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CV.
5ll^el^ id) bcn erftcn 93aiib ber bvittcn ^[iiflage bev 9\cafencl){lopäbie für

proteftaiilifdjc St^eofügie unb 5tird)C bcv Cf[entlid)l'eit übergebe, bin \d) ben

Sejcrn be» Sß>erfe^3 DJedjenidjQft jdjutbig über bie Ö)rimb|älje, luctdje für bie

S^eubearbeitung majägebenb finb.

'^d) fann babei ba^ 3Bort lüieber^ofen, bQ§ bie Herausgeber ber jlüeiten

5(iif(age in ber S>orrebe berfelben auSfpradjcn: ber ©tanbpnnft be§ Söerfe»

bleibt bcrfelbc lyic früfjer. ®a§ gi(t in firdjtidjcr ,S^-^infid)t: jel^t \vk frü()er ift

bie S^eafencljflopäbie beftimmt, ber proteftantifdjen ßfiriftcn^eit ^u bienen, nid)t

einer einzelnen protcftantifdjcn Slirdjc. 2)ag 3^^^ ^f^ erreidjbar, ha e§ tro^

aller ß'-'^trennung unb aller Ö5egenfä^e, bie üorljanben finb, eine Sint)eit ber

au§ ber Dieforination eüpadjfenen £'ird)en giebt, bie nur berjenige überfeljen

fann, ber fie nidjt feljcn tuitl. (SS forbert aber, bafs 9Jtänner, bie ben öer»

fdjiebenen :|jroteftantifc^en Äirdjen angehören, gu SBorte fommen. S)aS ift ge«

fdjel^en unb foE audj fernerl)in gefc|e^en.

(£S gilt fobann in tt)eologifd;er §infid)t. 5lud; ^ier ift ber ©tanbpnnlt

ber 9iealenct)flopäbie nad; wie üor nidjt ejUnfiö. dl'idjt bie ?lnfdjauungen

unb bie !3ntereffen einer tl)eo[ogifd)en ©djule fönnen für fie beftinimenb fein,

fonbern jeber SSeitrag ift luiüfommen, ber als ©rgebniS lüoliterroogener n^iffen^

fdjaftlidjer Überäeugung fid) barfteüt. S)enn bie edjte 2Siffenfd)aft gerftört nidjt,

fonbern fie erbaut.

SSaS bie Slbgrenjung beS gu beljonbelnben ©toffeS anlangt, fo follen im

luefentlidjen bie bisher innegehaltenen ©reuäen beobad)tet luerben: bemnad) 33e=

rüdfidjtigung aller tljeologifdjen Disziplinen, aber S3efd)ränfung auf ba§> Äirdj=

lid)e unb Xl)eotogifd)e. Snnerljalb biefeS 9ial)nienS ift jebod) eine nidjt unbe*

trädjtlid)e (Srnjeiterung notn^enbig. Senn bie gtueite Stnflage tvai in mand^er

§infi(^t lürfent)aft. 9J?an tonnte 5. $8. auS iljr fidj gtrar über ben @ang ber

Sieformation bur^ ©entfdjlanb unterridjten, aber über bie Gegenreformation,

bie für baS 35erftänbniS ber Üage beS ^roteftantiSmuS faum uon geringerer
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Sföic^tigfeit ift, gab [ie nur inigeruujciib ^tibofunft. ^r^nlidj ift e§ auf anberen

©ebteten. dlanm für bie notircnbigeu ©rroeiteruugett fott bind) beit engeren

®rurf' unb bie ^crtür^ung einzelner %xt\id geiuonucii werben.

-X)ie 9[i)[id)t, njetdje bie Herausgeber ber ^toeiteu 5(uf(age Ijcgten, beu Umfang

be§ 2Berfe§ a\i\ 15 93änbe ju befdjränfen, erluieö [id; a(ö unburd}fül)rbar.

dagegen luirb, tüie id) gtaube, an bcn 18 33änben ber siueiten ^luflage bieömal

feftgeljotten luerben fönnen.

5)en ucreljrten ^errcn 93(itarbeitern fagc id) für ba^ bereitiuifügc ©ut^

gegcnfommcu, mit bem fie bie in nieter ^iiifi^i)* felbftüericuguenbe "^Ivbcit an

©iuäeUjeiten übernaljmen, meinen aufridjtigften ^anf.

©Ott ber Herr aber möge nerfeiljen, bafj uufere Slrbeit jur ©rbanung feiner

5lirdje unb jur görberung ber euangelifdjeu 2öaf)rl^eit biene.

Seipäig, 20. Suli 1896.



A Q, ber 5Infang5= unb Scf)IiiPu^ftabe bes gried^. 5IIp^abet5, begegnet in ber

bibl. Sittemtur <!^\ brei Stellen ber 5tp!: 1, 8 be^eic^net firf) (6ott als i6 u y.al rö

CO, eine ^lusbrucfsroeile, bie [ofort i^re firflärung finbet in bem 3u[at5 o dir xnl 6

ijv y.al EQyofiEvog, 6 7ravToxQa.TcoQ. (Ebenfo [agt 21, 6 (Öott Don fi^ aus, ba^ er

bas a unb CO )et, loas ^ier erläutert roirb bur^ )) äoyjj xal ro lelog (ogl. 3cf-44, 6), 5

X)agegen ift 22, 13 bas 9Bort r/o) eiui ro a xal tu cd, Jigcorog xal eoycnog, i)

ao/ij xal To TÜog Selbftbe3eid)nung (J^rifti, ber au^ 2, 8 ber er[te unb fie]^te ge=

nannt ruirb. Druden bie beiben 5Bu(f)ftaben basfelbe fpmbolij^ aus, mos bie mit i^nen

öerbunbenen Slusbrücfe befagen, nämlic^ ben Segrifi ber (Stoigfeit als unausgefe^te

Dauer, fo läfjt ber 5^ontext ertennen, ha^ hmä) biefe Selbjtbeseic^nung ©ottes unb lo

(£^ri)ti bie Crfüllung ber 2Bei[[agung, üon ber an ben brei Stellen bie 9?ebe ift, ga=

rentiert roirb. — ^m (Srtlärung bes Slusbrucfs .4 Ü \\t mefirfa^ auf ben ©ebraui^ Don
^ vS in ber rabbinifdien fiitteratur ^ingeroiejen roorben, o^ne ha^ jeboc^ oon allen ®3Ee=

geten bieje parallele anerlannt roorben roäre. 23gl. Schoettgenii horae Hebraicae
et Talmiidicae etc. p. 1086 sq. unb bie i^ommentare. Die altern äRonograp^icn iö

über A Q
f.

in J. Chr. Wolfii Curae Philologicae et Criticae in SS. Aposto-
lorum Jacobi Petri Judae et Joannis epistolas hujusqiie Apocal. p. 443 sq.

Gine 5Rei^e Don S^riftitellern bes ^r. Slltertums, roie anä) bes SIZittelalters

nimmt auf hk genannten Stellen ber 2lpo!ali)pie Sejug. So ^at Clemens oon
3lleianbrien eine ober mehrere Stellen im Sluge, roenn er oon bem £ogo5 be= .'o

merft: xvxJ^og ydo o amog Jiaocöv rcov Öwdixemv eig ev EiXovjiievcov xal tvovjLU-

vwf' dia. TovTo A xal Q 6 Aoyog siQijTai' ov uovov to rekog äoyJj yiverai,

xal TeXevrq. jrähv ml t))v ävco&ev doyi/v, ovdafiov öidoraoiv Xaßwv. (Strom.
IV, 25). '2Bie an biefer Stelle, fo beutet Clemens auc^ Strom. VI, 16 bie

Slusfagen ber Offenbarung nur auf G^riftus. Xertullian (de monog. 5) fü^rt 25

aus, G^riftus nenne \\^ A unb .Q, um 5U jeigen, ha^ in i^m bie Seroegung bes5In=

fangs jum Gnbe unb bie Jlücffe^r bes (£nbes jum SInfang fei. 9kd^ Slmbrofius (ex-

positio in VII visiones I, 8) roirb (£^riftus als ber SInfang bejei^net, roeil er ber

Schöpfer bes 2Renfc^engef^lec^ts unb Urheber bes ^eils ift, unb als bas (£nbe, roeil

er bas Cnbe bes ©efetjes, bes 3;obes u.
f.

ro. ift. ^rubentius umf^reibt nur bie 2Borte so

ber 5tp{, roenn er fagt, G^riftus roerbe A unb iJ: genannt, als Quelle unb Sd)lu^
Don allem, roas ift, roar unb fein roirb (Cathemerinon IX. hymn. omni hora v. 11).

5ür bie ©noftüer rourben bie beiben 23u^ftaben 33eranlaffung 3ur 3ö^Ißnfpielerei unb
(öe^eimnislrämerei. Die X^atfac^e, baß Q unb A als 3Q^J'^n 801 bebeuten unb bie

Summe ber einzelnen Su^ftaben in jisoioTegd bie gleiche 3a^I ergiebt, benü^te ber (5no= 35

ftifer 3Jtartus, um ju behaupten, 3^fii5 bejeii^ne fid^ als .4 Ü, roeil er babur^ bas
§erab!ommen ber Üaube, bes ^Ig. ©elftes, bei feiner Xaufe angeben roolle (3ren. I,

14, 6. 15, 1). Später machte auc^ '!]ßrimafiu5 Don biefer 3a^Ienfpielerei ©ebrau^, um
bie 2ßefensglei(^^eit bes ^Ig. ©elftes mit ©ott 23ater unb So^n nac^juroeifen (Com-
mentarius in Apoc. lib. V 3U ber Stelle 22, 13). Cinen 5Beroeis bafür, roie bie wi

beiben Su^ftaben in ber gnoftifc^en Spefulation eine 5Holle fpielten, liefern ein ^^er=

gament= unb ein ^^api)rusblatt bes egppt. SOlufeums ju Serlin, beibe urfprünglic^ als

3Imulette getragen. ^3Iuf bem erften finben \\ä) neben foptifc^en 3auberformeln .4 CO
unb barunter liegenbe ftreu^e in ber gorm bes fog. ^Inbreasfrcujes. i^optifc^e 3öuber=
formein enthält au^ bas sroeite Slatt, abgefc^loffen burc^ ein i^reuj, beffen 33ertifalftric^ 15

oben in .4, unten in CO unb beffen ^orijontalftrid) r. in A unb I. in CO enbigt

(9?r. 8096 unb 8105).
Sßeit häufiger als in ben litterarif^en Quellen bes 6)x. ^Iltertums unb 5)?ittel=

3tenr:e-iici)fropnbie für X^eotoßte iiitb i?ird;c. 3. St. I.
|
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alters tcirb Ä Q m ben monumentalen angetroffen. 2Bte bie oerfi^tebenen ^^ormcn

bes SOZonogramms (T^rifti unb bes i^reuscs, [o gehörten a\x6) bie beiben 58u(^ftaben ju

'ütn beliebteften Sinnbilbern ber altrf)riftUd)en a>oI!5!un[t, bie [ic^ ni^t genug t^un

lonnte, [ie auf ben öerfi^iebenen ^rten oon X)enfmälern ansubringen. Sie fanben i^rc

B Stelle auf ijffentlii^en ailonumenten, fo an unb in ©ebäuben, namentlid) Äir^en , an

i^ird)^ö|en unb auf SDZünjen, nod) me^r aber auf prioaten Denfmälern, roie Käufern,

©rabfteinen, 6;Dmeterial=©emäIben , in greslo unb 9Jio[aif ausgeführt, Sarfop^agen,

©egenjtänben ber 9)Zetan=, ©las-, 3:^on=, (£Ifenbein=, §ol3- unb Jeitilinbuftrie , befon=

bers fiampen aus Sronce unb %\)on, i\t%t\n unb S(^ü[[eln aus Xerrafotta, ©oIb=

10 gläfern u. [. id. Die SBa^me^mung, 1>Ci^ A Q, [oroeit crfennbar, auf ben äRonumenten

fa[t überall — bie Slusna^men \. unten — in Serbinbung treten 3u Figuren ober

Symbolen d^rifti, aber niemals 3u ©ott unb ©ott Später, 3iöingt 3U bem intereffanten

S^Iu^, "tiü^ bie $BibeI=(£3eege[e bes S^olfes bie erroä^nten Stellen ber Sipo!, nur auf

G^riftus besog. 3nbem bie SBefteller unb 35erfertiger ber Denfmäler fi(f) bur^ bie 5ln=

15 loenbung oon A Q bireft 3U bem eroigen So^n ©ottes befannten, gaben [ie inbireft

audf) i^rem ©lauben an feine ©ott^eit Slusbrud Damit [oll freili^ bie SKöglid^feit

ni^t geleugnet roerben, 'ho!^ in ein3elnen gällen SJZotioe abergläubi[^er 9iatur bie

Einbringung ber 3ßi<^en oeranlafeten, roenn au(^ bie monumentalen Denlmäler ni^t

bie gleiten [ic^ern Sln^altspunüe geroinnen la[[en roie bie litterarifc^en.

20 2Bas 3unä^[t bie äußere gorm oon A Q in ber alt(^r. 3eit betrifft, [0 roirb A in ber

9?egel in ber 3lrt ber 9Jionumental= unb 5l!ten[^rift, [cltener in ber ber 23ulgär[d)rift (A,

A, //\, A, i. u. [. ro.), umgete^rt roirb Q [elten in ber 5ornt| ber ÜJ^onumental[^rift,

[onbern geroö^nli^ in ber ber 3}ulgär[ö)rift (Q, oj, <^> , m, (D, U| u. [. ro.) gebilbet.

Sluf ein 33er[e^en, 9Jti^Der[tänbnis ober bgl. ber i^ün[tler unb §anbroerfer i[t es 3urüd=

25 3ufü^ren, roenn [ie [tatt ber beiben 58u^[taben einen ber[elben 3roeimal [^reiben, [0 3. S.
A A unter einem 5^reu3 (Le Blant, Inscript. ehret, de la Gaule n. 467 (3. 547])
unb (JO Ca) mit einem i^reu3 (Garrucci, Storia 262, 1. 2). Steigung 3U Slbroe^slung

unb 33ariation, [oroie au^ gelegentli^ ^influ^ ber Spiegelf^rift oenaten bie 5Bei[piele,

roo A Q umgejtellt, roo [ie [eitlic^ ober [ogar auf ben 5lopf ge[tellt [inb, [0 ba^ A
30 einem lateini[d^en V unb CO einem grie^i[d)en e ober got^i[d)em M ä^nli^ [ie^t.

35er[u^t man es [obann, bas S^orfommen oon A Q ^ronologi[c^ 3u filieren, [0

bieten be[onbers bie batierten 3n[^riften unb bie 2Ilün3en [id)ere ^anbbaben bar. 1) 3n=
[(^riften. 5n 9iom i[t J CO nacf)roeisbar im 3.364, CO p:T .1 im 3. 295, A CO in

ber 33erbinbung mit >ß [i^er 3uer[t im 3- 360, oiellei^t aber [d)on 355, 3ule^t im3-
35 409, 3u[ammen mit -^ 3uer[t 377, 3ule|t 472 (?), in 33erbinbung mit einem Äreu3

3uer[t 375, 3ule^t 509 (De Rossi, inscr. ehr. urb. Romae I n. 172. 20. 143.

127. 270. 847. 249. 941). 0[tia be[i^t eine 3n[(^rift mit A CO unb ^ß aus bem
3. 408 (Corp. inscr. lat. XIV n. 1946). 3n ©allien begegnet yl CO mit >ß 3U=

er[t 377 auf einer 58au=3n[d^rift 3U Sitten in SBallis, sulebt 493 auf einer ©rab[rf)rift

40 3u fir)on, mit -P 454, 500, 525 ober 540 auf einer ©rabj^rift 3U £gon, mit ilreu3

3uer[t 547 auf einer ©rab[(^rift 3U 9?eoel=2ourban, roobei allerbings ~Ä A, flanliert öon
je einem ^almsroeig unb einer [ternartigen 33er3ierung, ge[e^t i[t, 3ule^t tm 3- 500,

527, 591 ober 690 auf einer ©rab[(^rift in doubes in ber ^orm —\^ (Le Blant,

Inscript. ehret, de la Gaule n. 369. 77. 55. 467. 565). Sluf [pani[c^en 3n[^riften

45finbet [i(^ .4 CO allein 504, mit>ß3uer[t 462, 3ule^t 666, mit -R 3uer[t 544, 3ule^t662,
mit Äreu3 3uer[t 578, 3ule^t 1051 (Hübner, Inscr. Hisp. ehr. n. 92. 78. 18. 68.

99. 91. 268). Die 3n[c^riften 9Zorbafri!as bringen A CO allein r. unb l. oon bem Xext
3roeimal im 3. 405, ^1 CO in 93erbinbung mit ^ 3uer[t 406, 3ule^t 419, mit -P 3uer[t

525 26, 3ule^t 565—578, roä^renb bie 3n[(i)riften mit 5^reu3 eines Datums entbehren

50 (Corp. inscr. lat. VIII n. 8638. 8639. 9715. 8641. 10516. 1434). 3n Unteritalicn

unb Si3ilien roirb A CO mit -ß 3uer[t im 3. 392, sule^t 508, mit ^ im 3. 489 an=

getroffen (Corp. inscr. lat. X n. 5646. IX n. 1378. X n. 4494). Gtrurien, Um=
brien u. [. ro. roei[en A CO mit>ßim 3. 394, 396 ober 402, mit -P 3uer[t 423, sule^t

570 auf (Corp. inscr. lat. XI n. 802, 1731. 941). gür Gallia cisalpina fommt
55 in Setrac^t A Q mit >ß im 3. 471, ^ CO mit -P 3uer[t 432, 3ule^t 575, mit 5^reu3

467 (Corp. inscr. lat. V n. 6741. 7530. 6401. 6210); n. 6397 öom 3.423 bietet

nur no^ CO bar, unb i[t es barum 3roeifel^aft, ob es noc^ öon >ß, -P ober Kreu3 ^z-

gleitet roar besro. roeld)es oon bie[en 3ei(^en neben i^m jtanb). Sluf ben gried)i[(f)en
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5nie^rtften Staliens unb Ststliens tüX. 9?om ift A (JO nac^tocisbar jufammen mit -ß im

3. 401, 5u[ammen mit -P im 3. 418/19 (Kaibel, inscr. Siciliae etc. n. 2300.

2330). 3n einer (Srabfammer 5U Kertfc^ oom 3. 491 finben fic^ A Q 5ujammen mit

^ unb 5lreu3 (9?QS 8. 3a^rg. S. 58 ff.). 2) a^lünjen. Sie^t man oon einer a^ünse

Conftantins b. ®r., bcren Gc^t^eit bejtDeifelt ift, (Garrucci, Vetri ed. 2 p. 253) <xh, 5

fo finbet fi^ A CO mit -ß als 3:r)pu5 auf SOlünsen ber Äaijer Gonftantius II. , SRag-

nentius unb Decentius (Cohen, Descr. bist, des monnaies etc. 2. ed. VII p. 466

n. 176, VIII p. 13 n. 29 sqq. p. 25 n. 9 sqq.). A Q mit -P als Zxjt?\xs fommt

auf aRün3en ber i^aifer "^v^Wn I. unb 3u[tinian I. Dor (Sabatier, Monnaies By-
zantines I pl. IX n. 25.pl. XII n. 15). A CO, unter bie Querarme eines gric(^.ober lat. 10 >,

Äreuses geftellt, als Xgpus ift na^roeisbar auf 9)Zün5en bes i^aifers 3uftinian I.

(Sabatier 1. c. pl. XVII n. 36, 37 unb 38).

Die 5Burf)ftaben finben fid) auf ben Dentmälern teils allein, teils in 35erbinbung

mit anberen menf^Ii^en ober 2:ierfiguren , teils sufammen mit anbern fgmbolif^en

3ei^en. ^s

Die crfte Älaffe ift roenig ja^Irei^. 3^ i^r red)nen roir eine ©rabfdirift in 5Rom aus

bem 3- 364, ido ^ CO am Gnbe ber erften "^tWt fte^t (De Rossi, inscr. urb. Romae
I n. 172), eine Sarfop^aginf^rift in Sgrafus unb eine ®rabf(i)rift in ajlailanb, roo

bie Sud)ftaben an ber Spi^e bes Üeites gefunben roerben (Garr. 365, 1, Corp.

inscr. lat. V n. 6258), jroei ©rabf^riften in 9Zorbafri!a aus bem 3- 405 unb eine 20

®rabf^rift in SRailanb, roo fie ben Zzxi flanüeren (Corp. inscr. lat. VIII n. 8638.

8639, V n. 6202), A CO in einem i^rans begegnet auf einer 5^ir(^^ofinf^rift 3U (Iä=

fareain SRauretanien (Corp. inscript. lat. VIII n.9585), .-1 CO mit jroei Rauben barunter

auf einer ©rabf^rift ju Slra^al in Spanien (Hübner, inscr. Hisp. ehr, n. 92), A CO
oberhalb eines (Siebeis auf einem äggptift^en ©rabftein im öggptif^en SRufeum 3U Serlin 25

(n. 11391). ^on einem ^ilger rü^rt eine 3nfd[)rift mit .4 CO an ber Spi^e auf ber

2Banb eines toptifc^en 5^lofters in^iggpten ^er (Corp. inscr. graec. n. 8946, 2).

5Iud) bie 5ß^b3ei^cn ber ^r. 5^aifer roaren 3um 2^eil mit .4 CO gef^müdt, fo bie bes

Gonftans (0JZün3e in Cohen, Descr. bist, des monnaies etc. VII- p. 434 n. 192).

ällit ben beiben Sud)ftaben roar ber Srunnen im 5Itrium ber alten '»peterslirt^e in so

9?om ge3iert (Panvini, De basihca Vatic. VII, 2).

5lu^ bie 3rDeite 5^laffe ^at nur roenige unb ba3u meift jüngere Seifpiele auf3U=

roeifen. "^m ben 5üfeen C^rifti auf einem f^emelartigen Hnterfa^ 3eigt A CO ein SRofai! 3U

S. SRarco in 5Rom. (Garr. 294). 5luf einem 5^lbe ber ^olst^ür 3U S. «Sabina in

IRom ^aben bie beiben 5ßu^ftaben l. unb r. oon ber ©eftalt bes er^öl)ten ß^riftus 'ipia^ sü

gefunben (Garr. 500, 4). Der 5Rimbus 3efu auf einem SRufiobilb 3U S. 2oren3o in

IKailanb beftef)t aus einer runben S(^eibe , in bie >g mit A CO eingesei^net finb

(Garr. 234, 1). Die gleite TOmbusform bei ber gigur bes ^eilanbs 3eigt ein Sar=

fop^ag in ^Raoenna (Garr. 332, 4). Die Stelle bes iRimbus oertritt biefelbe 33erbin=

bung bes SDlonogramms G^rifti mit ben beiben 5Bu(f)ftaben auf einem 3tDeiten Silbfelbe ^0

ber genannten ^o^Stllür (Garr. 499, 5), roo ber 5lopf 3efu bamit gef(^mü(Jt ift. 5luf

einem SRalbilb ber ilatafombe bes ^etrus unb SJZarcellinus in 5Rom umgiebt 'iitn 5^opf

Ct^rifti ein einfa(i)er runber 9Iimbus, an beffen Seiten A CO gefegt finb. Unmittelbar

unter biefer Darfteilung finbet fid) eine Scene mit bem fiamm, als Sinnbilb für G^riftus,

roobei ber 5^opf bes Xieres oon einem 5^reu3nimbus mit eingefe^ten A CO umfloffen !*'

toirb (Garr. 58, 1). Unter bem Silbe eines SBibbers mit 9Zimbus niirb (£^riftus auf

einem Üerralottafragment ge3eigt: au^ ^ier finbet ein !reu3förmiger 9iimbus mit bem
aiionogramm >^ famt A CO 33enDenbung (Garr. 465, 2). 9Iuf bem Xqmpanon eines

Sarlop^ags in Salona erfd)eint G^riftus als fiamm mit >^ am 5lopf unb an ben

beiben Seiten A ü; um jeben 3i'ßifßl über bie Sebeutung aus3uf^liefeen, ift bie5n=''0

f^rift ^in3ugefe^t: (E)cci agnus (D)ei, qui tollit (pec)catum seculi (Jelie, Buliß

e Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 192). ßinigemale roirb ber §irte auf

gef(^nittenen Steinen bur^ ^Beifügung oon .4 CO als ber gute f)irte ^arafterifiert

(Garr. 465, 7. 477, 3). 33ei ber sioeiten Stummer ift Omega als umgete^rtes lat. M
gebilbet, unb tritt 3U 5Bilb unb 3^^^^" oIs fiegenbe noc^ IX0YC ^in3u. ^5

Den Übergang 3U ber britten klaffe bilben bie gälle, roo bas SRonogramm d^rifti

unb A CO ben ^^lai^ einnehmen, ben auf anbern Denlmälern bie '^xo.yn ober ber 9tame

G^rifti inne ^at. Stuf bem Sluffa^ einer Sroncelampe fte^t >^ mit A CO im Äreis

3roif^en 'ipetrus unb ^^aulus (Garr. 471, 2), unb in ber gleid^en SBeife barf oiellei^t

au^ bie (Gruppe refonftruiert roerben , oon ber je^t nur no^ bie 0etrusfigur Dor= c^

1*
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l^anbcn ift (Garr. 467, 3). 5tn ber 93orber[eitc eines Sariop^agbedels finbet [i^ >^
mit A (jö in einem Äreis

,
flanüert öon je brei S^afen gwif^en ^almbäumen , ha,

wo fonft bie ^igur &:)x\\ü angetroffen loirb (Garr. 386, 3). 3Iuf einer griec^. 3n[^rift

in irier oertritt >^ mit ^1 00 bie Stelle bes fonft ausgef^riebenen iRamens G^rifti

r, (5^rau5, (£^r. Snfc^riften ber 9?^einlanbe I n. 160).

Überaus 3a^Ireicf) |inb bie 9?epräfentanten ber britten Älaffe : §ier treten A CO ju

bem XRonogramm (I^rifti, 311 bem 5^reu5= ober Stabmonogramm, 3U bem lateinifc^en

unb griecf)if(^en j^reuj unb 311 bem §enfelfreu3, bem alten äggpt. fiebens3eic^en. ^ei
bem SJionogramm G^rifti unb bem .Hreu3= ober Stabmonogramm fallen befonbers bie

1(1 23ariationen auf, bie bas griec^. Perleibet. Die 5Runbung rcirb meiftens rechts an=

gefegt, ^äufig erfd)eint fie aber au^ lints. Sie ift balb einfach ^albtreisförmig, balb

unten no^ mit einem Sd^nörfel, ber fid) na^ red)t5 roenbet, Derfet)en, balb ift fie aber

aud) fo ausgeftaltet, ta^ ber Suc^ftabe einem R gleid^t.

»eifpiele: 1) A XR ü in Slfrifa: Corp. inscr. lat. VIII n. 9716 -ßmit A CO, roobei
1'' bie beiben ißu^ftaben bur^ bie mitten eingefe^te 3nf^rift oon einanber getrennt loerben,

in 3lfri!a: 1. c. n. 8649 (3. 415). — >g unb baneben .4 auf ber l. unb CO auf ber r. Seite
unb >g mit A sroifd^en ben Sd)en!eln bes X auf ber l. unb CO sroif^en ben Si^enteln
bes X auf ber r. Seite erf^einen auf batierten 3nfc^riften in 5Rom: DeRossi, inscript,
urb. Romae I n. 127 (? 3a^r 355). 143 (3.360). 191 (3.367). 197 (3.367). 214

2" (3-370). 223 (3-371). 248 (3-375). 283 (3. 379). 304 (3. 381). 308 (3.381). 378
(3. 389). 473 (3-399). 153 (3-362). 178 (3-365). 187 (3-366). 213 (3-370). 326
(3- 383). 341 (3. 384). 445 (3-397). 510 (3-402). 589 (3.408); auf unbatierten

häufig. 3n Oftia: Corp. inscr. lat. XIV n. 1935. 1946 (3.408), in Nemus
Dianae. ibid. n. 2224b. 3n ©allien: Le Blant, inscr. n. 466. 369 (3. 377).

2037O. 583 A, löobei A auf ben 5^opf gejtellt ift, Nouv. Recueil n. 242 (3. 466).
286. 287. 288. 326. 3n ben 5R^einlonben: Kraus, e^r. 3nf(^r. ber 9?^einlanbe I

n. 53. 123. 144. 148. 171. 208. 3n Spanien: Hübner, inscr. Hisp. ehr. n. 18
(3- 666). 42 (3. 482). 71 (3- 562). 75. 127. 78 (3. 462). 3n Slfrüa: Corp. inscr.
lat. VIII n. 1156. 11647. 11893. 11898. 13497. 14261. 14327. 14543. 1246. 2334

3" u.pag. 951. 6960. 10933. 17391. 18782. 3n Hnteritalien unbSi3ilien: Corp. inscr. lat. IX
n. 1378 (3-508). 1396. 3136. X n. 4493 (3-397). 4493^3-399). 5646 (3.392).
3n etrurien, Hmbrien u.

f.
w.: Corp. inscr. lat. XI n. 1728. 2874. 3n Gallia

cisalpina: Corp. inscr. lat. V n. 6270. 6274. 6741 (3. 471). 7136. 9luf grie^.

3nf(^riften in 3talien unb Sisilien ei!l. 9?om: Kaibel, Inscr. Siciliae etc. n. 106.
a-. 146, iDo O gebilbet ift, 541. 695. 2300. 2358. 2462. 5Iuf einer SRarmortafel

ber Äatafomben auf Hlielos: 9?o^, 9?eifen auf ben griec^. 3nfcln 3. Sb. S. 149. 5luf
ajbfailen in ben Äatafomben ber üv)xiala unb '»^riscilla in 5Rom : Boldetti, Osser-
vazioni p. 338. 5Iuf Sartop^agen: Garrucci, Storia 304, 1. 355. 3Iuf fiampcn:
Corp. inscr. lat. X n. 8053, 298 (Sarbinien). Jelio etc., Guida di Spalato e

40 Salona p. 161. 9Iuf 5lmp^oren: De Rossi, Bullettino di arch. crist. 1890
p. 29 sqq. 3Iuf Siegeln: Hübner, inscr. Hisp. ehr. n. 193. 198. 203. Corp.
inscr. lat. V n. 8110, 168. VIII n. 5176. 9luf einer SRebaille: Garr. 480, 3.

9luf einer ©olbfapfel: ibid. 430, 11. Sluf einem ©olbglas: ibid. 202, 7. Sluf
9Jlün3en:

f.
oben. %n ber Porta Latina in 9?om: Boldetti, 1. e. p. 338. — 2luf

v, einem filbernen fiöffel im aRufeum 3U aRain3 erfc^eint C A >ß CO V : 5^raus, a. a. O. I n. 41.
>ß mit A CO roirb flantiert l. oon B, r. oon M ( = bonae memoriae) auf 3n Ariften:
Corp. inscr. lat. V n. 1697. 6213. 6259. 6318. XI n. 802. — Stnftatt ber 5Bud^=
ftaben finben fic^ l. unb r. oon >g mit A CO bilblic^e Darftellungen auf ben folgenben
9?ummern, unb 3rDar l. eine 3:aube: Corp. inscr. lat. V n. 1687, l. unb r. je eine

m 3:aube: Hübner, inscr. Hisp. ehr. n. 180. 5^rau6, C^r. 3nf^r. b. 9?^e{nl. I n. 155.
50. 51, 173. 212, 221; l. unb r. je eine 2aube mit Ölsmeig: Le Blant, inscr. ehret,
de la Gaule n. 509, i^raus, a. a. O. I n. 47; l. eine 2;aube unb ein fiorbeersioeig, r ein
£orbeer3meig unb eine Xaube: Corp. inscr. lat. X n. 8377'^; l. unb r oon einem
boppelt gefd)riebenen >g mit A 0) ein '!Palm3U)eig: Corp. inscr. lat. VIII n. 11064-

r,5 3ufammen mtt ^43alm3U)eig u.
f.

id.: Corp. inscr. lat. V n. 5194; l ein üerborrter
r. ein blü^enber «aum: i^raus a.a.O. I n. 91. 5Iuf einem 9?ing bemerft man >^ unb
l. baoon A, r. CO, ba3u oberhalb bes 9Jlonogramms einen Querftrid^ unb, um beffen
öerlängerte fen!red)te ^a\ta fid) ringelnb, eine Schlange, bie l. unb r. oon einer 2aubc
flantiert ujirb: Garr. 478, 20. «uf einer 9?ei^e oon Denfmälern roirb ::ß mit A CO
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in einen i^rcis einge[tellt, auf Snj^riften in Oftia: Corp. inscr. lat. XIV n. 1975,

in ©allien: Le Blant, inscr. n. 77 (3.493). 331. 498. 501. Nouv. Rec. n. 223,

in ben SRf)einIanben : Rmus a. a. D. I n. 48, in Spanien: Hübner, 1. c. n. 84 (3- 545),

in 2Ifrifa: Corp. inscr. lat. VIII n. 749. 2189. 8427. 8707. 8709. 8730. 8757.

9715 (3. 406). 10686. 10697. 10932. 14600. 14680. 17719. 18523, in Hnteritalien : s

Corp. inscr. lat. X n.4526; auf einem Sarfop^ag: Garr. 388, 1; auf einem 3ie9el:

Corp. inscr. lat. VIII n. 9714; auf ailetallfd^eiben mit bur^bro^ener 2Irbeit, fo auf

einer 3ierfd)eibe aus ^Bronce mit (gmail aus ^Iquileja: Garr. 467, 8, auf einer ®oIb=

platte aus ^ranfreic^: ibid. 467, 7, auf einer fiamelle aus g'^infilber, auf einer 3ter=

fi^eibe aus ©olbbied) unb auf einer Silberfc^eibe , alle brei oom Sarg bes ^aulinus lo

inirier: 5^rau5,a. a. O. In.190,1.3.4; auf einem 3;e-EtiIgegenftanb aus (gggpten: pforrer,

®räber= unb 3:e.rtilfunbe XII, 12. — Sieben bem i^reis begegnet I. unb r. je eine

Xaube auf 3nfc^riften in 5?om: De Rossi, inscr. I n. 494 (3. 401), in ©allien:

Le Blant, inscr. n. 50. 329 '\ 399, in ben 5Rf)einIanben: Kraus, a. a. O.I n. 289,

wo Ä(jd als M W formiert finb, iDa^r[(^einli(^ aud) n. 232, in Spanien: Hübner, is

1. c. n. 72 (3. 521). 95, in 3Ifri!a: Corp. inscr. lat. VIII n. 9717. 11900; I. unb

r. je ein "ipfau auf einer 3n[d)rift in (öallien: Le Blant, inscr. n. 326, auf einem

Sarfop^ag in 9?aDenna: Garr. 391, 3. 5Iuf einer I. fragmentierten afrüan. 3n[cE)rift

[te^t r. Dom 5^reis eine 5Kofe; eine fol^e toirb man aud) auf bem gerftijrten leil Dorau5=

je^en bürfen: Corp. inscr. lat. VIII n. 16755. — S^d fonjentrifdie i^reije um= 20

j^lie^en auf ^roei afrifanif^en 3n[c^riften -^ mit ^ (JO an ben Seiten ; babei roirb ber

5?aum sroif^en ben .Greifen mit Snj^rifttext ausgefüllt. SBä^renb aber bie eine Plummer

bes figürlichen ^Beiirerfs entbehrt, befi^t bie anbere oberhalb ber.5^rei[e I. unb r. eine

Xaube mit ÖIjrDeig unb unterhalb berfelben I. unb r. je einen CIjrDeig: Corp. inscr.

lat. VIII n. 16738. 16660 — ^ mit A CO unb bem [ie umra^menben i^reis er= 25

fd^einen auf bie Seite gelegt bei stoei gallif^en 3n[^riften: Le Blant, inscr. n. 73.

328, auf ben Äopf geftellt bei einer afrifanifc^en 3nf^rift: Corp. inscr. lat. VIII

n. 10688. — yi\ä)t innerhalb, fonbern aufeer^alb bes i^reifes ^aben A CO ^la^ gc=

funben, [0 ba^ A I. unb CO r. fte^t , auf einer 3n[(^rift in 9?om unb Spanien : De
Rossi, inscr. I n. 281 (3-379); Hübner, inscr. n. 151. 3)abci i[t für ben 5iDeiten 30

2itulu5 nod) befonbers ju notieren, ha^ bie gorm fJ getoä^It unb ba| in bie unten

oerlängerte fenfre^te §afta S eingefügt i[t. — 2In[tatt bes i^reijes ift ein i^ranj, ge=

u)ö^nli(^ aus fiorbeer, mit unb ofne S^leifen, als 9?a^men für >^ mit I. A unb r. Co

geroä^It auf 3nj(^riften in 5Rom: De Rossi, inscr. I n. 345 (3- 384); in (Sallien:

Le Blant, inscr. n. 678; in ben 5R^einIanben : 5^raus, a. a. £). I n. 117, 41. 133; 35

in Spanien: Hübner, 1. c. n. 60 (3. 544). 61; in 5Ifri!a: Corp. inscr. lat. VIII

n. 179. 1772. 9. 5luf Sarfop^agen: Garr. 336, 3. 4. 387, 4. 388, 1. 5. 391, 3.

401, 4. 5Iuf einer Sroncelampe: ibid. 471, 1. 5luf einer filbernen 58uIIa: i^raus,

a. a. O. I n. 252. — 2Bie 3U bem i^reis, [0 treten au^ 5U bem Rxan^ nod) anbere

(Figuren ^in5U, unb groar baneben I. unb r. ober barunter jroei Rauben, auf 3n[(^riften 40

in ©allien: Le Blant, inscr. n. 202. 575; Nouv. Rec. n. 58. 304; in Spanien:

Hübner, 1. c. n. 102. 103 (3. 612?); auf ben Sliofaüen im 5)ku[Dleum ber ©alla

ipiacibia ju^^aoenna: Garr. 232, 1.2. 3^ fec^s 3;auben finben [i^ r. unb I. oon bem

^ran5 auf ber Äante einer 5lltarmenfa : Garr. 423, 1; unb ebenfo gro^ bürfte bie 3a^I auf

einer anbern foId)en "^platte geirefen fein, bie, roeil fragmentiert, je^t an beiben Seiten nur *5

nod) je jroeiiauben aufroeift: Le Blant, inscr. n. 547. 3Iu^er Üauben finben fic^ neben

bem 5lran3 no^ 5i[d^e, Pfauen u.
f.

id. auf einer fpani[d)en 3nf(^rift: Hübner, 1. c.

n. 164. — 9Zeben ilreis unb Äranj ift au^ bas 9?e(^tecf als Ginfaffung oon >^ mit

A(jd oerroenbet; ^ier fommt eine 3n[(^rift aus Sqrahis in 58etrad)t: Kaibel, inscr.

Siciliae etc. n. 72. —- 3n einem einjelnen 'i^alh ^ai man nic^t >^, too^I aber.l so

unb CO in befonbere 5Ra^men eingefe^t, loobei man für jebes biefer 3ei^^ii ^^n Dreierf

roä^Ite: Le Blant, inscr. n. 49. — Stu^er^alb ber bisher besei^neten IRubrifen fielen

hk folgenben SBei[pieIe. 3'^^^ ^> roobei über bas erfte ein A unb über bas stoeite Od

gefegt ift, bietet eine [panifc^e 3n[d)rift bar: Hübner, 1. c. n. 154. 3tDif(^en P unb

ben beiben obern fd^iefen Striaen bes X ift I. unb r. je eine £inie eingefd^oben, bie 55

oben eine ^albfreisförmige ^Berjierung trägt, unb loirb biefes ß^i^^n I. unb r. oon einer

"iRofette flanüert auf einer afritanifc^en 3nf(i)rift: Corp. inscr. lat. VIII n. 2272.

Die fentre^te §afta bes P bei >g ift unten oerlängert unb l)ai 5U i^rer I. A, 5U i^rer

r. Q auf einer 3nfc^rift 3U Xanten: i^raus, a. a. O. I n. 303. Diefelbe ^Verlängerung

finbet fi^ auf einer 3nfd)rift 3U Xrier, roobei I. .-1, r. CO fte^t. Daju tritt aber ^ier eo
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I. unb r. Don X nod^ je eine Xaube: Rxam, a. a. D. I n. 143. 3Bä^renb gctDÖ^nlic^

A 3ur I., CO 5ur r. bcs >^ erfd^cint, finb bie beiben Suc^ftaben umgeftellt auf einer 3n=
fc^rift in 5lkilanb: Corp. inscr. lat. V n. 6244. Das 91ämli^e gilt aurf) Don einer

3n[d^rift in 5lfri!a; ^ier loirb aber >^ an ber Stelle, wo X unb P 5u[ammentreffen,

5 no^ Don einer ^orisontalen ^ü]ta burc^quert, oberhalb beren (JO A [te^en : Corp. inscr.

lat. VIII n. 8641 (3. 419). Cbenfo finb A (jd umgeftcllt unb mit >g in einen 5lran3

^ineingejeic^net auf einer gallifct)en 3n[rf)rift: Le Blant, inscr. 336. SInftatt bes

i^ranses i[t ein 5\reis als Hmra^mung geroä^It auf einer 5n[c^rift in 5Ifrifa: Corp.
inscr. lat. VIII n. 18517; auf einem Sartop^ag: Garr. 387, 5; auf einem 5lr^i=

10 tefturftücf in Serien: de Vogüe, Sj-rie centrale pl. 42, 6. Dasfelbe Silb mit i^reis

bietet eine 3nf(^rift aus ©allien bar, nur ift l^ier CO auf ben 5^opf geftellt: Le Blant,
inscr. n. 337 A. >g mit CO I. unb A r. im Äreis, ber über einem poftamentartigen

Unterfa^ [i^ ergebt unb auf feinen beiben Seiten je eine Üaube ^at, finbet [lä) auf
einer galli[(|en 3n[^rift: Le Blant, inscr. n. 460 B. 3Iud^ auf einem 31^9^1 in

15 Spanien ift .4 CO umcjeftcllt, au^erbem ift ^ier bie 9?unbung bes P lints angefe^t,

eine (£rf(^einung, bie ft^ burc^ bie 58ef(^affen^eit bes Stempels erflört: Hübner, inscr.

n. 97. 2]on ben obcrn Spieen bes X in >ß Rängen ^erab I. A unb r. CO auf
3nf^riften: De Rossi, inscr. I n. 776 (3. 455?); Le Blant, inscr. n. 572. 591
(3- 405). Der 33erfertiger einer 3nfd^rift in Jrier fdirieb in einen Äreis 5tDif^en A

20 unb üd P ein, toas geroi^ auf einem 2]erfe^en beruht. 5reili(^ !ann nid^t entfd)ieben

roerben, ob er babei an >fe ober -P backte: i^raus, a. a. O. I n. 178. — Die ^orm
bes aRonogramms, bie Don man^er Seite als bie eigentlid)e conitantinifd^e in 2Infpru(^

genommen roirb, X^, mit A I. unb CO r. sroif^en ben S^enfeln bes S^idjtm, ift auf
ben 9[Ronumenten fe^r feiten; fie finbet firf) neben einem liegenben gried^. 5treu3, in

25 beffen Gcfen l. A, r. CO, oben 77, unten P eingesei^net finb, auf einem ©rabftein 3u
9Ilt=S3is3eg: Corp. inscr. lat. III n. 3996 ^

^In^angsmeife mögen ^ier no(^ bie göHe ermähnt roerben, roo fi^ A CO in 35er=

binbung mit bem fternförmigen SRonogramm, tombiniert aus einer fenfre^ten §afta unb
X, finben. llnfere Su^ftaben erfdieinen I. unb r. in ben (gcEen auf 5lrd^ite!turftürfen

30 in Spanien unb Serien: Hübner, inscr. n. 23, de Vogüe, Syrie centr. pl. 32, 2.

42, 2; babei finb bie >j< auf ben fgrifc^en SObnumenten in einen i^reis eingeftellt. (5Iei^=

falls Äreife bilben ben 9?a^men Don oier aj^ufiobilbern im er3bifc^öflid[)en ^alaft 3U
9?aöenna; ^ier Rängen aber bie Suc^ftaben, sroeimal CO A unb stoeimal A CO,
an Äett^en Don ben oberen f^iefen haften ^erab: Garr. 225, 1. Corp. inscr. lat.

35 XI n. 261. Stuf einem roöennat. Sarfop^ag ift ein 5lran3 als (Einfaffung gemä^It
für >|c, in beffen I. 2ßin!el CO unb in beffen r. SBintel A fte^t. Sllle biefe »eifpiele
ftammen aus einer oer^ältnismä^ig fpäten 3eit.

2) 5Bei bem Kreu3= ober Stabmonogramm, bas au^er ben f^on erroä^nten Der=

f^iebenen formen bes P unten eine balb !ür3ere, balb längere $afta aufroeift, fo ha^
40 es enttDeber an bas gric^. ober bas lat. 5^reu3 erinnert, erf^cint A CO entroebcr I. unb

r. neben bem 3ei(^en ober unterl)alb bes Ouerftric^s unb fomit bid^t neben bem fentrec|ten
Stri(^. 3n biefer ^infic^t fommen in Setrad^t 3nf(|riften, in 5Rom batierte: De Rossi,
inscr. I n. 270 (3. 377). 275 (3. 378). 285 (3. 380). 355 (3. 385). 325 (3.383).
411 (3-393). 847 (3.472 ober 439), oiellei^t au^ n. 218 (3.370); unb 3a^Irei(f)e

•15 unbatierte. 3n ©allien: Le Blant, inscr. n. 15, roobei CO auf ben Äopf geftellt ift,

46. 679. Nouv. Rec. n. 27. 134. 249. 274. 290. 291. 3n ben 5R^einIanben : i^raus,
a. a. O. I n. 52. 142. 3n Spanien: Hübner, 1. c. n. 14 (3. 586). 22 (3. 566)
2 (3. 632). 28 (3. 567). 33 (3. 578). 44 (3. 510). 66 (3. 562)! 67 (3. 520 .

68 (3. 544). 99 (3. 662). 125. 3n 5lfri!a: Corp. inscr. lat. VIII n. 453. 1247
50 1434 (3.565—578). 4671. 4762. 4799. 5669. 8190. 9590. 9591. 10714 (?). 13756.

16485. 17387. Sei n. 15419 ^at bas 5\reu3 bie gorm oon 3iDei ge!reu3ten Stäben
unb ift ber na^ r. getrümmte P=§a!en bis auf bie r. Quer^afta ^erabgefübrt. 3n
Unteritalien: Corp. inscr. lat. X n.4494 (3.489). 8080.8174. 3n gtrurien, Hmbrien
u.f.u).: Corp.inscr.lat.XI 941 (3. 570). 1731 (3.423). 3n Gallia cisalpina: Corp.
inscr. lat. V n. 1663. 7528 (3-488). 7530 (3. 432). 8591; auf n. 7411 ift CO auf ben
5lopf geftellt. 3n Spalato: Corp. inscr. lat. III n. 2670. 9luf griec^if^en 3n=
fc^riften 3taliens unb Si3iliens ei!l. IRom.: Kaibel, 1. c. n. 163. 550. 81 166 238
2330 (3. 418 19). 2334; oiellei^t aud) n. 143. 9Iuf fonftigen grie*. 3nfAriftcn:
Corp. inscr. graec. n. 8863; in i^ertf^: 9?QS. 8. 3a^rg. S. 83

f. (3. 491) —
5luf einer 9J^armor = Jransenna in Gapua: De Rossi, Bnllettino 1881 t. X 5luf

55
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f^rif^en 9Jlonumenten in 3[RaIerei: de Vogüe, Syrie centr. pl. 151. — Sluf einem

jilbernen Sd^murf!ä[t^en : d'Agincourt, Scult.IXl. 24. — 5luf £ampen in Slfrüa,

tDobei aber A auf ben ^opf ge[tellt unb in einem gall ber P=§a!en bei -P I. angefe^t

ift: Revue de l'Art ehret. 1891 p. 303 sq. — Über bie Tlm^tn
J.

oben. ~
-P unb re(^t5 baoon CO M ift auf einer 3n[(i)rift in Gallia cisalpina erhalten; mit 5

Sejug auf bas in Oberitalien gebräuc^Ii^e 3nfd^rift=5ormuIar !ann bie[er an [einer I,

Sette fragmentierte 2;itulu5 mit B A ergänjt roerben: Corp. inscr. lat. V n. 6322.

35ieIIei(^t barf auc^ n. 6397 (3. 423) ^ier^er gerei^net roerben. — Silbli^e Dar=

ftellungen treten ju -P mit ^ CO l^insu, unb 3roar r. ein ^almjrDeig auf einer 5n=

f(^rift in (Sallien: Le Blant, inscr. n. 659; I. unb r. ein $alm5tDeig auf einer lo

afrifan.Snfc^rift: Corp. inscr. lat. VIII n. 10516 (3. 525 '26); I. unb r. einelaube:

Äraus, a. a. O. I n. 176 unb Diellei(^t auc^ n. 117, 47; „Le Blant, inscr. n. 439;

Hübner, 1. c. n. 45 (3- 530); I. unb r. eine üaube mitÖIgiüeig: 5^rau5, a. g. O. I

n. 151 unb roabrfi^einlicl anä) n. 156; I. unb r. Xaube auf„einem Saum mitÖIjrDeig

im S(^nabel: 5traus,., a. a. O. I n. 207; I. üaube mit Öljroeig im S^nabel, r. i5

eine [old)e, anä) mit Ölgroeig in ben Ärallen: bafelbft n. 100; I. unb r. eine ^^arfel:

Corp. inscr. lat. VIII n. 17390. 5Iuf einer an i^rer I. Seite fragmentierten Snf^rift

ift red)t5 neben (JO ein 33ogeI erhalten; möglic^enoeife entfpra^ biefem eine 'i^arallelfigur

:

Corp. inscr. lat. VIII n. 14265. Gin Sar!op^ag in 9?aöenna seigt in ber SRitte f
mit A CO unter einem Vad), auf jroei Säulen ru^enb, unb I. unb r. Don biejer 2Ir^i= 20

teftur ein S^af : Garr. 392, 1. 2tuf einem anbern raoennatif^en Sarfopriag toirb

benfalls -P mit ^ CO öon je einem S(i)af flanüert; nur fe^It ^ier ber ar^iteftonifc^e

$Raf)men, unb f)ängen ^ier bie beiben Sui^ftaben an 5^ettcE)en: Garr. 389, 2.— llnter=

^alb -P mit A CO finben \i^ ein 5BIättd)en: Corp. inscr. lat. VIII n. 11134; 5U)ei

2;auben: i^raus, a. a. O. I. n. 24. — 3Il5 9?a^men für ^ mit yl CO finb ein ober 25

mehrere fonjentrif^e i^reife, jum 2eil mit S(^Ieifen, getoä^lt auf 3nfd)riften in ben

9?^einlanben: i^raus, a. a. O. I n. 59. 103. 290, loobei CO auf ben Äopf geftellt ift;

in Spanien: Hübner, 1. c. n. 98 (466?) 186; in 21frifa: Corp. inscr. lat. VIII
n. 670. 672. 1105. 2519. 10713. 11119. 11895. 11901. 11903. 11904. 15244. 16488.

17609; mit breiten Firmen ift bas i^reuj formiert: ibid. n. 455. 11648. 11653; 3o

n. 13927 fte^t CO I., roä^renb bas Stüc! mit A abgebrochen ift; in (gtrurien, Hmbrien

u.
f.

ID.: Corp. inscr. lat. XI n. 4073; in Salona: Corp. inscr. lat. III n. 9585.

2Iuf einer 5^ata!ombenmaIerei in 9Zeapel: Garr. 103, 1. 5luf einem Sarfop^ag in

S^aoenna: ibid. 356, 2. 5Iuf einem SRofai! in 9ZeapeI, u)o -P mit .4 CO auf einem

§intergrunb mit Sternen auf^efe^t ift: Garr. 269. 5Iuf einer Steint^ür: de Vogüe, 35

Syrie centrale pl. 71. 3luf einer Sroncelampe: Garr. 471, 4. Sluf bem i8oben=gragment

eines X^ongefä^es: in meinem Sefi^, unebiert. — ©ine 3nf^rift bietet -P mit A CO
im i^reis auf bie Seite gelegt bar: Corp. inscr. lat. VIII n. 11478. — Tasfelbc Silb,

^ mit ^ CO , umgeben oon einem ober mehreren Greifen , mirb erroeitert bur^ eine

Üaube I. u. r.: Le Blant, inscr. n. 55 (3-454, 500, 525 ober 540). 5lrau5, a.a.O.*»

I n. 267. 284; burd) I. eine Üaube, r. eine 2;aube mit ÖIjtDeig: De Rossi, inscr. I n.276

(3- 378); bur^ I. unb r. einen ^almjmeig: Corp. inscr. lat. VIII n. 10665; burd^

l. u. r. je ein ^ferb: i^raus, a. a. O. I n. 101. Da^in gehören aud) jtDei £ei^en=

fteine (?) aus Gurubi in 51fri!a. 5luf bem größeren erf^eint breimal -P mit A Od
im ilreis; babei ift sroif^en 1 unb 2 unb 2 unb 3 ein Delphin eingefe^t. Der Heinere *5

Stein befi^t jroei i^reife unb jtoif^en i^nen einen gif^- 51ber ^ier ift nur ber linte mit

P unb A CO gefc^mürft, loä^reno ber re^te oon einer geometrif^en «Jigur ausgefüllt

mirb: SRünter, Sinnbilber unb i^unftoorftellungen, 1. 2af. n. 24. 25. — Seltener als

ber i^reis erf^eint ber ilrans mit unb o^ne S^Ieife als 5Raf)men oon -P mit A CO,

fo: Corp. inscr. lat. VIII n. 17747, auf einem Sarfop^ag 5U 5^onftantinopeI unb^o

einem ebenfol^en ju 9?aDenna: Garr. 354, 2. 391, 3. (Snoeitert roirb biefes Schema
bur^ ^Beifügung anberer giguren, fo eines „Pfaues I. unb r. auf einem Sar!op^ag 5U

^Raoenna: Garr. 389, 2; einer Üaube auf Öljmeig I. unb einer 2:aube mitÖIsroeig im

S^nabel r. auf einer 3nfd^rift im 9?om, wo aber bie beiben Sui^ftaben in ber 5Rei^en=

folge CO A erfdieinen: De Rossi, inscr. I n. 666 (3- 431). 2Bar fc^on auf manchen ^5

ber Dörfer namhaft gemalten Denfmäler bas Seftrebcn ber 5lünftler unb ^anbroerter

bemerfbar, A CO ni(i)t blo^ unter bie Querarme bes -P ein5uftellen, fonbern an biefe

anju^ängen, fo finb auf ben beiben ^ule^t erroä^nten SJZonumenten beutli(^ i^ett^cn 3U

ertennen, toel^e bie 33erbinbung sroifc^en ben Ouerarmen unb ben beiben ^Bu^ftaben

^erftellen. (£inc Snf^rift in ^Iquileja ift an i^rer r. Seite serftijrt, fo ba^ nur no^ ^'^
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ein %t\\ bc5 -P mit .1 im Äranj unb linfs baoon eine Xaubc ciI)Qlten ift. ©eroi^

barf aber aud) ^ier ein CO unb eine jioeite 3;aube ergänst rocrben: Corp. inscr. lat. V
n. 1639. 2ßä^renb auf ben bisher crroä^nten Denlmölevn Ä GO i^ren ^la^ I. unb r.

neben -P ober unter ben Querarmen besfelben gefunben ^aben, roerben [ie anberroärts

5 oberhalb ber Querarme eingefe^t fo tio!)^ [ie r. unb r. oon ber 9?unbung bes P 3u [te^en

fommen. 3n biefen ^fÄlIen roerben bie Ccdfen unterhalb ber Querarme mit 2ier= ober

9}ien[d)enfiguren ausgefüllt, fo oon ;^roei 3;auben auf einer Snf^rift: i^raus, a. a. Q. I

n. 82; oon sroei Sd)afen auf einem 'iHing, roobei ber P=§a!en auf ber l. Seite angefe^t ift:

Garr. 478, 1; oon 3n)ei Üauben auf einer 2;f)onlampe, bei ber bie SInroenbung eines

10 Stempels es o^ne roeiteres oerfte^en lä^t, baf3 (LO unbP=|)afen l. unb .i r. erf^einen:

Garr. 473, 3; oon 3roei ®rabroäd)tern (5lriegern) auf einem Sarfop^agfragment in

9?om: Garr. 401, 1; oon XPI unb CTOC in Sgrien: de Vogüe, 1. c.

pl. 129. 3lu(^ auf einigen SJfonumenten , roo -P oon einem 5lreis ober ilranj

umgeben ift, ift bie Stellung oon Ä CO obcrfialb ber Querarme na^ioeisbar;

15 aber ^ier fehlen bie giguren unterhalb biefer : Corp. inscr. lat. VIII n. 14746.

16664. 17385; i^raus, a. a. O. I n. 117, 37, roo l. au^er^alb bes Äreifes no^ eine

^alme erf(^eint. -P im 5^reis unb neben biefem l. Ä,x. CO begegnet auf einer römifc^en

3nfd^rift: De Rossi, 1. c. I n. 225 (3-371). 3n SSritannien, bas arm an 3nfd)riften

mit bilblic^en Darftellungen ift, finb .4 CO, le^teres eigcntümlii^ geftaltet, oberf)alb -P
20 mit 5^reis angebra^t: Hübner, inscr. Brit. ehr. n. 205. — Singulare ÜBilbungen

finb 3u notieren, auf einer Snf^r. 3u 3ulia Concorbia ift A oben am Cnbe bes l. Quer=
arms, CO unten am ßnbe bes r. Querarms bes -P angebra^t : Kaibel, 1. c. n. 2330
(3- 1:18, 419). ein gallif^es X)en!mal befi^t an Stelle ber Äettd)en, an benen A GO
Rängen, 3roei gerabe Strii^e ; au^erbem enbigt ber r. Querarm bes -P in S: Le Blant,

25 inscr. n. 92—97. 3n ber gleiten 2Beife finb A CO befeftigt auf einer Snfdirift in

5Rorbitalien, unb roirb bas fo geftaltete 3^1^^" oon B M (= bonae memoriae) flan=

liert: Corp. inscr. lat. V n. 6401 (3. 575). Der 5Berfcrtiger einer römifi^en Tsnf^rift

roö^lte ebenfo 3roei Striae , um .4 CO mit -P 3U oerbinben
,

fe^te aber bie P=5Hunbung
l. an unb [teilte bas(!)an3e in einen Äreis: De Rossi, I.e. n. 661 (3-430).— -P mit

30 A CO unter bem Querftrid) bilbet bie ©runblage für 5oi"nten, bie bie Gigentümlic^feit

^abcn, ba^ no^ ein 3ei^en in ber oberen l. ^de eingefe^t roirb, formen, bie nament=

\\6) auf Slr^itetturftüden in Serien 3u finben finb. 5ln ber be3eid)neten Stelle fte^t ein

X neben bem P unb bebeutet [omit mit bie[em A'^o(;aTdg) : de Vogüe, Syrie centr.

pl. 31, 3. Sc[te|^t ^ier ber 9?a^men aus einem ^reis, ber in S^leifen mit ^Blättern
85 enbigt, [o finbet fid) fonft ein einfacher 5^reis, unb roirb bie I. obere (£de oon einem v

ausgefüllt: ibid. pl. 33. 5Inftatt biefes 3ßi^cn5 begegnen eine fleine runbe S^eibe
auf einer Darftellung, mit 5tran3 umsogen; brei fol^er Sd)eiben auf einer Sfulptur mit

5^rei5=9?a^men , roobei aber .4 CO umgeftellt finb; bie S^eiben 3U einer 5lrt Dreipa^
oereinigt auf einem 9?elief mit 5^ran3: ibid. pl. 129. 45. 127. Drei Slättd)en, in ber

^o g-orm bes Dreiblatts 3ufammengefc^loffen, bietet ein Slrc^itefturftüd mit 5^reis unb ein

[ol^es mit Äran3 bar: ibid. pl. 46,2.62. ßin raöennatifd)er Sarfop^ag roeift in ber l.

oberen (£de einen Stern unb unterhalb bes -P 3roei S^afe auf: Garr. 387, 8. 9ti^t

blo^ bie l, fonbern au^ bie r. obere (£de bes -P im Äreis befi^t eine 33er3ierung in

5orm eines fünftes auf einem ©rabftein aus Serien: Corp. inscr. graec. n. 9152.

—

*5 5Iuf einem "Dialbilb in ben Äatafomben 3U 9Zeapel roirb -P mit A CO umgeben oben
öon 3roei rofettenartigen 33er3ierungen, unten oon 3roeiSBIumen3roeigen: Garr. 103, 2.

—

2lu^er ben f^on genannten 5Ronumentcn mit Hmftellung oon A CO tonnen no^ er=

roä^nt roerben oier aus 5Ifri!a unb jroci aus Syrien, 3um 3:eil mit breiten SIrmen
bes -P, roobei CO l. unb A r. unter bem Querftrid^ fte^t: Corp. inscr. lat. VIII

50 n. 450. 458. 11649. 11897; de Vogüe, 1. c. pl. 43. 42, 1. 3n allen biefen pllen
roirb ber Äreis als 9?a^men angetroffen. Das le^tc Seifpiel befi^t nod) einen sroeiten

i^reis, ber bie oier SIrme bes -P in il)rer 3[Ritte burd))(^neibet. 3n ber l. unteren (£de

bes mit einem Äreis umf^loffenen -P ift A eingefe^t unb in ber l. oberen (£de bas
feitlic^ geftellte CO: de Vogüe, 1. c. pl. 46, 4. Umgeftellt finb roie .4 CO, fo au^ ber

'S §afen bes P in -P oon einem Steinme^en in Syrien, ber überbies au^ bie Äopffeite
bes CO nac^ unten gebre^t ^at: de Vogüe, I.e. pl. 42,3.— ^Jic^t eine ^orisontale, fon--

bern eine f^iefe 5Rid)tung oon unten l. nac^ oben r. ift bem Querftri^ in -P gegeben
auf einem Stein in 9?om. Dabei ift A in ben SBinfel l. oben, CO in ben 9Bintel r.

unten eingefd)rieben, unb finben fic^ neben bem fo formierten Äreu3monogramm nod^ ein
60 Heiner -Hreis, ein ^^alm-jroeig unb eine crux gammata: Garr. 487, 16. — Silben
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bie gällc, 030 ^ miiA CO uon einem 5^rei5 ober Äranj eingefaßt roevben, bie ^^egcl, [o

begegnen bocf) au^ anbere geometrifi^e giguren ab 9^a^men ; ein Guabrat auf einer ftei=

nernen Zf)m in Sqrien: deVogüe, 1. c. pl.81, 8; unb auf einer Onfc^rift in5lfri!a: Corp.

inscr. lat .VIII n. 201 7 ; ein Dreiecf auf einem (örabftein in 9?om : Aringhi,Roma sott. p. 605.

3) jieben bem i^reuj in ber lateinifc^en ober griec^ijc^en gorm ober unter ben Ouer= ::5

armen besi^reujes finben fid) .i CO auf Csnfc^riften, in-iRom: DeRossi, inscr. I n.249

(% 375). 941 (1.509). 1296 unb Mufiger auf nid)t batierten; in Spanien: Hübner,

Slfrüa: Corp. inscr. lat. YIII n. 56. 603. 674. 1767. '2009 (r). lllZb. iiyub (•'); lo

in etrurien, Umbrien u. ). id.: Corp. inscr. lat. XI n. 331\ 1725; auf gned). 3n=

f(i)riften: Corp. inscr. graec. n. 9319. 9?QS 8. 3a^rg. S. 83 (3. 491). 5luf einer ©emme:

Jelic etc., Guida di Spalato e Salona p. 173. 5luf einem a)lmbriict)en föefä'B

aus §013: gorrer, grü^c^r. Rittertümer XI, 5. — 2Iuf einem [ilbernen Raftdien:

Rohault de Fleurv, La Messe pl. 53. — 5Iuf I^onlampen in 5Ifri!a :
Re- i5

vue de l'Art ehret. 1891 p. 306. — 5Iuf ^jüinjen f. oben. - 3)ie[e5 etnfa^e

S^ema roirb erweitert bur(^ iBeiroerl, aus Suc^ftaben unb 3ei^en ober aus beiben

5uglei^ beftefienb, auf einer 3n[(l)rift in aHailanb, ido I. B,r.M erfc^eint: Corp. inscr.

lat. V n. 6210 (3. 467), auf einer Snfc^rift in Spanien unb Sfiubi^n mit je einem

5lreu3 auf ben beiben Seiten: Hübner, inscr. Hisp. ehr. n. 3 (3- 584). Corp. 20

inscr. gr. n. 9121. (Sine 3nic^rift in 5RaiIanb beü^t r. oon bem ilreuj mit A CO

eine Glaube unb M, loä^renb bie I. Seite bes 2;eites jeritört ift. 3nbef)en bietet [i^

bafür unfi^iDer B unb eine üaube als (Srgänjung bar: Corp. inscr. lat. V n. 6277.

3n einer ©rabiammer ju schefä-amr ^at ber (£ntbec!er ein Äreuj mit Ä Q unb

einen 33ogeI ju beiben Seiten naö)geroie[en : 3b^:p9} 12. Sb. S.28. 5Iuf einem galli= 25

f(^en Stein fte^t ein 5^reu3 mit A J, bas le^tere offenbar für ix), in ber Sllitte unb an

ben Seiten 3unäd))t je ein ^:palm3roeig unb fobann je eine fternartige SBerjierung: Le Blant,

inscr. n. 467. — SIIs Seijpiele für bie ic^on bei >g unb -P notierte (£rfd)einung,

ba^ bie beiben Su(^itaben mit ben Ouerbaüen burc^ Striae ober i^ettcf)en oerbunben

roerben, fommen ^ier in «etracf)t eine ÜJIebaille: Garr. 480, 6; eine galliicf)e 3ni^rift: 3o

Le Blant, inscr. n. 551 A; eine 9JlaIerei in ber ^:pontianu5=5^ata!ombe ju 9?om, roo

bas Kreu3 , mit (Ebelfteinen unb ^:pcrlen rcic^ oergiert, auf feinen Guerbalfen I. unb r.

einen £eu^ter trägt: Garr. 86, 3. SroeiRreuje erfd)einen auf einer 3nfc^rift in ^abua;

^ier Rängen oon ben Guerbaüen bes einen I. (x) unb ein i^reuj, r. ein Äreu3 unb A,

Don bem Cuerbalfen bes anbern I. A unb ein 5^reu3, r. ein 5^reu3 unb CO ^crab:'35

Corp. inscr. lat. V n. 3100. — (£inigemale I)aben A ixi nii^t in ben unteren, ion=

bem in ben oberen (Sden bes Äreu3es il)ren %\q.^, \o auf britan. 5n)(f;riften :
Hübner,

inscr. Brit. ehr. n. 189. 194, unb auf einem gallifc^en Stein mit auf ben i^opf

geftelltem CO: Le Blant, inscr. n. 565(3. 500. 527. 591 ob. 690). SCie auf biefem, fo

ift au(^ auf einem Rlr^iteÜurjtüd mit S^reis in Serien CO bem .4 Dorangeftellt : de Vogüe, '««

Syrie centr. pl. 42.— Hnter= unb oberhalb ber C^uerbaüen eines Kreu3es finben fid)

.4 CO auf einer $)0l3tafcl mit aufgemalter ünfcfirift aus (£gi)pten: gon-er, 5-rüI)cl)r. ':}IIter=

tümer IX, 7. — (£ine griecf). 3nf^r. in ©allien, roo bas 5lreu3, oon smei !on3en=

triid^en i^reifen umfd)Iofien, auf einer 33afe mit einer Xaube I. unb r. bargeitellt ift,

^at unter ben Guerbalten .4 CO, über benfelben I. ein auf ben ilopf gejtelltes A ^5

mit letzter 3ieigung nad) l, r. einen Stri^ : Le Blant, inscr. n.423; Kaibel, 1. c.

n. 2491. — 3Iuf einem fpanifc^en :3^en!mal ergebt fic^ über einer 5Irt ''^poftament ein

lat. 5^reu3 mit breiten '".Jlrmen, an il)ren (gnben in ber gorm bes 5)reipaiies oersiert.

Sluf ben Ciuerarmen, aber no(^ oben unb unten über fie ^inausreic^enb
,

jte^t I. A,

r. Q\ Hübner, inscr. Hisp. ehr. n. 119 (3. 627). — i\reis unb i^ran3 finben 5o

bei bem 5^reu3 in feiner 2^erbinbung mit .4 CO nid)t ^äufig SSerioenbung. Gin gleid)=

fettiges Areu3, umgeben oon einem S^reis, 1. baoon .4, r. CO, begegnet inRlfrüa: Corp.

inscr. lat. VIII n. 4770. 3u)et 3}lofai!en 3U S. 3}italis in 9?aDenna finb mitKreu3en

gefc^mücft, einem grie^. unb einem lat.. bie oon Greifen, burd) je 3U3ei (gngel getragen,

umrahmt roerben. 2>on ben 5\reu3bal!en t)ängen bie iBud)itaben (jO CO ^erab, rooI)l anjtatt ^0

.4 CO: Garr. 262, 1. 2. Das Rlpfismofaif in S. 5lpoIIinaris in classe 3U iRaoenna

3eigt auf Sternengrunb, eingefa'ßt mit einem rei^ Der3ierten i^reis, ein lat. i^reu3, über

bem IX&YC , unter bem SALVS MVNDI unb neben beffen Querarmen I. .4,r. CO

fielen: Garr. 265, 1. Ebenfalls auf einem raoennatift^en Denfmal, einem Sarfopbag,

begegnen 3U3ei $BIätterfrän3e , bie je ein griec^. 5^reu3 füllt. Das oorbere ^at unter ^o
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feinen QuerbalfenCO A, bas fiintere ^4 CO : Garr. 392,1. SRe^rere finguläre Äombt=
nationen bes S^rcußes mit A CjO befi^t 5Ifrifa. 33on einem Äreis ge^en bic breiten Slrme

eines glei(^[eitigen i^reuses aus, in be[fen I. oberen (Erfe A unb in 'i)t\\t}x r. unteren (£de

CO eingefügt ift: Corp. inscr. lat. VIII n. 4473. 5n einem Äreis [te^t ein griec^.

5Äreu3 unb, in bie SBinfel besfelben einge[^obcn, ein [og. 5lnbreasfreu3 , auf bef[en

unteren Saiten I. A, r. CO eingemeißelt finb: ibid. n. 671. 2In biefes SBilb erinnert

ein anberes 5^reu3; aber l^ier finben \\6) nur in ben oberen 9Bin!eIn Striae, unb jroar

je 3rDei parallel, eingefetjt, roäbrenb in ben unteren 2BinfeI I. CO, r. A [ic^tbar i[t:

ibid. n. 705. Siellei^t barf ^ier^er aud^ ein 2)Zonument gerecE)net roerbcn, auf bem in

10 ber SRitte ein Äreus unter einem .^albfreis , r. A unb ein 3^i^^" ^^ ©eftalt eines

9?^ombus, I. ein ebenfol^es ertannt loirb, loä^renb bie angrenjenbe Partie abgebroi^en

ift: ibid. n. 11482. — 5Iuf einer SRarmorurne erfc^eint ein lat. Areu3, oon beffen

Duerarmen A CO, le^teres in ber gorm oo, herabhängen. Sein ^oftament in (5eftalt eines

J unb feine Spi^e mit einem Querftri^ unb barüber bie Sigatur öon or-, nebft ben Su^=
15 ftaben I. unb r. geftatten oielleic^t biefe monogrammatifc^e Serbinbung als Nixojuedov

3u lefen: Garr. 427, 4; Corp. inscr. gr. n. 8939. (Sine fiampe in Spanien trägt bie

3ei^en.4,grierf). Äreu3 mit Querftric^ barüber unb O: Hübner, inscr. Hisp. ehr. n.l06.

4) Das ägi)ptif(^e fiebensseii^en, toas bie ^r. Sgmboli! übernahm unb entfpre^enb

umbeutete, geroö^nlid^ als $enfelfreu3 be3eid^net, ift 3ufammen mit A CO bisher nur auf
soroenigen Denfmälern nai^geroiefen roorben, \o auf einer ^ilgerinf^rift , roo A l. unb

CO red^ts oon ber fen!red)ten $afta bes 3ci<^ßn5 fte^t: Corp. inscr. gr. n. 8947*. 5In

berfelben Stelle begegnen bie beiben 93u(^ftaben auf einem ©rabmonument bes eggpt.

Snufeums 3u Serlin (9^r. 9338). 3Iuf bem gepunsten (Eifenbef^lag eines ^olslöftd^ens in

bem nämli^en 5Rufeum (^x. 10529) ift A CO oberhalb bes an feinen Sd)enleln breit

25 auslabenben ^entelfreujes angcbrad^t.

Sefonbere Sea^tung oerbienen biefenigen 93tonumente , loel^e A CO allein ober 3U=

fammen mit^ unb -P in SBesie^ung fe^en 3U anberen Figuren als G^riftus. Gine ®rabinfd)rift

iniRom [teilt bas Sruftbilb einer oerf^Ieierten grau bar, flanfiert oon .4 unb CO unb ^ctrus
unb ^aulus. Darf man 3n)eifelIo5 in ber '^xau bie 35erftorbene erfennen, fo erf^eint

30 fie ^ier in bem 9[Roment , t^a fie oon ben beiben Slpofteln in bie Seligfeit eingeführt

iDurbe: Garr. 485, 3. 3)ie^rfad^ begegnet, roie bas einfa^e SRonogramm d^rijti unb
bas Stabmonogramm, fo auc^ A CO mit biefen oereint, auf ben ©rabfteinen ju 3lquileia in

33erbinbung mit Oranten b. ^. SRännern, grauen unb i^inbern, mit größerer ober geringerer

^orträtä^nli^feit bargeftellt in bem 9lugenblid, roo fie ins '»ßarabies eingegangen finb
35 unb ©Ott für bie i^nen geroorbene (grlöfung mit i^rem (^ebd bauten. 5luf einer ^ügel=

artigen (gr^ö^ung ftebt eine oerfc^leierte grauengeftalt mit erhobenen 2lrmen; 3ur Seite

ber gr^ö^ung bemertt man je einen Strauc^ unb baneben auf ber l. Seite eine 2:aube

mit Ölsroeig, auf ber r. einS^af , roä^renb l. unb r. oon ben ^rmen ber grau je ein -P mit
A CO unter ben Oucrbalfen fic^tbar ift: SBilpert, Snfc^riften 2Iquileia's S. 44. fi. unb r.

40 Don einer ro^ ge3ei^neten männli(^en gigur in Orantenftellung finbet fic^ je ein fieui^ter

mit Sintern unb über bem Äopf bes SRannes ein -P, bei bem bie P=9?unbung I.

antritt unb an beffen Firmen .4 CO Rängen. Unter ben beiben Su^ftaben fielen eben-

fooiele fternartige 3ei^en : bafelbft S. 47. 2ßä^renb auf biefem Silb bie fentred^te §afta
nur bur^ einen fleinen 3tt'ifc^enraum oon bem i^opf ber gigur getrennt ift, fi^t auf einem

45 anberen bie entfpre^enbe $afta eines -P mit .4 CO, umrahmt oon einem i^rans, un=
mittelbar auf bem i^opf einer roeibli^en Dräns, flanüert oon 3roei2;auben, auf: bafelbft

S. 49. 9luf einer 9Jtebaille mit ber Snfc^rift SVCESSA VIVAS ift bie Darfteilung eines

aRartgrium 3U erfennen: auf einem 'iRoft, unter bem bie glammen emporsüngeln , liegt

eine nacEte gigur. Über i^r fte^t eine grau im ©ebetsgeftus, roo^l ibentifd^ mit jener gigur,
50 aber als bereits ins 'iparabies eingegangen bargeftellt, roorauf auä) ber Rxan^ , nad^ i^rem
§aupt Don einem 5Irm ausgeftrerft, [erließen läßt. §ier bemerft man oberhalb ber

l. $anb ber SBetenben .4, oberhalb i^rer r. CO unb unterhalb bicfer ^: Garr. 480, 8.

9Iac^bem bas SJIonogramm (I^rifti unb bas Stabmonogramm mit A CO über unb neben
ben Serftorbenen unb SJiärtgrern ^la^ gefunben, mar es nur no6) ein Sd^ritt, au^

55 bireft bas §aupt befonbers oere^rter ^lut3eugen bamit 3u f^mücfen. Unb in ber

Üfiat ift auf einem jüngeren Äatafombenbilb in 9?eapel 3anuarius mit einem iRimbus,
loie er fonft nur bei CL^riftus oorfommt, >ß: mit .4 CO, umgeben oon einem i^reis, aus=
ge3eid)net

, roä^renb auf einem ©olbglas hinter bem Ropf bes fiaurentius >ß unb neben
feinen Schultern (.4) CO erfc^einen: Garr. 102, 2. 189, 1.

60 2ßenn De 9?offi unb anbere ben roenigen Seifpielen, bie bas Dreiedf aufammen mit
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SlZonogromm (S^xi\t\, Stabmonogramm unb Ä CO aufrociien
,
[ol^e Scbeutung bcimeffcn,

ba^ fie in i^nen [gmbolifc^e Darjtellungen ber Ürinität erfennen 5U muffen glauben

(ogl. Pitra, Spicilegium Solesmense IV, 497 sqq. ; 5lrau5, 9?ealenci)fl. b. d)r. Sllteri. I

S. 3 78 f. u. a.), [0 oermag iä) i^nen ni^t betsupflisten, einmal polemifirt Sluguftin

Dom Stanbpunft ber 5^tr(^e aus (contraFaustum Manich. XX, 6. 5^rau5, a. a. SD.) 5

gegen bas Dreierf, bas im Softem ber 5Rani(^äer eine 9^oIIe fpielte. Darnach loäre es

na|eliegenber , in ben roenigen oor^anbenen Den!mälern mit bem DreiedE mani^äif^c

als Iir$Ii(^e 5U erfennen. Sobann toürbe es [e^r auffallenb [ein, ba^ man mit hm
Dreiecfen nur Sqmbole d^rifti in 33erbinbung gebra(f)t ^ätte unb ni^t aud) [oId)e ber

beiben übrigen ^erfonen ber 2:rinität, falls man bie 3lbficf)t gehabt ^ätte , 8innbilber 10

ber Dreifaltigfeit barjuftellen. SBeiter toürbe es bei jener SReinung nid^t ju er!lären

fein, ta^ bie 35erfertiger unb SBefteller oon X)enlmälern ni^t öfters oon biefem Sqmbol

(5ebrau($^ gemalt ptten,. unb bies namentli^ in ber 3^*^ ^^^ fie^rftreitigleiten. ^a6)=

bem bie ooranfte^enbe Überfielt ^at erlennen laffen , tia^ ber 5^reis , ber Rxan^ , bas

9?ed^tecf unb Quabrat als ginfaffung für ^ unb f mit A CO 23erroenbung ge= i5

funben, !ann es ni^t rounberne^men, ha^ in 3roei gällen auä) bas Dreierf 5U biefem

3n3ecf ^erangesogen rourbe, unb bies um fo loeniger, als bas X)imä \id) foioo^l

bem -P mit A CO (Aringhi, Roma sott. p. 605), als au^ A in ber gorm A
unb CO in ber gorm V (Le Blant, inscr. n. 49) jeic^nerif^ fe^r gut anpaffen lie^.

5tuf mittelalterli^en I)en!mälern tritt ber ®ebrau^ oon .4 unb Ü, allein unb in 33er= 20

binbung mit äRonogramm G^rifti unb 5^reu3, prüd, unb bies gilt namentli^ oon ben

(5rabfteinen ; loä^renb roie im 5lltertum, fo au^ im frühem WM. an Slltären no(^ mc^rfa^

baoon (5ebrau(^ gemad)t roirb (de Fleury, I.e. pl. 37.38.49. 50.51). 9br in 33erbinbung

mit 5Bilbern G^rifti roirb es häufiger gefunben. 5tuf bem X^affilofeli^ 3U Äremsmünfter fielen

bie beiben 58u#aben l. unb r.'oomi^opf bes §errn (ibid.pl. 293). 2Iu^ bas (£lfenbein= 25

Diptg^on bes Üutilo in St. ©allen aus bem 9. 5a^r^. geigt ^ CO an berfelben Stelle

(Westwood, Fictile Ivories in the South Kensington Museum p. 119). 5tuf

einem Darmftäbter (Elfenbein = 3)ipti)(^on aus bem 10. 3a^r^. finb bie beiben 3ei^en

l. unb r. Dom 5^opf 3efu an i^ettc^en befeftigt (ibid. p. 126). (£in gleiches I)ip=

tgc^on ber berliner iBibliot^ef aus bem 9. ober 10. 3ö^r^- weift bie beiben 5Bud)ftaben, 30

oben in einem i^reuj enbigenb, oberhalb ber ben t^ronenben §errn umgebenben ©lorie

auf (ibid. p. 137). |)rabanus STtaurus giebt ein Silb bes ©efreujigten , in beffen

^treugnimbus r. A, oben M unb 1. Ü b. i. initium, medium unb finis eingegeidinet

finb, (de laud. s. crucis lib. I figiira I). ^uf ber golbenen 5Iltartafel aus 5Bafel,

je^t in ^aris, aus bem 11. 3a^r^. ^ält G^riftus in ber l. bie aBeltlugel, gefc^mücftsö

mit An'-o (5^raus, G^r. 3nfc^riften II n. 4). ?iicl)t feiten ift.4-Q auf bas aufgefci)lagene

5Bu(^ gef^rieben, bas ber $eilanb ^ält, fo 5. S. am portal ber 5^ir^e ju Glftertrebni^

(Ste(^e, 5Bef^reib. Darfteilung b. altern 5Bau= unb ilunftbcnlmäler b. 5^önigr. Saufen,

15. §eft S. 19). 5Iud) bie gres!o= unb SOIiniaturmaler eignen fic^ bie Wxbtn Sud^=

ftaben in Serbinbung mit ber ^igur G^rifti an, fo auf ben 2Banbmalereien ber 5^at^e= 40

brale 5U Slu-eerre unb in einer ^anbf^rift ber Bibliotheca Barberini 3u9?om (n. 3577).

3n bem livre d'heure ber i^i)nigin 5Inna oon Bretagne aus bemGnbe bes 15. Sa^r^.s

erfc^eint EGO SVÄI ALPHA ET O PRINCIPIV ET FINIS bei ber Darfteilung

ber ^rinität, loobei ©ott ^Bater unb So^n ein offenes 5Bud) mit ber genannten 3n=

fd)rift galten. Gin anberes 5Blatt ber nämlichen §anbf^rift ftellt G^riftus in ber DJlanborla 45

bar mit einem geöffneten Su(^ in ber l., bas bie 3nfd)rift trägt: EGO SVM
ALPH ET O PRINCIPIV (!) ET FINIS. (Delaunay, Le livre d'heure de

la reine Anne de Bretagne). 5luf einer 2lltarbedle 3U St. Stephan in figon aus

bem 9. 3tt^i^^- iDoi^ "^ßi^ Grlöfer unter bem 5Bilb bes Lammes mit h^n ©olbbu^ftaben

A Q unb entfprec[)enber 3nfc^rift ju fe^en (Mai, Scriptorum vet. nova col- 50

lectio V, p. 205). 3n ben $|anbfc^riften tritt .4 Q ab unb ju 3U bem 5^reu3 auf

bem Titelblatt ober an ber Spi^e grö'ßerer 5Ibfc^nitte, fo in bem neuentbedften i^obei

bes Gog. unb ber 2Ipo!. bes ^;petrus (0. (5ebl)arbt, Gog. unb 5Ipof. bes ^etrus

2afel I, too fie bie gorm a </^> ^aben). — Sefonberer Seoorjugung erfreuen ]iä}

bie beiben 5Bud)ftaben, ^äufig oben no^ mit einem Kreuj oergiert, in ben legten 3a^r= 55

^unberten bes lli^Is. auf ©locfen , unb bies namentlich int Serei^ ber heutigen '!pro=

oinj Sad)fen unb bes ^erjogtums 5In^alt. Dft erf^einen fie als 3nf^rift in ber gorm
EGO SVM ALPHA ET OMEGA unb 3ufammen mit bem Xeit O REX GLORIAE
VENI CVM PAGE, oft au^ gufammen mit fiegenben mriftifc^en Sn^alts, fo tia^ nic^t
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bavan p jiueifcin ift , bafj man i^nen felb[t, ebenfo roic ben (£I)itfern IHS, XPS,
MARIA u.

f.
ro., im)[ti[c^c Sebeutunc; 3iifd)rieb (iBeifptele: Sefc^reibenbe Darstellung

b. älteren üBaih unb i\iinitbenfmäler ber '!^^roü. Sad^[en, 3. $cft S. 8. 30. 54, 5. §eft

S. 30f. 43, 16. §. S. lüO, 18. 9). S. 211, 19. 9). S. 3. 221. 241. 250. 263. 296.

5 309. 339. 378. 381. 382; »üttncr =
'•:^fänner ju %^a\, '}M)(x\i^ 5Bau= unb i^un[tben!=

mäler S. 216. 254. 255. 280. 281. 288. 305.311; ügl. au^ Otte, ©lodentunbe S. 81).

Der Sprache bcr )ijmboIärmeren neueren .Qunjt i[t A ü jiemlid) fremb geblieben.

(£r[t in unfereni Csal)rl). mürben bie beiben 'i^ucl)ftaben, ebenfo u)ie anbere alt^r. unb

mittelalterl. Sinnbilber, 3um S(^mucE bcr i^irc^en unb ber iuä)l ©egenftänbe, ins=

ifi befonbere ber ''^saranientc, luicbcr mebr empfoI)len, unb bnrum begegnen fie in ber !ir^=

lid)en Äunft jeljt ucrbältnisniäi^ig bäufig, wenn and) faft regelmäßig nur 3ufammen mit >^.

')Uä) fei eruiäl)tit, ha\] and) einige £ieberbid)ter jid) 31 D angeignet, fo Sen=

jamin Sd)molf in bem iiiebe: Der leiste 9Bod)entag ift ^in u. f.to., unb gregling^aufcn

in bem Siebe: ^luf, auf, mein teeift, u.
f.

w. 9iifolau§ miiücv.

15 5tnd)cn, Sqnoben. — MG Ccapitularia reg. Franc. I u. II; Harzheim, Concilia

Gormaniac I u. II ; i\Iansi XIII u. XIV; äiintcviiit, '>|^vnflin. 6k'fd). bev bciitjd)cn Goncüien

II u. III; .sjcfclc, liom-ilii'iuicjd)id)tc III u. IV; .'öam-r, MW. 2)cut)d)Iaub':? II.

Die politifc^e ^Bebeutung ber Stabt 9Ia^en im 9?eid)e i^arls b. (5r- unb feiner

9Ia(^foIger bcroirfte, baf^ mel)i-fa^ fird)lid)e Beratungen bafelbft abgehalten rourben. 2ll5

2u crfte Slac^ener Si}nobe pflegt man bie 2.>erfammlung d. 23. Wäi^ 789 3u sä^Ien. 3^'^^=

felso^ne fanb an biefem üage eine Beratung ftatt (Cap. 22 S. 53: Considerans . .

iina cum sacerdotibiis et consiliariis nostris). 3^r Ccrgebnis liegt uns inbes nur

in bcr Oöeftalt 3n}eier föniglid)er (£rlaffe uor, ber fog. Admonitio generalis (Cap. 22)

unb ber 3nftru!tion für bie Äönigsboten (Cap. 23). Die erftere, gerietet an alle !ir^=

•-'5 liefen unb roeltli^en 2Bürbenträger, uneber^olt cap. 1—59 eine 9?ei^e i^anones aus ber

Dioni)fio $)abriana unb fügt cap. 60—62 SBorfd^riften 3ur görberung bes fir^Iid)en unb

fo3ialen Gebens I)in3u (fleißige "iprebigt 61, 82, ^eranbilbung bes ^llerus 70, 72, 80,

Sonntags^eüigung 81, gegen 3aii6erei 65, falfd)c Eibe 64, geredetes ©eric^t 63, gleii^es

•iOiaß unb C<3eiDid)t 74, ©äftlid)!eit 75 u. bgl.). Die Snftrultion für bie 5ti3nigsboten betrifft

:jii cap. 1-16 bie 5^Iofterbi53ipIin, cap. 17—37 bie Di53iplinierung bes Boltslebens. —
3Bar fd)on ber i^onuent uon 789 nid^t eigentli^ eine Si)nobe

, fo loirb mit nod) gerin=

gerem 9?cc^te bie 5?ei(^si)erfammlung v. 28. Oft. 797, bie über bie Orbnung ber 33er=

bältniffe in Sacbfen beriet unb bcfc^Ioß (Cap. 27 S. 71), 3U ben Sgnoben gesohlt.

Dagegen trägt bie Berfammlung bes 3iin' "99, auf ber 5IIfuin mit geli^e oon Hrgel
a5 bisputierte

(f.
Slboptianismus), ben (£^ara!ter einer folgen. 3lu(^ bie brei Berfammlungen

ber3öbre801 unb 802 iDcrben als Sgnoben be3ei(^net. Die erfte fanb na^ benAnnal.
Juvav. mal. 3. 801 SS I S. 87 im 'DTouember, bie 3U)eite im 9J^är3 802 (ibid.), bie

letzte nac^ benAnnal. Lauresh. 3. 802 SSI S. 39 im Oltober b. 3. ftatt. Die Be=
ratungen führten 3U einer 9?ei^e oon (Sriaffen (Cap. 33—35 S. 91ff. unb 36—41

Kl S. 105 ff.), bie für Claris Seftreben, bas religiöfe unb fittlic^e fieben unter i^Ierifern

unb 5aien 3U lieben, oon ber größten Bebcutung finb. %m roiditigften ift bie große

3nftruftton für bie im (^rrü^ja^r 802 ausgefanbten .Hönigsboten (Cap. 33, 2 ff. (£r=

neuerung bes 3:reueibe5 , 10—24 Dis3iplin ber Bifd)öfe, Älerifer, 5Jlön^e unb Spönnen,
25—29 ^:pflid)ttreue ber Beamten, 80—40 9?e(^tsfid)er^eit im £anbe). Hnter ben Be=

45 f^lüffen ber $)erbftfi)nobe oon 802 finb Cap. 36 unb 38 bcrDor3U^eben (36,1 f.
prbitte

für ben Äaifer unb bie Bifd)öfe, 4 f. Hnterioeifung bes Bolfes, 6
f.

Berroaltung ber 3^^"=
ten.Hff. 21

f. (Oottesbienfte unb 6aframentc, 13
ff. Dis3iplin ber 5tleri!er, 38, 1

ff.
3n=

ftruftion für bie i^ird)cnöifitationen). Die näd)ftc Si)nobe in 'äad)cn, bie im Siooember
809 ftattfanb, befaßte fid) mit ber i!el)re oom f). Cöeift (Annal. Einh. p. 809), Dicl=

50 Ieid)t tarnen auf ibr aud) bie Bcrl)ältniffe 3ur Sprache , bie bur^ bie Kapitularien 61—63
S. 148 ff. geregelt roerbcn follten. fiubmig b. g-r. uerfammelte im $)erbft 816 ober

im Sommer 817 feine erfte Sqnobe in 3Iad)en. 3Iuf berfclben berieten unb bef(^Ioffcn

bie Bifc^öfe neue Orbnungen für bas gemeinfame fieben ber Äanonüer unb ber

9tonnen (Mansi XIV S. 147 ff.; ogl. b! 31. ilapitel). Sie finb auf Eintrag §ilbc=
55 branbs uon ber g^flfnipnobe oon 1059 aufgehoben u)orben (Mabillon, Annal. ord. s.

Bened. IV S. 686). Die im Sommer 817 in Stachen tagenben 2lbte berieten über
bie Durc^fübrung ber Benebittinerregel (MC Capit. I, 170 S. 344 ff.; ogl. b. 31.

Benebitt oon 3lniane). Die llkicbsoerfammlungen oon 819 unb 825 (Annal. Einh.
3. b. 33.) unb üljnlid)e fpätcre Beratungen tann man genau genommen roieber nic^t
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als Sgnoben bejci^nen. 9?ur btc am 6. gcbruar 835 in ber Safrtftct bes ailünfters ah--

gehaltene 5Bcrfammlung erfc^eint als [oI(^e. Sic nai)m eine einge^enbe 3)entfc()ritt de

vita episcoporum, de doctrina episcopomm, de ^äta et doctrina inferiorum ordi-

num , de persona regis filiorumque eins et ministrorum an. 3Iu^erbem loanbte

fie \\6) an ben i^önig 'ipippin Don 'iJIquitanien , um i^n 5ur 9?ücfgabe ber . in feinem f,

Äeic^e eingesogenen jrltr(|engüter 3U beftimmen (Mansi XIV S. 671 ff.). Hber bie in

ber e^e[d[)eibung5fa(^e i^ot^ars ju 5tad)en gehaltenen S^noben [. b. 31. 9iifoIau5 I.

5)ie beiben legten 5lac^ener Sgnoben fanben unter ^einrid) II. [tatt, bie eine i. 3. 1000

in ben 5Beri)anbIungen über bie 3Bieber^eriteIIung bes merfeburger Sistums (f.
b. 51. •

aBilligis), bie anbere i. 3. 1023, gur (£ntfd)eibung bes Streites über bas5^lofter 5Burt= iö

fdieib , auf bas 5^öln unb fiüttic^ 3Infpru(f) erhoben. I)er Sef^Iufe fiel ju ©unften bes

legieren Bistums (Gesta ep. Camerac. III, 35 MG SS VII S. 479). ^ourf.

«tarou {t~~^, hXX'Aagcov, 33ulg. ^aron), ber Sruber 9Jio)is unb fein ®e=

^ilfe bei ber ©rünbung bes ifraelitifdien i^olfes. Xsie ^erooiTagenbe Sebeutung biefes

"JRannes roirb Don allen Quellenfc^riften bes ^^Pentateu^s gleid) ftarf betont; im ein= ir,

seinen aber roirb fein Silb mit eigentümlid)en Sonberjügen geseid^net, roes^alb l)ier bie

Derfd^iebenen Quellen ber Hbcrfid)tli^teit falber befonbers betrautet roerben follen.

3n ben ie^0Diltifd)en Quellen (oon ber ßerlegung biefer S^rift in bie ja^ciftifc^e unb

bie elo^iftif^e Quelle fe^en roir ^ier ab) roirb Slaron als „ber Sruber 9Jiofis , ber Seoit"

eingeführt, roas nur feine priefterli^e 2Bürbe angeben !ann, ba bei ber (£rroä^nung beiber 20

Srüber lein ©runb üorlag, bie 5Ibftammung 5larons Don fieoi ^eroorju^eben. l£r roirb

3um erftenmale erroäl)nt, roo SOlofe bei ber Cffenbarung ^a^nes am Sinai an feinen

eigenen 3[Rangel an Serebfamfeit erinnert ^at, um baburi^ bie göttliche Berufung ablehnen

3u fönnen. X)iefen ßinroanb roeift ber^err snrürf, inbem er i^m befiehlt, feinen Sruber

3Iaron, ber fi^ gerabe auf bem Sßege 3U i^m befinbet, als feinen „9Jtunb" 3U benu^en: 2.-,

alles, roas ber^err i^m gefagt l)abe, foll erSIaron mitteilen, bamit biefer es bem ä>olfe

oerfünbe (S.^4, 10

—

16.27—31). t^emgemä^ roirb 3Iaron au^ bei ben 33er^anblungen

mifip^arao regelmäßig neben 93tofe ermähnt, obfd)on nad) benSeri^ten biefer Quellen

9Jiofes bem Könige gegenüber überall felbft bas SBort fül)i-t. Später fielen 3Iaron unb

^ur roä^renb ber 3lmale!iterf^lad)t auf einem ?>ÜQ,d neben 3)iofe unb unterftü^en feinen :5n

aufgeregten 3lrm, fo lange ber 5lampf bauert ((£x 17, 10 ff.). Sei ber iBunbesfd)ließung

auf bem Sinai begleiten 3Iaron, "iflahah iinh 3Ibi^ mit 7U angefe^enen SRännern DJtofe

auf ben Serg, galten fic^ aber e^rfur^tsooll 3urüd, roä^renb 93bfe allein nä^er 3um $enn
herantritt ((£x 24, 1

f.
9 f.,

ogl. 19, 24). ^^ber als fpäter 3Jlofe allein auf bem Serge

roeilt , Überreben bie Ssraeliten 3Iaron , i^nen aus i^rem ©ef(^meibe ein golbenes 5^alb ar.

3u gießen, roeil fie einen ®ott roünfc^en, ber oor i_^nen ein^ersiefien lönne. 23or biefem

Silbe errichtet er außerbem einen Elitär unb läßt für ben folgenben Xaq ein geft aus=

rufen. 2Ils SJtofe 3urücf!ommt unb feine 3:^at ^eftig tabelt, entfc^ulbigt er fi^ bamit, baß

bas über bie lange 3Ibroefen^eit feines Srubers ungebulbig geroorbene Soll i^n ba3u ge=

genötigt ^ah^ (£x 32, 1 ff.
21 ff.). 3n ein ä^nltc^es, ungünfttges fiic^t ftellt i|n bie 40,

(£r3äl)lung 9lu 12. "Ißä^renb bes S^Q^s bur^ bie SBüfte äußern nämli^ Slaron unb

SRirjam i^re Hnsufrieben^eit mit 5)?ofis G^e mit einem luf^itifc^en 3Beibe unb außerbem

mit feiner gü^rerftellung, bie i^nen unbered)tigt erfdieint, roeil ®ott ebenfogut burc^ fie

roie burd) 9Jlofe gerebet l)abe. 2Iuf ©ottes Sefe^l begeben fid) alle brei 3um ^eiligtume,

roo ber |)err Slaron unb ÜJürjam ben tiefen llnterfd)ieb 3roifd)en ben geroö^nlid)en unb 45

ben Don 9Jiofe empfangenen Offenbarungen erllärt. SJtirjam roirb 3ur Strafe ausfä^ig,

roonac^ 3laron nor 93Zofe bie 2;^or^eit feines Sene^mens befennt unb i^n um $ilfe

bittet. 5ln biefe Serielle fann man bie Semerfung Donl)tl0, 6 anf^ließen, na^ roel^en

klaren an einem Qrte in ber SBüfte, SJZofera, ftarb, unb fein Sol)n (£leafar an feiner

Stelle 'ipriefter rourbe. (Snblic^ fei noi^ an 3of 24, 5 erinnert, roo Slaron bei einem üo

9?üdblicle auf bie Befreiung aus tegppten neben SJIofe genannt roirb, unb an3of24, 33,

roo Don bem ^^riefter (Eleafar, bem too^ne Slarons, bie 5Rebe ift. Slls f)auptfac^e bei allen

biefen Serid)ten ift ^eroorsu^eben , baß bie Quellenfc^riften 3Iaron als 'ipriefter tennen,

roenn fie au^ bei ber (Srroäl^nung bes mofaifd)en Heiligtums nur "ütofe felbft unb feinen

©e^ilfen 3ofua nennen ((£x 33, 11). 50

3n bem fogenannten ^^riefterbu(^ roirb bie ©enealogie ber fieoiten unb fomit auä)

5Iaron5 roeitläufig mitgeteilt. (£r ift, roie ber 3 Z(^\)xt jüngere 9Jlofe ((£1 7, 7), ein So^n
3lmrams, bes (£n!els fieois. ältit feiner grau Clifeba, einer Sc^roefter bes jubäifc^en

Häuptlings 9Ia^affon, ^atte er öierSöf)ne: 9Mab, 5lbifju, ßleafar unb3t^amar {^x 6,
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20,23). Set ber ^Berufung illofis öer^ei^t ber^err biefem [eiber, i^n oor bem ägQptifc^cn

Äönige roie ju einem ©ott 311 ma^en
;
fein Spre^er aber foll ^aronJein, ber bem i^önig alles

Derfünbigcn foII, was ber §err älZofe gefagt ^at ((Sx. 7, 1 f.). 3n Hbereinftimmung hiermit

fpielt '^^laroti eine .^auptroUe bei ben isorgängen am ägi)ptif(^en ^ofe. 9Jlittelft feines

5 Stabes roerben üerfd)iebenc ^Bunber öollsogen , bie 5uerft Don ben ägi)ptifd)en 3auberern

nad)gea^mt roerben, bis il)nen bei htn Sterf)fliegen bie i^unft oerfagt ((£.t 7,9ff. 19f.

8,1t. l'-^tt-» ogl. 9, 8 ff.").
iU^äfjrenb ber iBüftenroanbernng behält Slaron feine fü^renbc

Stellung, loenn aud) unter Üllofis Ober^o^eit. ©egen beibe Srüber murren bie ^ungern=

ben Israeliten, roorauf "lUiofe feinem Sruber befiehlt, bas 23ol! DorSott ju oerfammeln,

10 bamit fie bie Cöabe ber "iBadjteln unb bes ^JJZanna empfangen; aufSJZofis Sefe^l ftellt

5laron einen iMg mit ^IJtanna Dor ben §errn ^in ((£;e16, 9ff., 33). 3lm Sinai loirb

bas ^^rieftertum eingerid)tet unb feierlich ^ilaron unb feinen 4 Söhnen unb beren 9ia(^=

lommen übertragen (C£x 28 1 ufiD.). i^on biefen Söhnen roerben aber bie beiben ölteften

^lahah unb 'ilbi^u, oomgeuer Der3e^rt, roeil fie ein illegitimes Dpfer cor (5ott gebraut

15 Ratten (fie 10, Iff.). 5lls Sij^ne ^.Jlarons, ober ^^riefter, bleiben alfo nur ßleafar unb

6tl)amar mit i^ren 9tacf)!ommen übrig. 5laron ift aber ni^t nur Stammoater unb 3^or=

bilb ber getoö^nUd)en , oon ben fieoiten unterfd)iebenen ^riefter, fonbern au^ im engeren

Sinne 'iprototijp bcs .V)o^enprieftertum5 , als beffen 2>ertreter immer nur einer aus feiner

gamilie unb ^roar, nad) ben 3Inbeutungen ju urteilen, ber erftgeborne Sof)n in bireft ab=

20 fteigenber Sinie, erfd)eint ((£1 28, 6 ff. 29, 29f. fie. 16, 2 ff., 32, ogl. ^:pf. 133, 3). 33on htn

3a^lreid)en ©efe^en ber ';pviefterfd)rift, bie für geioöbnli^ bur^ 5IRofe allein oermittelt

roerben, roerben einselne aud) 3laron mitgeteilt (fie 11, 1. 13, 1. 14, 33. 15, 1. 5iu 19, 1).

9iad)bem bie 3sraeliten bie Sinaigegenb oerlaffen Ratten , entfte^t ein Streit 3rDifd)en

SJiofe unb Slaron einerfeits , unb bem oon Roxa^ unb feiner 5Rotte aufgelegten 93ol!e an=

25 bererfeits, roeil biefe bie Iprärogatioe bes befonberen ^^prieftertums ni^t anerfennen roollen.

2Iuf SJiofis Sefe^l bringen i^ora^ unb feine 3In^änger i^r 9?äu^erroerf oor tm §crrn,

ber fie bann in feinem !^oxm oerni^tet. X)a5 oon ben (Smpijrern oerfü^rte 35olf roirb

aber burd) bie Sü^ne, roeld)e bas !iKäud)enoerI 5larons loirtt, gerettet, roona^ bie ^räro=

gatioe ber befonberen ^^riefter hmä) bas 3Iufblü^en bes Stabes 5Iarons auf über3eugenbe

30 äßeife beftätigt roirb (9?ul6 u. 17, je^t nic^t nur buri^ bie 2Serbinbung mit ber (£r3ä^=

hing oon bem 5lufru^r Dat^ans unb Slbirams, fonbern au^ bur^ htn Seri^t über einen

i^ampf 3roif^en ben fieoiten unb ben 'i^rieftern im engeren toinne erroeitert). 5luf bem 2Bege

oon Kabes burd^ bie 9Büfte ftirbt 2Iaron auf bem Serge §or an ber ebomitif^en ®ren3c,

roo nad) feine ^ol^epriefterli^e 2Bürbe auf feinen So^n £lea3ar übergel^t (9Zu20,22ff.33,38f.).

35 3Son ben Stellen im übrigen 5llten Seftamente, roo 5Iaron erroö^nt roirb, ift nur

aJti 6, 4, roo er neben SJtofe unb SOIirjam oorfommt, ^eröor3U^eben, ^- Jöu^l.

»tbobbon i')"^^) „Untergang" (fo oielleic^t §i 31, 12), bann im 313; bic^terifd^er

91ame für bie Hnterroelt, S^eol, fo |)i 26, 6; ^r 15, 11 parallel mit ^iwsc^ ebenfo
!-^=^?w>^ ^r27, 20 (Äeri i-?i<, nid)t |i-=J<,

f.
Deli^fc^ 3.b. St.); <Pf 88, 12 parallel mit

40""?", d^ 28, 22 neben ^''^. Sei ben9?abbinen ift
""-^^ Sesei^nung für ben unterften

9^aum ber §ölle (f.
S^öttgen: Horae hebr. 3u5Ipf 9, 11). 3n ber ^Ipofalgpfe (c. 9, 11)

roirb ber Gngel ber Hnterroelt 'Äßaödojv genannt, roas erllärt roirb bur^ 'AnoXlvcov
„Serberber" (anfc^lie^enb an dmohia, roomit bie LXX """-J< überfe^en). Durd^ h^n

befonberen 9iamen ift bicfer Gngel beutlid) 00m Satan unterfd)ieben. & ift Aönig ber

45 ^öllifdE)en ^eufd)recfen, roelc^c na^ v. 3 aus bem 5lbgrunb auffteigen , nad)bem bie fünfte

Gngel='ipofaune bes enbgerid)ts ertijnt ift unb ber oom §immel gefallene „Stern" (ßngel)

benSrunnen bes ^Ibgrunbes aufgefd)loffen ^at. (Sbenfo roirb3lpf6,8 ber |)abes perfoni=

fi3iei-t bargeftellt, l)inter bem lobe. I)er3ie^enb, um mit biefem ben oierlen 2;eil ber ßrbe

3U übenoältigen (ogl. c. 20, 14). Snjnlii^ erfd)einen bei ben 9?abbinen 3Ibabbon unb lob
50 neben einanber in perfi3nlic^er ^luffaffung (f. S^öttgen a.a.O.; ogl. f(^on J?)i28, 22,

roo 3Ibabbon unb lob rebenb eingefül)rt roerben). I)ic £)rtsbe3eid)nungen ^abes unb
2lbabbon finb ^ier ^erfonennamen geroorben, roie N"-:»^ I)a 4, 23, bei ben iRabbinen
ü:-:w unb =^p-T für „©ott" gebrandet roerben

(f. Sc^ürer, 3prl^ 1876 S. 167—175).
Sd)on jene ^form "~-f< neben bem gebräud)lid)eren ""=1^ fd)eint 3U 3eigen , ba^ bas SBort

55 als (Eigenname gebraud)t rourbe; benn bießnbung oh, überall burd) Slbfc^leifung entftanben

aus on, fommt fonft nur in Eigennamen oor (f. Zuä), ®enefts. 2 21 1871 S. 490f.).
äBoIf Söou'oiffttt.

Slbnlnrb. 3tusgaben unb fiitteratur. Sic erfte Sammhmg bev SSerfe 5t. ö ebierte

3iid)C«ne (Quercetanus : F. Abaelardi . . et Heloissae opp. nunc primum eruta ex mss. codd.
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et in lucem edita studio ac dilig. Andreae Quercetani. Paris 1616. 4°), aiif ©runb ber (loie

e§ f^etnt, nid)t gebrucften) Sejlresenfion xmb SBorrebe be§ Fran9ois d'Amboise; bal)ev fieißt biefe

9tugg. oft aud) Edit, Amboesiana, ebenjo bie ungefäfir 9leid)5eitige u. b. 2.: P. Abaelardi,

filosofi et theologi, abbatis ruyensis, etHeloisae .... opp. nunc primum (?) edita ex mss.

codd.v. illustr. Francisci Amboesii, cum ejusdem praefatione apologetica et notis Quercetani, 5

Par. 1616, 4". (£ine im »efentlic^en noUftänbige ^3(usgabe lieferte jebod) erft Victor Cousin

(P Ab. Opp hactenus seorsim edita nunc primum in uniim coli.) in smei £luartbänben T. I,

Par. 1849, T. II, 1859 (unb r\a6) if)m ^Jiigne im 178. S3be ber SL) , aber mit SSeglaffung ber

bereits (Par.) 1836 in ben Ouvrages inedits d'Abelard non it)m jelbft f)erau§gegebenen

«Ser!e (Dialectica nnb Sic et non, rcelc^eä le^tere Ser! I)ingegen ^JKigneS ^luSgabe entpit). lo

®ie5(u§gabe beö®ud)e§ne entl}ält non ben t}eute betannten §auptfd)riften au^er Briefen nur

ben ftomm. jum Kömerbrief unb bie Introductio ad Theol. Sie Theol. ehr. unb ba^ Hexa-

meron ebierten juerft ^Dlart^ne nnb ®uranb im Thesaur. nov. anecdot. Tom. V, 1717; bie

EthicaPezius im Thes. anecdot. noviss. T.III, 1721; ben Dialogus (Berol. 1831) unb bie fog.

Epitome (ib. 1835) 5-.|).9t^einn)alb; ha?^ Sic et non noüftönbig juerft §enfe unb Sinbento^I 13

(^Jtarburg 1851, unnollftänb. (£ou|in 1836, f.
üorfjer) ; bie Dialectica unb bie Glossae Cousm

in bcnOuvr. inedits; ben Tractatus de unitate et trinitate divina Remigius Stölzle (g-reib. i. $8.

1891). Sie S3riefe gab befonber§ ^erau§ Dtid). Dkmlinfon, SDnb.1718; ben (uned)ten) Tracta-

tus de intellectibus Cousin (Fragm. philos.1840, t. III); bie Historia calamitatum (= Epist.l,

Cous. 1. 1, 3 f.), Orelli (Turici, 1841). — Son Hconograpbien unb befonberen Stblianblungen über 20

St iinb I)enioräuI)eben bie üon A. F. Gervaise (Vie de Pierre A., Par. 1728); J. Berington (Hi-

story of the lives of A. and Hei., 1787); 3. 91. geßler (9(. u. ötl, Serl. 1806); 5. ©fir.

©d)lD)fer (2t. u. S^ulcin, ®ott)al807); greridiö (DePetriA. doctr. dogmatica et mor., Jen.

1827); 2). 3.§. ©olb^orn (De summis principiis theol. abaelardeae, Lips. 1836, nnb nament-

lich: k.5 bogmat. §auptroerfe, in .ta^ni§' 3t)J^ 1866 ©.161—230); ^-Öornemann (Anseimus 25

et A, sive initia scholasticismi, Kopenhag. 1840) ; G.?t. Seroalb (De operibus Petri A., Hei-

delb. 1839); Sarrifere (9t. u. ^d., (Süefeen 1844, 2.9tufL 1853); Ch. de Remusat (Abelard,

Par. 1845); % S. ^acobi (91. u. ßel., SSert. 1850); 2. Jofti (Storia di Abelardo, Napoli

1851); 6. 9t. SSilfenö (^^5et. 9t., mit 1855); ®. Sc^ufter (9t. u. §et., §amb. 1860); Bon-

nier (A. et S. Bemard, Par. 1862) ;
^üX)b (9t. unb feine Set)re, Dtegen^burg 1863); &. Sittc^er 30

(2)aö Seben be§ ^:ßeter 9t., in Saf)niö' S^Xi) 1869, @. 315—377, unb: Über b. ®d)rift., ben

p^ilo). Stanbp. u. b. ©t^. beö ^^. 9t., ebenbaf. 1870, 8. 3—91); SJacanbarb (P. Abflard et

sa lutte avec St. Bernard, sa doctrine, sa methode, Par. 1881) unb .giauärat^ (^^Jet. 9tbälarb,

Seipj. 1893). SSgt. aud^ Goufins „Introduction" ju ben Ouvr. inedits dA. (p. I—CCIII);

^ronttö ©ejd). b. Sogif im 9tbenbt. II, ©.160—204, Seipä. 1861; Stocflö ®efd). ber Wlof- 35

b. ^Jlittelalt. I, 218-272, mau^ 1864; öefele§ Sonäiliengejd)., Sb. V, 3. 321—326, 399-435),

greib. 1863; §. Si^euterö ®efd). ber relig. 9luftlär. im ^Jüttelalt. I, S. 183-259, Serl.1875;

S)enifle§ 918^®. 33b. I, S. 403, 594, 604 u. 612 unb namentlid) ©. M. ©eutfc^ (^et. 9tbäl.,

Seipj. 1883).

3lbälarb ift jum §auptnamen gciDorbener Seiname bes Pierre de Palais (Petrus 40

Palatinus), bes erften namhaften 33ertrcter5 ber biaieüifcf) = fritif^en 9?tc^tung ber Don

SInfelm Don Canterburg begrünbeten, Don biefem aber innerhalb ber 6d)ran!en bes trabttio=

nellen 5lir^englQubens gehaltenen S^olaftü, gugleic^ bes „Xroubabours unter ben Q6)o-

laftifern", b. j). bes roegen feines romantif^=tragifd)en 33er^ältniffe5 3U ^elotfe auc^ in

toeiteren Greifen berühmt geroorbenen fransöfif^en ^I^eologen unb ^^ilofop^en. I)ie 45

Sebeutung, ja bie urfprüngli^e gomt bes Setnamens (5Rednamens?) fte^t nid^t feft. 3n
ben $)anbfcf)n. lautet er balb Abaelardus, balb Abaielard., balb Abailard., balb Bajo-

lardus. fie^tere gorm fann auf bajulus ((grjie^er, fie^rer, „S(^ulmeifter") surütfioeifen

(Ducange, Glossar.). (Einige tDoIlen non abeille (iBiene) ausgeben (Bernh. v. Clairv.,

Epist. 189, unb Roscellini Epist. bei Cousin P. Ab. opp. t. II, p. 793). 50

33telletd^t ift ber ganje 9tame germanifc^ (fränfif(j^).

I. fieben. ßr marb geboren 1079 in ^^^alais (le Fallet), einem glerfen in ber (bamals

no^ ni^t ber fransöfif^en Ärone gehörigen, oielme^r unter bem ©rafen n. Gornouaille unb

Alantes fte^enben) ^Bretagne (etroa a6)t altfran3öfifrf)e 93Zeilen öftltd) non Spantes, Hist.

cal. ed. Cous. 1. 1, p. 3). Seine 9JZutter \)k^ £ucia; fein 33ater, ber §err bes glerfens, 55

roar ber ^Ritter Serengar. Seibe Altern traten fpöter in geiftli^e Orben ; ber Sater, felbft

nid^t o^neStlbung, forgte für eine n)iffenf(^aftlicf)e (Erstehung feines Grftgeborenen, roelc^er

alsbalb, oerjic^tenb auf bie 9?ed)te ber Primogenitur, ben ©lan5 ber militärif^en fiaufba^n

nebft bem oäterli^en (£rbe feinen Srübern überlief. Der erfte fie^rer bes i^naben unb

bes Jünglings roar (na^ Otto d. greif. De gestis Frid. I. c. 47, ngl. auc^ 9Ib. felbft 60

Dialect. p. 471 Cous.) 9?osceIin (ber 9?ominalift) , unb sroar 3U ber3eit, roo biefer in

fio!mena(i) bei Sannes in ber Bretagne bocierte (f. hm 1849 öon Sd^meller roieber=

entberften Srief 9?osceIins an 5lb. bei Cousin, P. Ab. opp. t. II, Par. 1859 p. 792:

,,Beneficiorum, quae tibi tot et tanta, a puero usque ad juvenem, sub magistri
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nomine et actu, exhibui, oblitus." P. 794: ,,Neque vero Turonensis ecclesia vel

Locensis, ubi ad pedes meos magistri tui discipulorum minimus tarn diu rese-

disti, aut Rizuntina ecclesia, in (luibus canonicus suni, extra mundum sunt").

Hm es in ber ^ialcftif, in uield^e il)n 3?05celin cingcfül^rt ^aben u)iib, roeitcr 5U bringen,

5 luanbertc er [obann non einem berühmten ^Pteifter jum anbern unb !am (Hist calam.

p.4) auf biefer ^Usanberfd)art enblid) naä) Sli^ans, o^o 2Btl^eIm d. Gr)Qmpeaua: , bamals

ilJorfteber ber >\atl)ebral|d)ule, unter großem 3ulaut mirtte. (öcroanbt, !ecf unb eingebilbet

roie er mar, erlaubte ;id) '^Ib. fd)on bamals biefem i^aupt ber extrem realiitifc^en Schule

gelegentlich 3U roiberipred)en, ja ,,supra vires aetatis" (a. a. D.) cntf^lofe er fi^ bereits

10 niäl)renb blefes erften ^:}lufentl)alte5 in ''^^aris, [id) [elbjt in ber Leitung einer S^ule 3U

Deriud)en. Ter (£ntid)lu{3 tam trotj ber ontriguen ^Bili)elms in Wdm 5ur Slusfü^rung,

üon wo jebod) '^Ib., um ber y)auptftabt, bem er[e^nten lummelplatj für bialettifc^e t)i5pu=

tationen, nä^er 3U tommen, feinen £el)rftul)l bemnäc^ft nac^ dorbeil uerlegte. 9k^ einigen

3a^ren, bie er wegen angegriffener ftefunb^eit in feiner $eimat ^atte jubringen muffen,

15 gelang es i^m fogär , in ^^öris , iDor)in er übrigens juglcic^ , um ju lernen , namlid) um
bei ^Bil^elm nunmel)r 9xf)etorit 3U t)ören, ^urürfgete^i-t toar, unb jroar an ber i\at^ebral=

\d)u\c feine immer ftärter uon begeiiterten Schülern begehrte ße^rtf^ätigteit roieberaufju^

nel)men. Vod) unif3te iBill)elm,'bef)en 9?uf ber junge 3Zebenbu^ler nunmehr gerabeju

geid)äbtgt batte, inbem er i^n jroang, fein realiftifc^es Si)ftem förmlid) 3U mobifisieren, ber

20 aber , äud)' nad}bem er bie i?eitung ber i\atl)ebralfc^ule abgegeben , biefe äu^erlic^ nod)

bel)errfd)te, it)n fofort loieber 3U befeitigen. (£r ging roiber na^ älielun. (£rft als 9Bil^elm,

um ba5(r)erüc^t 3U roiberlegen, er fei 3U roeltlic^ gefinnt, um fic^ öon ber Stabt ^aris

roic

Victor

bis

ba^in'nur 5Maleftil gelehrt. 9hin mo^te er fül)len , ha\^ fein (£^rgei3 unb feine W\^--

begierbe unbefriebigt bleiben mürben, falls er nicf)t au^ als fie^rer ber 2:^eoIogie auftrete.

:ra^er begab er \\d) oon "ipalais, XDo\)'m er, um feine gamilienoer^ältniffe 3U orbnen, ge=

30 reift wax — ber ^Ikter roar Wönd) geiuorben, bie 9Jhitter ftanb im Segriff, ben Sd)lcier

3U nel)men — nid)t nad) ^^kris 3urüc!, fonbern manbte fid), um 2:^eologie 3U ftubieren,

imd) i2aon 3U bem ^lanonüus tUnfelm. Snbeffen roeniger biefes heraustreten aus ber ge=

tDo^nten Sa^n, als eine anbers geartete (£.xtraDagan3 , mürbe epo^emad)enb für fein

Seben. 3n J^aon ,
mol)in er ging, nad)bem äBill)clm i8ifd)of Don (£l)alons

f.
931 ge=

35 roorben mar, aljo nid)t uor Ulo, !)ielt er fic^ nid)t lange auf, meil er an ben i^orträgen

3Infelms feinen (5efd)marf fanb unb, als er, im 23ertrauen auf fein (öenie, siemlic^ unDor=

bereitet, gcroagt ^atte , als ßscget bes |d)mierigen 'i|3ropI)eten (£3ed)iel aufjutreten, oon

biefem an ber g-ortfe^ung feiner tl)eologifd)en isorlefungen
, für bie man i^n als 33or=

ftel)er ber 3d)ule uerantroortlid) machen lönnte , Derl)inbei-t morben mar. SJunme^r folg=

40 tcn 3um erftenmal einige ZS(^¥^ ruhiger fie^rt^ötigleit (an ber 5lat^ebralfcE)ule) in 'i^aris,

bei mcld)er fid) l)iniic^t{id) ber 3Iuslegung bes G3ec|iel ein gleic^ großer Beifall ^eraus=

ftellte, mie 3Uüor unb gleid)3eitig ^infiditUd) ber p^ilofopl)iicl)en !i^oi-träge, unb nebenbei ein

auf^erorbentlid) reic^licl)er tSrmerb aus bem Honorar, bis ber fiiebes^anbel mit §eloifc

unb beffen Derl)ängnisDolle go^S^n bem bis ba^in tro^ aller 3Infeinbungen an ben fd)lie^=

45 lid)en Sieg gemö!)nten Streiter einen grofjen Xeil feiner Hoffnungen für immer 3U Scl)anben

ma(^ten. f)eloife (nad) Papirius Massonus lib. IIIAnnal., Lutet. 1578, p. 256 bie na=

türlid)e lüd)ter eines Äanonitus 3of)annes 3U '!paris) mar bie a^tje^njä^rige 'üiic^te bes Ra--

nonifus g-ulbert in "i^aris
,

,,per faciem non infima, per abundantiam literarum

suprema." 3m ^sertrauen auf feine 23erül)mtl)eit, fomie auf bie ^Insie^ungslraft feiner

50 miffenfd)aftlid)en Silbung, abcrauc^ feiner COebic^te
,
feines ©efanges unb feiner männlid)en

Sd)ön^eit, muffte er ber leibenfd^aftlid) Segel;rten fid) 3U nähern. (Es gelang o^ne Sd)mie=

rigleit. ^er auf bie gortbilbung feiner 'Dcicl)te uerfeffene unb 3ugleicf) gei3igc C^eim nal)m

ben ''^>i)ilo)opl)en , ber bis bal)in im iRufc ber Sittenreinl)eit geftanben ^atte, arglos in fein

§aus auf unb erteilte il)m unbegrenjte päbagogifc^e !i5ollma(^t, fro^ bes loftenlofen Unter=
SS rid)ts eines folc^en 3nformators. 3lber ,,apertis libris plura de amore, quam_ de

lectione verba se ingerebant, plura erant oscula, quam sententiae" (p. 10). llber

ben erotifd)en (5ebid)ten, beren meite ^Verbreitung im 33ol! er fpäter no^ mit ©enug=
t^uung ermähnt, begann nun ber 9?omantifer feine litterariid)e X^ätigteit unb ben öffent=

lid)en"Unterrid)t 5U üernad)läiiigen. gull^t^rt merftc fpät bie golgen feiner ^armlofigteit,
CO 3eigte fid) aber in feiner 'iRacl)e befto graufamer. Tie fiiebenben mußten fic^ trennen, bis



Slbälorb ^elotfe enp^rte unb in [eine^eimat 5U fetner Sc^toefter (Dtongjia) braute, too

[ie i^m einen Änaben — Slftralabius — gebar. X)ennoc^ erüärte fid) gulbert für oerfö^nt,

als jener fic^ erbot, bie9Jtutter besÄnabcn ju e^eli(^en, falls bie ©e^eim^altung biefer

Sßermä^Iung , beren ^Befannttoerben i^n in [einer geiftlid^en Saufba^n aufhalten mu^te,

i^m 3uge[ic^ert loürbe. Da jeboc^ bie im Stillen roirüid) DoIIjogene 5^opuIation oon gulbert 5

feinesiöegs geheimgehalten unb bie SIbleugnung berfelben $eloifen , bie 3U i^rem D^eim
3urü(Ige!eljrt mar, oon feiten bes legieren eine iränfenbe iße^anblung 3U3og , entführte

2Ibälarb nunmehr feine ©attin unb brai^te fie in bas 5Benebi!tiner=9Zonnenflofter 2Irgen=

teuil bei ^^aris , in roelc^em fie einft er3ogen mar. Sie naf)m bort fpäter ben Sd)leier.

Diefe Unterbringung in einem 5llofter lourbe nun aber oon gulbert als ein33erfu(f) bes 10

©atten aufgefaßt, fic^ oon $eloife lo63ulöfen, für ben er baburrf) 9?a^e na^m, ba^ er

3Ibälarb bei Sla6)t überfallen unb entmannen lie^, rooburd^ er biefem 3ugleic^ bie mit

fol^er Irregularität unoerträglidjen ürc^lic^en SBürben oerfperrte. Td6)t foroo^l tiefe 9^eue,

als tiefe S(^am trieb auä) ben nunmehrigen (Eunuchen ins i^lofter— er trat in bie 9Ibtei

St. Denis. Sein 9?uf)m unb fein 9?uf fd)ien oernii^tet; boc^ fanb er nicl)t nur allgemeine k;

Seilna^me, fonbern auc^ lüieber einen großen 3ulauf oon Sd)olaren , benen er an einem
i^m ba3U angeroiefenen abgelegenen Ort (ber ,,cella") ^auptfäd)lic^ t^eologifd)en Unter=

ri^t erteilte. SBann er fid) bort^in begab, ift ni^t genau feftsuftellen, roa^rfc^einli^ etroa

1118. 9Zun ^atte er lieber 9tu^e, aber nur bis 3um 3- 1121, roelc^es il)m ni^t nur

neue 3Infeinbungen
,
fonbern aud) eine

f
örmli^e , ujennglei^ formlofe Verurteilung einer 20

feiner t^eologif^en f)auptfd^riften burc^ bie Sgnobe 3U Soiffons eintrug. (£r [elbft nennt

biefe Schrift balb (Hist. cal p. 18) „quemdam theologiae tractatum de unitate et

trinitate divina", balb (Ep. ad Paris, episc. Cous. II, p. 151) ,,opusculuin de fide

s. trinitatis", balb (H. cal. p. 19) ,,opus de trinitate". Sie ift oor lursem

üon 9?. Stöl3le aufgefunben unb (^r^ib. i. S. 1891) herausgegeben loorben. Die 33er= 25

urteilung erfolgte nai^ Otto t». greif. (De gest. Frid. I, c. 47) roegen fabellianiftifi^er

i^etjerei, röä^renb nac^ 2Ib. felbft (Hist. cal. p. 22) ausbrüdlii^ i^m nur oorgeroorfen

würbe, er erfläre nur (Sott ben 23ater für allmächtig. Die Strafe beftanb barin, ba^ er

genötigt roarb, fein iBui^ insgeuer 3U roerfen, loas er ni^l 9)Ianns genug war 3U Der=

roeigern, bas at^anüfianifd)e Sgmbolum oorsulefen unb bem anroefenben ^bt bes 2)Iebar= so

bustlofters behufs 3Intretung einer f)aft in biefes 3U folgen. 2Benigc Sage barauf entließ

i^n nun freilieg ber päpftlid)e fiegat nac^ St. Denis, aber er roarb bort übel empfangen
unb öollenbs, als er burd) bie Se^aiiptung, Diongfius Slreopagita, ber '^patron bes i^lofters

unb granfreic^s, fei, roie Seba mit iRed)t annehme, nid^t Sifd)of oon 5lt^en, fonbern

oon Korint^ geroefen
,
feinem 3Ibt (5Ibam) unb feinen feinblid)en i^lofterbrübern einen 35

neuen 2>onr)anb 3ur 23erleumbung an bie $anb gegeben, 3ur 33erleumbung aui^ beim

fran3öfif^en §ofe, voai es fein fe^nlid)fter SBunfc^, St. Denis 3U oerlaffen. Ccr flo^

^eimlid) nac^ bem 5^lofter St. Sligulp^ bei ^rooins, einem "ipriorat ber Senebiftinerabtei

St. ^^iene 3U Troges (bie (£^ampagne gehörte bamals nod) ni^t ber fran3Öfif^en i^rone).

Snbeffen ber (Einfluß feines Slbles reifte auc^ bort^in. (£r mu|te nad) St. Denis 3U= ^^

rücHe^ren , roibemef in einem Sriefe an 3Ibam (opp. ed. Cous. t. I, p. 682) feine

^iu^erung über ben ^. Diongfius unb erlangte enbli^ mit 93Zü^e oon bem 9Za^folger

besfelben (Sugerius) bie (Erlaubnis, unter ber 23ebingung, ha^ er feine 5Ibtei nid)t, biefer

3ur Sc^ma^_, mät einer anberen üertaufd)e, fic^ in eine beliebige Ginöbe 3U begeben. (£r

rodelte bie i^m befannte IBilbnis bei 5Rogent
f.
S. in ber Champagne unb baute fi^ bort ^^

Don Sd)ilf unb 9?o5r ein Set^aus 3U G^ren ber Dreieinigfeit, meines er fpäter, als es— fc^on toegen bes neuen 3ii'^i^'iTigs oon 3ii^örern — enoeitert unb nunmehr oon
§ol3 unb Stein errichtet voax, Paracletum nannte. 5luc^ bas rourbe i^m oerbadjt (als

ungeroö^nli^e S3eDor3ugung ber britten "^erfon ber 3;rinität), unb „3:roft" fanb er in biefem

Oratorium nid)t auf bie Dauer. 33ielme^r bemäd)tigte fi(^ alsbalb feiner Seele eine ^
folc^e 'ilngft, baß er hinter jeber 3ufammentunft oon (öeiftlic^en bas ©efpenft eines gegen
i^n berufenen 5ion3ils fa^ unb bamit umging, bei ben Reiben oor ben üßerfolgungen ber

C^riften 3uffud)t 3U fud)en (p. 29). 3n ber X\)ai erhoben fi^ iei3t ©egner, bie gefä^r=

lieber roaren, als gan3e 5lon3ilien geroöljnlic^er i^lerüer: 9iorbert unb Sern^arb oon
(Elairoaui. 5n ber Unruhe feines §er3ens na^m ^Ibälarb bie 3Ba^l 3um 5Ibt bes Älofters 5»

bes i). (öilbafius 3U iR^ups in feiner ^eimat, ber 23retagne, (in ber Diö3efe iBannes) an,

geriet aber bort unter eine '*^rt uon iRäuberbanbe. Die 9Jiön(^c, für beren leibli^e $8e=

bürfniffe er nid)t ^inreid)enb forgen tonnte unb bie fii^ feiner Dis3iplin untenoei-fen

iDoUten, beabfid)tigten , i^n 3U oergiften. Sein ''^arallet = Oratorium bot i^m allein oon
3eit 3U 3ßii ein 5Ifi)l , nac^bem er basfelbe feiner aus bem (etwa 1127 00m vlbt in t''^

d(eal=(*iict)f(opiibie für -Cfieoloflie uiib Üivdjt. :i. 3t. I. O
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St. Denis leüamiericn unb cin9e309enen) R{o)kx 3Irgcntciiil ücrh-iebenen $eIoife gef(^cn!t

^attc, töcl^e, „nunmehr nid)t [orooI)l feine ©attin, als [eine S^roefter in G^rifto" (H.cal.

p.30), als 3lMif[in trnrd) il)re grömmigfeit, Umfielt unb Sanftmut in ber Hmgegenb bes

Dratoriunis balb aller iöersen gewann, inas boni Donator felbft nicf)t gelungen loar. Diefer

:. begab fid) öfter in bas 'neue grauentlofter, um bort ju prcbigen, rooburc^ er ber Stiftung

3ugleid) materiellen Unterhalt üer|d)atfte, aud) im übrigen für bie9Zonnen 5U forgen unb

i^r Seben ju regeln. Da bies jebod) felbft bem Gunud^en als Sefriebigung fleifc^lid)er

i'uft an feiner frül)eren (beliebten gebeutet lourbe
, fo trat an bie Stelle bes perfönlid)en

33er!e^r5 ein brieflid)cr. Hm ber täglichen fiebcnsgefabr ju entgegen, oerlegte er feine

!n 3Bobnung aus bem i^onoentgebäube (St. (^ilbaf.) in benad)barte cinfame 3eHen. (£ine

fdjiuere 'iNerleljung am .<)alfc infolge eines Sturaes üom '!]3ferbe gab and) feiner (5efunb=

i)eit einen Sto^. ''Jloä) einmal teerte er in bas i^onoentgeböube jurürf. ^ber mit genauer

lUot entging er burd) bie glud)t einem ai?orbanfd)lag
;

^atte man i^n früher oergiften

iDollen, ]o roollte man il)n jeijt erunirgen. ''M bem uns unbefannten £)rt, roo^in er fi^

15 flüd)tete, fc^rieb er feine Selbftbiograpl)ie, bieHistoria calamitatum (f. unt.). (£s folgt

eine iRcil)c uon^a^ren, über bie mir faft nidits fidieres roiffen. 9tur bas fte^t feft, ba^

1186 5of)annes d. Salisburi) in ber Sd)ule auf bem ÜBerge ber i). ©enooefa ^Ibölarbs

3ul)örer mar (ogl. beffcn Metalogicus II, 10). Da^in tft er alfo 3urücfge!e()rt , aber

fd)on roäbrenb ber smeijübrigen ^.Jlnroefen^eit bes 3o^annes in ^;paris oerlie^ er biefen Ort,

20 loenigftens ^eiticeilig, roieber. (£rft bas Äonjil gu Sens, roeldies ni^t 1140, fonbern,

lüie Deutfc^ (bie Sqnobe 3uSens, Berlin 1881) nad)geit»iefen ^at, 1141 ftattgefunben

^at unb if)m als ü^eologen eine entfd)eibenbe 9Zieberlagc bereitete, unb toas bemfelben

unmittelbar oorausging, geigt i^n uns roieber. 2Bir fennen beffen 23erlauf oorgugsiDeife

aus einigen Sriefen bes l). Sernljarb. Diefer ^atte f^on frül)er, ni(^t of)ne (Öe^iir 3U finben,

25 üor ben orrle^ren unb ben praftifdjen ©runbfä^en bes il)m bur^aus antipat^ifd)en Dia=

leftüers geroarnt (H. cal. pag. 29), Dorerft jebod), o|ne ber Sa(^e näl)er 3U treten

(f.
Bernard. epist. 327). 3n3tt)ifd)en iDar ber 9?u^m bes $)äretifers im gan3en unb

grofjen noc^ geftiegen. „Seine iBüd)er gingen über bas 9J?eer unb über bie 9llpen". Selbft

in ber römifdien Kurie fanben fie 2>ere^rer. 2lls nun um bas 3. 1139 ber (£ifter3ienfer

"0 SBil^elm, früher 5Ibt oon St. il^ien-Q , ben 5Ibt oon Glairoaux briefli^ auf bie gefä^r=

lid^en UBirfungen feines (Sinfluffes oon neuem aufmerffam mad)te, brang ber le^tere auf

eine 5Befpred)ung ber 3lngelegenl)eit, oielleidjt aud) alsbalb auf ein eigentlid^es Äon3iI

(ep. 327). 3Uiälarb, ben Sernljarb perfönlid) aufgefud)t batte, um i^n 3ur Hmfe^r 3U

beroegen , erbat nunmehr oon bem (£r3bifd)of oon toens felbft fofoil ein fold)es , um an=
"^ gefid)t5 besfelben mit iBcrnbarb 3U bisputieren. 9iad) einigem 33ebenten roegen ber (5e=

inanbtbeit bes ©egners entfd)lo^ \\d) ber 5Ibt, 3U erfc^einen, unb erft infolgebeffen fc^eint

bas 5lon3il (balb nat^ ^fingften, am 26. 9Jtai 1141) roirflic^ 3U ftanbe getommen 3U

fein. 23creits auf einer am oorbergel)enben !Iage gehaltenen ^iifö^^'iienfunft prioaten

(£^ara{ters, iDeld)er "^bälarb nid^t b^tte anioobnen tonnen, l^attc man fid) über bie 3?er=

^-•5 roerfung einer 5ln3al)l oon Sä^en aus beffen S^riften geeinigt. 3luf bem Äon3il felbft

mürben jene Sötje ocrlefen; l^Ibälarb aber, ber um bas Ergebnis jener iBor!onferen3

mufetc, appellieile , als er aufgeforbert marb
,

fie 3U roiberrufen ober 3U oerteibigen
,

ftatt

beffen an ben ^apft unb oerlie^ mit feinen 2Inl)ängern bas i^on3{l (f. Deutfc^ a. a. O.
unb in ber S^rift „"^eter 3Ibälarb", iieip3. 1883, S.48f.). Die Slppellation fanb in=

'i5 fofern Serüdfid)tigung, als bas i^on3il fid) eines 5Borge^ens gegen 5lbälarb5 'iperfon . ent=

^ielt. 3^"^ *^öl3e mürben jebod) als iiTig unb fe^erifcb oerbammt. Sie finb burd) bie ilber=

fd)riften ber oon 3o^. Duranb in 9^om aufgefunbenen ,,Capitula haeresum Petri Abae-
lardi" (f. biefelben 3. S. bei Cousin, opp. Abael. t. II, p. 765 f.)

^inreid)enb

d)arafterifiert. Diefe Capitula finb eine Sammlung oon iDörtlid) angefü^i-ten Stellen aus
^0 Sdbriften 5lbälarbs, namentlid) aus ber Introductio, bem 5^ommentar 3um 9?ömerbrief

unb aus ber ,,Scito te ipsum" betitelten Cctbit. Ob in il)nen, roie insgemein an=

genommen mirb, bie oon ^Bcrnbarb in ber Ep. 190 ermäbnte ^Beilage 3U erfennen ift,

ftebt fi-eilicb nid)t feft. Die Xlberfcbriften lauten folgenberma^en: 1) Horrenda simili-

tudo de sigillü aereo, de specie et genere ad trinitatem. 2) Quod spiritus sanetus
fi^ non Sit de substantia patris. 3) Quod ea solummodo deus possit facere , vel

dimittere , vel eo modo tantum, vel eo tempore, quo facit, non alio. 4) Quod
Christus non assumit carnem, ut nos a jugo diaboli liberaret. 5) Quod
neque deus et homo neque homo persona, quae Christus est, sit tertia per-

sona in trinitate. 6) Quod deus non plus faciat ei, qui salvatur, antequam
GO cohaereat gratiae, quam ei, qui non salvatur. 7) Quod deus non debeat mala
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impedire. 8) Quod noii contraxinius ex Adam culpam , sed poenam. 9) Quod
corpus domini non cadit in terram. 10) Quod propter opera nee melior nee
pejor effieitur liomo. 11) Quod non peccaverunt, qui Christum crucifixerunt

ignoranter; et quod non sit eulpae adscribendum, quidquid fit per ignoran-

tiam. 12) De potestate ligandi et solvendi. 13) De suggestione, delectatione et 5

eonsensu. 14) Quod ad patrem proprie vel specialiter pertinet omnipotentia.

%uä) bie güriprec^er Slbälarbs in 9?om, 5U benen 3. 5B. ber fpätere ^apft Göleftin II.,

ber bamalige i^arbinal (öuibo be ttaftello, gehörte, formten beffen §eleroboxte nic^t in

3tbrebe ftellen. 3"TnaI nun, ha Sern^arb nic^t öer[äumt ^atte, in einem Sriefe an

ben ^opft (ep. 189) bcn 5Irnolb 0. Sresda als ben äBaffenträger ^Ibälarbs ^in3u= 10

[teilen, entf^ieb Snnocens II. gegen hen legieren, legte i^m Stillfc^rDeigen auf, ex!om=

munijierte [eine Sln^änger unb oerorbnete [eine unb ^Irnolbs (£in[perrung in ein Älo[ter

nebft ber üßerbrennung i^rer S^riften (Bernhard, ep. 194, Mansi t. XXI, pag. 564).

Die beiben betreffenben päpjtli^en Si^reiben [c^einen [^on belannt geu)e[en 3U [ein, als

fi^ 2lbälarb auf [einer 9?ei[e na^ 9?om bei bem SIbte 'ipetrus (äJenerabilis) Don dlugni 15

auffielt. 2]or bem Setanntroerben ber pöpftlid^en (£nt[d)eibung ^atte er[terer in einer

(nur fragmentarifc^ befannten) 5Ipologie (Cous. op. t. II, p. 730 f.) bie öomixon^il i^m

öorgeroorfenen fie^ren oerteibigt (Otto d. 3rei[. De gest. Frid. I, c. 49 lö^t [ie frei=

li^ er[t na^^er oerfaßt [ein) unb auc^_ |)eloi[e in einem Sriefe (opp.t. II, 680 f.)

über [eine iDrt^obo3;ie 3U beruhigen Der[uct)t. 9Jun aber [c^rieb er eine 3meite 3Ipologie, 20

in ber er [ic^ ber ilirdie untertoirft, [uc^te Sernljarb per[önli^ auf unb Der[öl)nte [ic^

mit i^m ([. ben Srief bes ^etrus 23enerab. bei Cousin, t. I, p. 709). (£r erhielt

ba^er infolge einer für i^n oon ^etrus d. (£1. beim '»papfte eingelegten Sitte bie (Er=

laubnis, „bie nod) übrigen 2age [eines fiebens in Giugni 3U3ubringen", inorin im

(örunbe eine 5Iuf^ebung ber über i^n oer^ängtcn 5^lo[ter^aft lag. Seine Stubien [efete 25

er aud) bort fort, {eboc^ fortan unbeteiligt am „(5eräu[(^ ber Sd)ulen". „Se[tänbig las

er, betete ^äufig, [c^ioieg gern." X)od) ent3og er [id) nid)t t^eoIogi[d)en Unterrebungen

unb Vorträgen im Äonuent unb las ^öufig bie 9JIe[[e (ogi. ben Srief 'ipeters d. (£1. an

$eloi[e bei Cousin t. I, p. 710 f.). ®e[torben i[t er, 63 ^af)xe alt, in bem ^^riorat

St. 9JIarcellus unroeit tt^alons [. S. am 21. 5lpril 1142, rool^in er ][ä) 3ur Stärfung so

[einer (5e|unb^eit (er litt an einem bösartigen Slus[c^lag) begeben ^atte. Sein fieid)=

nam rourbe nac^ ^^arallet gebraut , ido 5eloi[e hm 5Ib[olution5brief oon ^^eters 0.

Gl. §anb auf [einen Sarg f)eftete, in roelc^em [päter i^re ©ebeine (nac^ il)rem am
16. 3JIai 1164 erfolgten Xobe) mit ben [einigen Bereinigt rourben.

II. Sd)riften. I. Seine biale!ti[(^en Schriften. 3^ biefen gebort niijt bie 35

Invectiva in quemdam ignarum dialectices, qui tarnen ejus Studium reprehende-
bat etc. (Cousin, P. Ab. opp. t. II, p. 695—699). t)enn bie[e i[t ein für 2;^eo=

logen be[timmter Sla<i)mm ber 9totrDenbig!eit ber Sogt! für X^eologen, öor3ugsrDei[e auf

(örunb bibli[d)er unb patri[tiicger Stellen. (£ben[otrten{g bas Fragment De generibus et

speciebus (Cous. Ouvr. inedits d'Ab., p. 505—550) unb ber Tractatus de intellec- 40

tibus (Cous. opp. t. II, p. 733—755). I)enn er[tere5 oenöt bur^ Stil unb 3n^alt

(^^olemi! aui^ gegen 2In[id)ten5Ibälarbs, [. be[onbers ''^^rantl, (5e[(^. b. fiogif i. SIbenbl. II,

143. iieip3. 1861), le^terer baburc^, ha^ ber 2>erfa[[er ben Slbölarb nennt unb oon [ic^

unter[d^eibet
,

[ooiie bur^ 3um 3^eil abroeic^enbe Terminologie unb gärten bes Stils

Ciprantl a. a. £). S. 206) einen anberen Slutor. hingegen [inb ec^t: 1. I)ie (oon«
Goufin [0 betitelte) Dialectica (Ouvr. ined. d'Ab., p. 173—497), ein bie ge[amte

:2ogi! umfa[[enbes 2ßer!; ber Liber divisionum, ben (£ou[in als legten (fünften) 3;eil

bie[er 3Dialefti! ^in[tellt, i[t na^ ^^prantl (a. a. t). S. 171) oielme^r eine [elb[tänbige

äRonograp^ie ; 2. bie Glossae in Porphyrium (Cous. Ouvr. p. 551—576); 3. hk
Glossae in Categorias (p. 577—593) ; 4. bie Glossae in librum de Interpretatione so

(p.595—601); 5. bie Glossae inTopica Boethii (p.603—610), enbli^ 6. bie Glossu-
lae super Porphyrium (Cous. opp. t. II, p. 756—761), U)eld)e jebo^ tro^ i^rer

2Bi^tig!eit für bie Unioerfalienfrage im Original (eine einjige Stelle ausgenommen) no^
nid)t [elb[t gebrudt oorliegen, [onbern lebigli^ (ua^bem 5RaDai[[on bie betreffenbe ^anb=
[d)rift entbedt ^atte) in ^orm einer fran3ö[i[(^en 'iparap^ra[e, bie 5Remu[at (Abelard, II, 55

93 f., Par. 1845) in [ein eigenes 'iRai[onnement oerroebt ^at, i^rem Hauptinhalte nac^

betannt geroorben [inb. (£ine anbere biale!ti[^e Schrift, roa^rfi^einlic^ ,,De loco et ar-

gumentatione" betitelt ("iprantl a.a.O. 163), i[t noc^ nid)t lieber entberft. II. Die
t^eologi[d)en Si^riften !ann man, abgefe^en oon h^n ©riefen tl)eologi[c^en 3n^altes,

einteilen in bogmatifc^e unb religion5p^ilo[op^i[c^e, morali[(^e, exegeti[(^e , enbli(^ ^omi-- no
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letifc^c unb fated)ctifd)C. A. t)09matifci)e unb vcligionsp^ilojop^ifc^e. ^ier^cr geprt 1. bic

oben cnuäl)nte, 311 6oif[on5 1121 3um geuer üeriirteilte Sd)rift „De unitate et trinitate

divina" (-— ,,I)e t'ide s. trinitatis" -=: ,,Do trinitate") in brei 5Bü(^ern , roiebcr auf=

gctunben unb ^iierft ^emusflcci. üon 9?. Stöljle, ^-vcibi-g. in $B. 1891. 2. Die Theologia chri-

5 stiana in 5 :öücl)crn (^iicrft I)omu5gcg. uon lUartenc imThes. anecd. Vp. 1147), „eine

^.}lit 3U}eiter Dcibeffevter unb Dcrmcl)rter\Uutl. besTractat. deunitate_,et trin. div." (f.ben

^JJad)niei5 bei Sti)l3le "in bei ISinleit. 3U ^JUnilarbs Tractat. de unit. etc. p. XIV f.),

3u bem 3uiede wx\a\]i, ^ljfif]iiev[tänbniiie unb XHntlagen 3urücf3un3eifen unb anftö^ig ge=

roorbenc Sätje fo uni3uqcftaltcn, ha\] fie mit ben I)erfömmltc|en bogmatif(f)en gormein

10 nid)t in ailibevfprud) 3u" [teilen fd)icnen. 8. Die Theolooia (f(^led)tf)in), b. \). bie fog.

Introduetio ad thoolooiam (Cous. opp. t. II, 1—149), aud) ,,liber super sacram

scripturam" genannt (cod. Victor.), in brei 23üd)ern unoollftänbig auf uns gelommen

(öieUeid)t oonr^^f. felbft nid)t üoUenbet), enthält bem ^:proIog entfpred)enb ,,aliquam

sacraecruditionis summani, quasi diviuae scripturae introductionem". 31ud) I)ier

löbilbet bie-2iinität5lcl)ie bcnf)auptgegenftanb; iebod) roirb biefelbe mtnber ausführlich unb

minber bialcttifd) bel)anbelt, als in ber Th. christ., unb oorausgef^icft loirb eine (£rörtc=

rung bes iBefens bes Oilaubcns , ber $)offnung unb ber \iiebe, foroie bes Satraments=

begriffs. Die Übereinftimmung mit ber Th. christ. ift ftellenioeife eine tüöilli^e, bod)

fe^lt es aud) nid)t an nic^t nur formellen, fonbcrn aud) fac^Iid)en 5lbrDeid)ungen. Der
20 ':)lutorität ber i\ird)e loirb nid)t me^r bie Scbeutung 3uge|tanben, bie i^r in ber Theolog.

Christiana eingeräumt ift. Die Introduct. ge^i3rt 3U ben fpäteren SBerfen bes 5Bf., oor

b. 3. 1132 ift fie fd^ioerlic^ begonnen, fid)erli(^ aber fpäter gefd)rieben, als bie Theol.

Christ,
(f.

barüber ©olb^orn in b. 3eitfd)r. für bic ^ift. 3:i)eologic 1866, S. 161—229).

4. P. Abaelardi Sententiae in 37 5lapiteln, öon bem erften Herausgeber, §. 5R^etn=

25 iDalb (Serol. 1835), Epitome theologiae christianae betitelt (oon Cous. opp. t. II,

p. 567—592 leiber unooUftänbig [nur c. 21—37] ebiert), bel^anbeln au||er ben Dbjeften

bes auf uns gefommenen Xeiles ber Introduetio ad th. auc^ bie 23erfö^nungsle^re, bie

(£l)riftologie, bie einseinen Saframente, bie :2e^re com 2]erbienft, foioie non ber Sünben=

oergebung, enblid) bie (5runb3Üge ber 5)bral, finb aber fein SBert Slbölarbs felbft, u)eld)er

30 (Apol. p. 772. t. II. ed. Cous.) leugnet, ein fo betiteltes 2Ber! oerfa^t ju ^aben,

fonbern roa^rf^einlid) Äollegien^eft eines 3u^örers besfelben. 5. Die Apologia seu Con-
fessio fidei (Cous. t. II, p. 719—723) entl)ält teils 9?etra!tationen, teils Deflarationen

ber bem 5Ib. oom CÜoncil 3U Sens oorgetoorfenen Snlel^ren, in benen an bic Stelle ber

früljeren f)eterobo.rie unb Schroffheit bas 23cftreben getreten ift, friebfertig fi^ ber 5lird)en^

35 aulorität 3U untenoei-fen. Sie ift uiagrfdieinli^ gef^rieben oor ber ^Ibrcifc oon Glugni

3U Sern^arb, ba fie trotj ber Hnterroei-fung unter bie bereits belannt geiDorbene Scnten3

bes ^sapftes nod) einige 33itterfeit gegen ben 2lbt oon dlairoau.^ atmet. 6. 3^ unter=

fc^eiben ift oon biefem ©laubensbetenntnis eine etroas früher, na^ ber ^Verurteilung in

Sens, aber oor bem iBelanntioerben ber päpftlic^en Senten3 gefcf)riebene , no^ teine 9ia(i)=

40 giebigfeit oerratenbe (oon £)tto d. greif, de gest. Frid. cap. 49 enrä^nte) SIpologie,

bereri gragmente C£oufin (opp. t. II, p. 730—732) nac^ Otto o. greif, (a. a. O.) unb
ber Disputatio abbatis anonymi contra errores Abaelardi (^erausgeg. oon Tissier

in ber Biblioth. patr. Cistertiensium, Bonofonte 1660 f.) 3ufammengcftellt ^at. 5ln

bie eigentlid) bogmatif^en 2Berle f^lief5en loir an ein religion6gefd)id)tlic^es unb ein

45 bogmengcfd)idjtlid)es. (Icrfterer (öattung gehört an 7. ber 3uerft (1831) oon 9). 9?^einroalb

l^erausgegebene Dialogus inter philosophum, Judaeum et Christianum (Cous.
opp. t. II, p. 643—718), oei-fa^t nad) ber Theologia christiana, bie barin erroä^nt

löirb (f. (<)olb]^. a. a. O. S. 223) „eine Stubie, aufgeseic^net in f!eptifd)en Stunben,
oiellcidjt nid)t für bas gröf3ere 'ipublitum beftimmt, fonbern nur ein Ü^erfuc^, nirgenbs aus=

50 gefeilt unb tünftlerifd) geftaltet, aber fül)n gebad)t, pifant im 3lusbrud, negatio in einem
l^)rabe roie leine anbere Sd^rift biefes 'ilutors, aber bod) nid)t eine 5Inomalie in ber 5Rei^e

ber fämtlid)en aBcrlc" (akuter, föefd). b. relig. ^luftlarung i. 9Jiittelalt., 1. Sb., 1875,
5. 221, boc^ oergl. Deutfd), '•^^et. ^.Jlbälarb, S. 433—452), ber gorm unb teilioetfe au^
bem 3nl)alt nad) an bes 3uftinus älcai-tpr „(öefpröd) mit bem 3uben 2;rgp^on" erinnernb.

55 Das i?erl)ältnts ber ontiten ''43l)ilofop^ic 3um (il)riftentum loirb 8. au^ erörtert in bem
n)al)rfd)cinlid) oon '.Jlbälarb ^errül)renbcn gragment eines Cöefpräd)s, mclc^es unter ber

^.Jluffd)rift ,,E libro incerto" Goufin (opp. II, p. 727—729) toieber abbrudcn lie^,

nac^bem es fd)on Duc^esne ebiert I)atte. Das bogmengefc^icf)tlid)e '!penbant 3U jenem
größeren Dialog ift aber 9. bie unter bem (o^ne 3tt'eifel oon 'lilbölarb felbft ^errü^renben)

60 liiel ,,Sie et non" („3a unb nein") unooUftänbig oon doufin (Ouvrag. inedits d'Ab.
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p. 1—169), oollitänbtg 5uerft Don $enle unb fiinbenfo^I (SOIarburg 1851) herausgegebene

,,Collectio sententiarum" in 158 Äapitdn, eine teilmeife nad) ben locis ber :3)ogmatif

georbnete, aber au^ anbere (moraIi[c^e unb bie biblijc^e ©efc^^te betreffenbe) gragen

umfaffenbe 3ufammenfteIIung einanber fdjeinbar ober aber roirflicJ) loiberjprec^enber patri=

ftifd^er Stellen (o^ne eigene S^lu^entfcfieibung). Der 3tDec! ber ^Ibfaffung mar [(^toerli^ s

nur ber, ben gorid^ungsgeift ansuregen, öielme^r §iniDegräumung bes SBa^ns einer Ion=

ftanten einhelligen Überlieferung (ba^er era(f)teten ÄatI)oIiien, icie 5IRartene unb Duranb,

bas i^nen leinesroegs un^ugänglidje 2ßer! ,,aeternis tenebris potius quam luce dig-

num"), ^Beugung ber 5^ir(^enle^re unter bie opo[toli[(^e , ber apo[tolif^en unter has

G^riftentum ö;|riftl (£oufin ift geneigt, bas 2Bert für htn erften t^eologifc^en 33erfu(^ lo

5lbälarb5 3u galten unb es in bie Sa^re 1115—1117 ju uerlegen (Oiivr. ined. (Sinleit.

S. 194 f.). Dafür fprid)t bie mä) gans ungebro^ene fiuft an ber Untenoü^Iung ber

Slutorität; boc^ oergl. Deutf^ a.a.D. S. 456—463, ber übrigens nadigeraiefen ^at, ba^

bas 2Berf Don 5lb. felbft in oerf^iebenen Bearbeitungen ^erausgeg. ift. Das 9JIateriaI

finbet fid) größtenteils bei h^n ort^obo^en Sd)oIa[ti!ern bes 13. Zo^^xf). roieber, aber biefe is

geben suglei^ gntfdjeibungen im Sinne ber 5^irc^e, bie 31bälarb nid)t geben loollte, ba^er

er CS Dorjie^t, gar feine 5u geben. B. Die Slloral loirb repröfentiert burc^ bie Ethica

seu liber dictiis: scito te ipsum (Cous. opp. t. II, p. 592—642), Don ber jebo^

mit Stusna^me eines tleinen Srud)ftücfs nur bas juerft öon '»pesius im Thesaur. anec-

dot. novissim. t. III, 2, 626 f. ebierte erfte 5Buc^ auf uns getommen i[t. Diefes 20

betrifft Dorjugsroeiie ben Segriff ber Sünbe unb S^ulb. d^aratteriftifc^ ift barin neben

mand)em anberen
(f.

unten) befonbcrs bie Semeffung ber Sittlid)!eit ber ^anblungen faft

lebiglid) nad^ ber [ubjeltiDen intentio unb ber beraubten Befolgung ober 9li(^ta^tung ber

eigenen Überjeugung. ®efd)rieben ift biefe (£t^i! fpäter, als bas 3. Sud) ber Introductio

(f.
bas eitat opp. II, p. 632), aber cor ber Sgnobe 3U Sens. C. 3>on ben eiegetifc^en 25

S(^riften finb, abgefe^en oon ben bürftigen unb oon Goufin ni(^t einmal in extenso

(opp. II, p. 723—726) mitgeteilten Expositiones super psalterium unb super episto-

las Pauli, erhalten: 1. einXeil berExpositio in Hexaemeron (opp. 1. 1, p.625—679,

bei Genes. II, 33.17 bri^t bas gragment ah), gefc^rieben für^eloife unb beren SZonnen,

roa^rf^einli(^ roölirenb 5lbälarb 5lbt bes (Silbafiusüofters mar. Ungefähr aus berfelben 30

3eit (aus ber 3eit ^tüifi^en ber etroa ins 3. 1133 fallenben 5Iusarbeitung bes 2. Sucres

unb ber bes 3. Sud^es ber Introductio,
f.
©olb^. a.a.SD. S. 186) rühren ^er: 2. bie

Commentariorum super S. Pauli epistolam ad Romanos libriV (opp. II, p. 152 bis

356), tDeId)e groar größtenteils Grtlärung besiegtes enthalten, jeboc^ Dorjugsroeife bur^

bogmatif^e (Sicurfe über bie £e^re oom ©efe^, oon ber Sünbe, oon ber ^^räbeftination ss

unb oon ber 23erfö^nung Sntereffe erregen, foroie babur^, ha^ im ^rolog „bereits bie 93or=

ftellung oon einer Gntroidelung, bie ©runbgebanfen einer biblifc^en X^eologie ^eroortreten"

(9?euter a. a. D. S. 325). D. Die ^omiletifc^e ©attung loirb sunäc^ft oertreten bur^ 35

,,Sermones per annum legendi" (opp. 1. 1, p. 349—595), meiftenteils ^eftprebigten,

SumXeil für bie9lonnen im 'ipara!Iet=Oratorium ausgearbeitet. 9lber auc^ bie ,,Expositio '^^

orationis dominicae" (a. a. O. p. 596—603) fann als eine 'i^rebigt betrautet roerben;

bod) ift i^re ß^t^eit fe^r jroeifel^aft. Die Expositio symboli quod dicitur aposto-

lorum" (p. 603—615), ,,ad parvulorum eruditionem" ausgearbeitet, ift me^rfatec^e-

tifc^ geartet. Daran f(^liefet fi^ eine Expositio fidei in symbolum Athanasii" (p. 615 bis

617). — Das in ber 5lusgabe oon Dut^esne abgebrudte Su^ ,,adversus haereses" *5

rü^rt nic^t oonSIbälarb ^er. Über bie ,, Invectiva'" ogl. bas oben (unter 9lr.I) bemerlte.—

III. ®ebid)te unb Sriefe. Die erotif(^en fiieber finb nid)t erhalten, loo^I aber 1. bie

Sequentiae et hymni per totum anni circulum , in usum virginum monasterii

paraclitensis (opp. t. I, p. 295f.); 2. eine Prosa (= Sequenj) de beata virgine

(p. 328 f.); 3. Versus (in b. virginem, p. 329 f.); 4. ein Rhythmus de sancta ^o

Trinitate (p. 331 f.); 5. Planctus varii (p. 333 f.); 6. Versus ad Astralabium

filium (p. 340 f.
u. 344, in boppciter 5Recenfion, ogl. Le poeme adresse par Abelard

ä son fils Astralabe, Notice par Haureau, Paris 1893, Romania XXIII, 309).

2Bid^tiger finb bie jroölf Briefe, bie 3ur $älfte an §eIoife gerietet finb (opp. 1. 1, p. 79 f.

;

p. 92 f.; p. 121 f.; p. 153 f.; p. 237 f.; p. 680 f.) 3um Zd\ enthalten fie 3lb= ^^

lanblungen unb loaren oon oorn^erein 3uglei^ für bas ^ublüum beftimmt. Der britte

(p. 121 f.) ^anbelt de origine sanctimonialium (®efd)id)te ber roeiblic^en SIscefe) ; ber

öierte (p. 153f.) ent^t eine i^lofterregel für bie Slonnen bes '»Paratlet; ber fünfte (p. 237)

enthält ,,Heloissae problemata cum Abaelardi solutionibus" (eine fiöfung meift

exegetifdier, oon §eIoife aufgeroorfener Sc^roierigteiten) : ber fec^fte (p. 680 f.) ein "^"^



22 9Uiiil.ivb

Cölaubcni:-.t)cfcnntnt5 5ur iBciul)ic|unci *9cIoi|en5 nad) bcr Si)nobe 311 Sen5. 9>on ben

übriqcn r)anbclt ber an bie Virp^ines Paraclitenses c;eri(I)tete (t. I, p. 225 f.) „de
studio littcranini" (mdc{)C5 ben 91onnen empfoI)IcTi iDirb) ; ber an b.r).58crnr)avb (p. 618f.)

Dcrtritt eine üon ber fleiiHiI}nIid)en abroeid)cnbe X^enlung bes tjriovoios im 35nterunfcr unb
r. haz^ iHcd)t fold)er ^^ünueid^inuien; ber nn hin 5Ibt 5lbam (p. 682 f.) enthält eine 5Hctrac=

tation ber T'ionijfiiisfrniic (f.
oben); ber „contra quemdam canonicum regulärem"

gerid)tcte (p. ÜBG f.) üertritt bie „dignitas vitae monasticae". Daju fommt no^ einer

ad episeop. Parisiensem (t. II, 150 f.) roibcr ben "iHoscelin, cnbli^ ber n)id)tigfte Don
allen, bie „Historia calamitatum Abaelardi" (t. I, p. 3—37), bie oben benu^tc

10 5lutobiocirapl}ie, oerfafjt nid)t oor 1132 (benn fie fel^t eine 58ulle 3nnoc. II. oom 28. SRoo.

1131 üoraus). Sie giebt fid) als Iroftbrief an einen unglüdlid^en 5i"'^unb. Dies ift aber

nur (Einfleibungsform bes jiDar burd) offenhinbige Ü^atfad^en an eine geu^iffe Objeftioität

gebunbenen, im übrigen aber ^iemlid) tenbentii3[en (auf ii)citere5lrei[e berechneten) Sd)rift=

[tücfs. (£ine VH1I oon greimütigfeit ber Selbftanllage unb eine 3Irt oon Selbfterfenntnis

15 oerrät es freilid). 9lber I)inter ben .Honfeffionen bes ^luguftinus, mit benen man es (loic

aud) mit benen "iHouffeaus) oerglic^en I)at, bleibt es in biefer §infi^t roeit 5urüd. 93on

Spuren 5urüdgebliebcner (£itelfcitunb33itter!eit ift es nid)t frei, übrigens geiftreid^, neben=

bei ein Xientmal eines geroiffen Sd^roantens ;5uii)d)en bem i^Iafjicismus unb bem GT}ri[ten=

tum, meines letztere ber 23f. l)ier roenigftens nid)t me^r, roie in ber Theol. christiana,
20 roefentlid) in ben ^formen bes 5tird)englauben5 3U ocrtreten fid) ben 2Infd)ein giebt.

ilielmeljr greift er pofitioe ^Jlänner roie 9?orbcrt unb 33ern^arb, beren -Flamen er freiließ

nic^t nennt, nunmel)r gerabeju an unb iPtll jroar als (£^rift, 3ugleic^ aber als SJMrtprer

ber Denffreil)eit, namentlid) als l)inausgeiüad)[en über ben bloßen Slutoritätsglauben er=

fd)einen. 3m 23egriff, feine fielji-t^ätigfeit in 'i^aris nac^ langjähriger (Entfernung oon biefer

25 ^lltetropole ber ^liiffcnfdjaft roteber aufjune^men, toollte er, loie Deutfc^ (a. a. D. S. 44)
rid)tig oermutet, „fid) roieber in Erinnerung bringen". I)es^alb lie^ er biefe Selbftbio=

grap^ie ausgeben, aus ber nebenbei ein sroar leinesroegs fledenlofer, aber im ©runbe bod)

ac^tunggebietenber E^arafter I^ei-norlcudjten follte.

III. St)ftem. 23on ben beiben 9?i(^tungen, bie in 51nfelm Bereinigt u:)aren, einerfeits

"0 ber trabitionaliftifd)en unb gemäßigt m^ftifdjen, anbrerfeits ber biale!tifd)en, fetjte fid) bie

letztere 3unäd)ft eben in *JIbäIarb fort. 3nbeffen 9lb. ^at an 5lnfelm, ber aud) als "Dialeftifer

oii^obo.-Eer 9Ipologet mar, nic^t angefnüpft. (£r nennt i^n auc^ gans !ü^I (Theol. Christ.

t. II, p. 523 Cous.) einen ,,Quidam" (freiließ anbersroo, p. 151 einen magnificus
doctor, aber nur, um 5?05celin f^roarj 3U malen), unb feine 3)ialeftif mar im loefentli^en,

"5 foroeit er nic^t iRücffid^ten na^m, bie feiner innerften 9catur im (örunbe juroiber roaren,

roenigftens ber 2;rabition gegenüber roeniger 9Ipologeti! als i^ritü. 3:ro^ feiner Selbft=

ftänbigleit gegenüber 5Infelm voax jeboc^ bie Originalität feiner !ritif(^en ©ebanlen nid^t

fo gro^, mie oft angenommen roirb. Sie wat aber nod) oiel roeniger fo gering, roie

namentlid) ^Reuter fie bargeftellt I)at. ^reilid) ^at er fe^r oieles oon Sluguftinus, manches
<o anä) Don .^ierongmus unb nod) älteren .^irc^enoätern, ferner oon 2Igobarb, Ctlaubius oon

lurin, Erigena unb ^^rebegis entlehnt. 51ber Gigentümli^es bieten nid)t nur feine £e^re
oon ber Ürinität unb oon ber 3?erfö^nung, fonbern neben mand)em anberen (I-in3elnen

feine gan3e ^rin3ipienle^re unb feine p^ilofopI)ifd)en ©runbfö^e, b. ^. feine Stellung 3ur

Hnioerfalienfrage. i^öllig flar ift bie le^tere aud) Ijeute nid)t unb pofitio angebeutet ift fie

^5 nur in feinen (llossulae super Porphyrium. Doc^ ift erfennbar, ha^ er roeber 'iRcalift,

noc^ 9?ominalift, noc^ eigentlid)er 5^on3eptualift ift. Der e.th-eme 9?ealift 2ßi^elm v. (i\)am--

peaui- ^atte behauptet, bafj „bie Unioerfalien als einheitlich gleid)e Dinge in un3erftüdter
«'?an3^eit auf iT)efentlid)e aBeife (essentialiter) ben fämtlicl)en unter fie fallenben Snbioi^
oibuen 3ugleid) einrooI)nten unb hiermit 3roifd)en hcn 3nbiüibuen !ein 2Befens4lnterfd^ieb

60 beftel)e, fonbern biefelben nur in ber 5JJannigfaltig!eit 3ufälligcr ^Beftimmungcn beruhten"
(3. 5B.bas menfd)lic^e Sßefen fei gan3 im Sofrates unb roiebcrum gan3 im ^4>Iato). |)ier=

gegen ^atte illb. bemerlt, bas fübre 3um ^^ant^eismus , weil auf biefe 2Beife alle Sub=
ftansen einanber unb auc^ ber Sub)tan3 (iöottes gleich gefegt loürben; ferner, \)ü\i biefe

angeblid)e (f^leidjgültigfeit aller Subftan3en gegen jebmebe inbioibuelle ©eftaltung ba3U
55 fül)re, aud) bas 3ufammentreffen oon einanber aBiberfpred)enbem an einer Subftan3 (bie

ja unter oiele allgemeine ^Begriffe fällt) 3ulaf|en 3U muffen. Darauf ^in l)atte 3ßil^.

onftatt essentialiter : individualiter ober nad) anberer fiesart indifferenter 3U fe^en fi^
genötigt gefe^en. 5lber aud) gegen bie Csnbifferensle^re (ber3ufolge 3. S. bas menfcf)lid)e

aßefen bem Sofrates unb roieberum bem ''^lato 3raar nid)t roefentlicl) einroo^nt, aber bod)
«0 an beiben als 3roei gleichartigen Subftan3en als ein unterfc^iebslos C^emeinfc^aftlicf)es fid)
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jctgt, fo hü^ Sofrates unb ^Ido einen 3uftanb ber ^nbioibudität unb suglcti^ einen

3u[tanb ber Slllgemein^cit an [iif) ^aben) erfjebt er 5Beben!en: ein unb basfelbe !önne

ni^t jugleic^ (Sattung unb Snbiöibuum [ein, bie SnbiDibualität !önne ni(^t com allgemeinen

fclbft ausgefegt werben; ne^me man aber has Snbioibuum jugleid) fcF)on als ©attung, fo

!önne bie Slusfage bes ©attungsbegriffes nid^t me^r eine Don mehreren Subjeüen geltenbe ',

2Ius[age [ein. (£r öera)irft aI[o ben groben unb ben feineren 9?ealismu5. SIber er oertDirft

Qu^ ben 3Zominalismu5, bemsufolge bie universalia blofje voces [inb, ha er [ie t)ielmel)r

für sermones (Urteile) erflärt, Don un[eren Urteilen aber annimmt, ba^ [ie ben Dingen

ent[pre(^en mü[[en. Das ^Illgemeine i[t i^m (mit Berufung auf Arist. de Interpret. 7

in ber Überlegung bes Boethius) : Quod natum est de pluribus praedicari, b. ^. lo

toas oon 91atur aus baju gemad)t i[t, oon mehreren au5ge[agt ju lüerben. Die Xlnioer^

[alien [inb aI[o nici^t nur (£r3eugni|[e jubieftiuen Deutens, aber [ie (bie ©attungen unb

Slrten) [inb anä) nid^t etujas, löas [elbjt ea;i[tiert, [onbern [ie be^ie^en [ic^ auf etroas, roas

eiiftiert, unb ergreifen es; es e.^i[tiert etroas, loas ^u i^nen 3)eranla[[ung giebt. Das 3Ius=

[agen bes Seienben (im Urteil) i[t nid)t [elb[t ein Seienbes, ido^I aber ^anbelt es \\6) ij

bei bem ^lusfagen um einen [a^Ii^en 2}er5alt, um bas objettiö [ad)li(^e 3u[ammenpngen
bes bur^ bas Subjett unb bes burc^ bas 'ipräbüat Sejeic^neten. 5^on3eptuali5mus i[t

bie[e 2ln[i(^t 51bälarbs in[ofern ni^t, als er ni_^t einfeitig betont, ba^ bie allgemeinen

Segriffe blofje conceptus mentis, blo^e [ubjeftiDe ^Begriffe [inb (ogl. ^^prantl, (5e[^. ber

£ogi! im 5lbenbl. II, 162 f.). 2Bas [eine t^eologi[c^e Iprinjtpienle^re anlangt, [o !ommen-o

namentli(^ [eine fie^re öon ber Cffenbarung, [eine Stellung gegenüber bem 2lutoritäts=

glauben unb [eine 3a[[ung bes 9]er^ältni[[es 3iiii[(|)en ©lauben unb Grfennen in SBetra^t.

1. Da^ 5lb. bie objettioe 9?ealität ber übernatürlii^en göttli^en Offenbarung nic^t in

Slbrebe [teilt, [onbern beliauptet, ergiebt [i^ einmal aus [einer [upranaturali[ti[d)en Seur=

teilung äußerer rounberbarer (£r[d)einungen, bie in ber )). Si^rift ersä^lt roerben (mögen 25

i^m auc^ immerljin bie[e öuf^eren röunberbaren £r[(^einungen lebiglid; als [etunbäre

Offenbarungsmittel gelten), unb [obann aus [einer 2lner!ennung oon ©laubensobfelten,

loel^e um bes feiles toillen fe[t3u^alten [eien unb bo(^ lebigli^ auf bem 2Bege über=

natürlii^er Offenbarung 3ur Äunbe ber 5[lten[c^en ptten gelangen tonnen (2)Ien[e^ir)erbung

©ottes unb po[itiö göttli^e Stiftung ber Saframente, [. bie 'iJta^iDei[ungen bei Deut[c|3o

a. a. O.). Das (gigentümlii^c unb jum üeil oon ber Ort^obo:Eie ^tbroeii^enbe liegt aber

barin, ba^ i^m als allein iDe[entlid) bie Offenbarung ©ottes in ber goi^n^ innerer Sin=

roirfung auf ben 9Jien[d)engei[t gilt, al[o nic^t [oioo^l bie externa manifestatio als bie

interna inspiratio, bur^ roeld)e ©ott bie ©noä^lten 3U [id) ^inan3ie^e; ferner barin,

ha^ er unter 35erfennung ber befonbern ^eil5ge[^i(^tlid)cn Sebeutung bes 9]ol!es 3[rael ^s

bie inspiratio nid)t auf bie f)eil. Sc^riftfteller be[^räntt, [onbern annimmt, bie[elbe [ei

an6) griec^i[d)en unb römi[(^en ^^ilo[op^en, ja inbi[c^en SBra^manen 3U teil geroorben.

2. ©ine einfache Hmfe^rung bes credo, ut intelligam, unb eine einfeitigc 2Bert=

[^ät3ung 3roingenber SSernunftbeioeife fanu man i^m nii^t 3u[c^reiben. ©r erfennt bie

Slutorität h^ii^n an, was er für geoffenbart oon ©ott erachtet (bagegen [prid)t au^ nii^t ^^

Interduct. p. 78Cous., [. barüber Deut[(^ a.a.O.), unb lä^t ^xnax ha, voo unmittelbare

gijttl. Offenbarungsroorte nic^t oorliegen, ben ©lauben aus 2>ernunftgrünben entfielen, im

anberen galle aber aus bem 35ei-trauen auf ©ottes 2Bort. Die ^. Schriften lä^t er aus

einem 3u|ammenrDir!en bes ©ei[tes ©ottes mit bem ©ei[te ber men[d)li(^en Sd^riftfteller

entftanben [ein unb nimmt ©rabe ber 3n[piration an, ja er le^rt, ba^ felbft bei ^ropf)eten ^^

unb 3Ipo[teln 3n.1ümer mögli^ loaren. 3m gan3en [ebo^ i[t il)m bie ^ibel ein 2ßer!

bes ©ei[tes ©ottes, unb bie bogmati[c^e 3Iutorität ber[elben be3n)eifelt er nirgenbtoo, ehtn--

foiDenig bie ber ö!umeni[d)en Sgmbole unb 5^on3ilien (Dialog, p. 689 [teilen bie 2ßorte

bes ^oilofop^en nic^t 5lbälarbs SJleinung bar), hingegen bedt er bie 3tt'iß!Pältigfeit ber

Ürabition, roie [i^ bie[e in ben sententiae patrum bar[tellt, offen auf, [0 roeit er auc^ ^o

baoon entfernt i[t, in ben aufgeroiefenen 3Biber[prü(^en Spuren eines Sel[t3er[et5ungs=

pro3e[[e5 bes ©^ri[tentums 3U erbliden. Seine llnter[^eibung ber 5tutorität ber ^. S^rift

unb ber ber i^iri^ennöter i[t gut prote[tanti[^. 3. ©lauben ^eißt i^m ein S-ürroafir^alten

[innlii^ ni^t roa^rne^mbarcr Dinge, be[[en ©rünbe in ber rationellen ©nr)ie[en^eit, aber

aud) in ber Slutorität bes hm (ölauh^n 3]ermittelnben be[tel)en tonnen. Dabei legt er
'"^

2Bert auf bie greifieit ber gorf^ung unb bas 9?e^t ber 2Bi[[en[(^aft, einen ooreiligen

©lauben mißbilligt er (Qui credit cito, levis est corde, Ecclesiast. 19, 4), unb gegen

ben 3ioang ber Slutoritöt le^nt er [ic^ auf, .er loill auc^ auf relig. ©ebiete Dis!u[[ion ber

©rünbe unb oerlangt überall eigene freie Über3eugung, aber er urteilt [e^r ma^öoU über

bie Xragtoeite un[erer 2Bi[[en[^aft. ©ine abäquate ©rfenntnis ber ©in^eit unb Dreieinig= ^'^
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feit ©oties cvtlärt er für iininöglicf), cbeiifo einen 9Jad)n)eis iüiffenfd)aftUc^er Denfnot=

toenbiiifcit für bas Dafein (Oottes unb bie Hnfterblid)Ieit. $ier beI)Qiiptet er lebiglid^

eine 1^entniöc|lid)!eit unb forbert ^iir (Sriiän^unci ber mnnciel^aftcn rationellen 9lac^-

loeisbarteit anberc (gntfdjeibungscirünbe. iiin intellig-ere üerlangt er freili^ überall in

5 bem Sinne , baf^ er bas 'i'?er{)aiten berjcnicien öcrurteilt, bie ©laubensfätje l^inne^men,

öon bcnen fic cjar nid)t miffen, was fie bebeutcn, aud) roill er niemanbcm jugemutct tniffen,

etiuas ber iserniinft C|erabe,^u 'ilsiber[pred)enbe5 311 glauben (foldjcs fanb er aber felbft

ineber in ber Sd)rift nod) in ber allgeni. 5\ird)enlel)re), lef)nt jebod) bamit has ilberDernünf=

tige unb ilbernatürlic^e nidjt ab. Gnblid) ueriüirft er jroar einen unmotioierten ©lauben,
10 forbert jebod) feinesinegs burd)ge^enb6 T^emonftrabilität, uielineTjr lebiglii^ irgenb einen

roirflid) [oliben ©runb als ^^Inlaf^ jum Cf)laubcn, einen fold)en Jinbet er aber aud) im !!Ber=

trauen auf eine un3u:)eifell)afte, unmittelbar göttlid)e 'ilJTanifeftation (3. 5B. in bem '^aWt bes

3ulet5t nid)t mel)r 3ipeifelnben Übomas). .3n ber llnterfd)eibung ber u)iffenfd)aftlic^en

T)en!möglid)feit unb ber iuiffenfd)aftlid)en Denfnotraenbigfeit liegt, toas erfenntnist^eoretif^e

15 .ftlarl)eit betrifft, gegenüber bem '3lnfelm ein gortfd)ritt; an^ ift 3lb.5 X^eorie in biefer

gan3en ''^rin3ipienfrage l)armonifc^er, als bie ^Jlnfelms. fiet^terer ^at bagegen oor

^^Ib. Doraus, ha\^ er ber inneren (Ji-fal)rung me^r 9?ec^nung trägt. — J^infi^tlic^ ber

gaffung ein3elncr Dogmen tann l)ier nur folgenbes angebeutet roerben: ©ott foll nad)

[einer 5lllmad^t ber 33ater l^eifjen, nac^ feiner SBeis^eit ber So^n, nad) feiner fiiebe

20 ober (5üte ber ^. ©cift. Hm bie reale (£inl)eit ber göttlichen SBefen^eit ju magren, fe^t

er alfo bie ^erfonen 3U geioiffen it)efcntlid)en Kigenfc^aften ^erab, roeli^e bas eine

2Befen in oerfc^iebener 2Beife offenbaren. 3nfofern ift er ilRobalift. Hm bies jebod) 3U

oerpllen, bemerft er nac^träglid), aud) ber So^n fei allmächtig, auc^ ber 33atcr loeife

u.
f.

IV. "ülber ba ber ikter aus fic^ felbft 3U fein oermöge, fomme iF)m bie 5Illmac^t boc^

25 im fpe3icllen Sinne 3U. (£r fei bie er3eugenbe 3lllmad)t (potentia generalis), ber

So^n bagegen bie sapientia genita, ber ©eift bie bonitas proceclens. 9Jiit bem
9J]obalismus uerbinbet fid) ferner ein Suborbinatianismus, ba bem \). ©elfte fc^lie^li^

bas 5[l?oment ber SRac^t gänslid) abgefpro^en roirb. (Sine Hnterorbnung liegt aud)

in ben 5Inalogien bes 33erl)ältnif|es oon ©attung (33ater) unb 2lrt (So^n), ber brei

30 ^;perfonen ber ©rammatit, bes 2ßa(^5bilbe5 unb bes ehernen Siegels (Introduct. II,

c. 13). Den 23ater wergleic^t er bem (£r3e felbft (aes. ipsum), ben So^n ber gorm
bes Siegels (bem sigillabile), ben ©eift bem Siegel als roirflici^ fiegelnb ober ber

a!tuellen Siegelung (bem sigillans). 3ll5 eigenfd)aft befd^ränlt er übrigens bie 5111=

mac^t ©ottes ba^in, bafj er ben Sa^ „©ott !ann alles, toas er roill" au^ umbre^t unb
85 lel)rt, ©Ott molk alles, mos er tonne, unb er tl)ue alles, toas er tijnne, Dermi3ge alfo

ein mej^reres ni(^t, als er mirtltc^ t^ue; mas er t^ue, ):)abt er nic^t unterlaffen tonnen,

unb mit 5Hec^t bel)aupte "iplato, O)ott ^abe eine befferc 2ßelt, als er gemacht, nid^t ma^en
fönnen (Introd. III, cap. 5, Theol. ehr. L. V). Das Söfe fijnne ©ott ni^t

oerl)inbern, fonbern nur 3ulaffen unb73um beften roenben. ©inen irt{r!lid)en Übergang oom
*o 9?ujen 3um ^anbeln gebe es in ©ott ni^t. Denn ber Slllmäc^tige fei 3ugleid) ber Hn=

oeränberlid)e. bleues gefd)el)e mol)l burd) i^n, loic es oon (groigteit in feinem Sßillen

beftimmt fei, aber fein "iBille oeränbere fid) nid)t (ogl. Introd. t. II, 123 f., Th. ehr.

p. 560. Dial. 120 f. 9?^einn3.). Der Hnoeränberlt^feit entfpri(^t bie Hnräumlid)feit.

©Ott !ann fid) fo menig an einen Ort, mie an eine ^dt binben , um barin fein 3ßefen
<ö aus3uprägen. — Was bie 5Intl)ropologie unb (£tl)if betrifft, fo ift fd)on bemerft, ha^^ nad^

5Ib. nid)t in ber §anblung, fonbern in ber 9lbfid)t bas fittli(^ ©ute unb 5Böfe liegt, ob=

gleid) bie Harmonie mit bem eigenen fittlidjen ^ißeiüu^tfein 3ur 3:ugenb nur bann ausreifet,

roenn biefes !J?emuf3tfein bas richtige ift. Der böfe iÖang ift nod^ nic^t Sünbe, fonbern

erft ber consensns ift projjrie peeeatnm, hoc est culpa animae, qua damnationem
50 meretur (Eth. c. 3), unb oon 5lbam ift nic^t bie culpa, fonbern nur bie poena auf

alle übergegangen (Romm. 3. "iRömerbr. t. II, p. 238). So entfd)eibenb ift bie fubjeftioe

Seite bes ©emiffens, baf^ bie einfältigen ^uhQn, ioeld)c 6;i)rifti 2:ob oerlangten, ni^t
megen biefer §anblung, fonbern nur iDegen i^rer früljeren Sünben tterbammt tourben (Eth.
c. 3). Dies fü^rt uns fc^licf^lid) auf bie i^erfö^nungsle^re. §ier leugnet 5lb. jeben

55 9?ed)t5anfprud) bes 2:eufels gegenüber ©ott, aber aud) gegenüber ben ^Jtenfc^en; ber ent=

laufene Stlaue (ber oom leufel oei-fü^rte ^üienfc^) bleibe rec^tlid^ im iBefi^e feines ^enm,
überbies mac^e ben Üeufel fein Hnrec^t (bie 23erfü^rung) rechtlos

,
ferner fein 33ertrags=

brud) (bie nur oorgefpiegelte Hnfterblid)!eit), enblid) bic"5lb3it)ecfung ber ßrlöfung auf bie

(nie in ber ©emalt bes Teufels geroefenen) (£-ru}äljlten. 5lber aud) bie Sati5faftions=
^^ t^eorie oermirft 5lb. oöllig. Den 3roe(f ber Ulknf^roerbung d^rifti unb bes 3lus^arrens
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bcsfelben bis 5um Xobe erblidft er Dtelme^r barin, burd) biefe ^ö^[te Offenbarung ber

göttli^en Siebe uns 5ur ©egenliebe ju betoegen. T)ur^ bas Reiben G^rifti loerbe Siebe

in uns erroerft, biefe fiiebe befreie uns oon ber 5^necf)t)^aft ber Sünbe, beföl^ige uns jur

©efetjeserfüllung unb treibe uns, fortan nic^t me^r aus Z'^x<i)i, [onbern in freier ®otte5=

ünbfdfiaft ben Sßillen ©ottes 3U erfüllen. S. ben i^ommentar jum 9?ömerbr. p. 204 bei

Gouf. Unter bem (Sefe^, ju beffen 5lenntnis unb (Erfüllung (I^riftus bie 2Ren[^en führen

[ollte, nerfte^t aber Slb. nic^t bas mofaif^e (5., fonbern bas natürliche, b. ^. basjenige,

roas roir bie Don ®ott in i^n hineingelegte Seftimmung bes SJZenf^en nennen mürben.

Diefes natürlidie ©efe^ [teilte G^riftus 3unäc^ft le^renb mit ber Seftimmt^eit eines pofi=

tioen (5e[e^es ^in, aber er erfüllte es auc^ lüdenlos unb gab hiermit bas ^i3c^fte 5BeifpieI. lu

Durd^ feine bis jum ^^obe betöä^rte Siebe ^at fic^ jebo^ G^riftus au^ ein 5i>erbienft Dor

(Sott erroorben, unb um biefes feines 35erbienftes roillen cergiebt ©ott benen, bie mit

E^riftus in ©emeinfc^aft treten, bie Sünben, befeligt fie unb befähigt fie 3U einer roenn^

gleirf) ergän3ungsbebürftigen ©efetjeserfüllung. 9Iur erfolgt biefcr göttli^e ©nabenlo^n
ni^t loegen ber Üobeserbulbung als foli^er als einer fad)ii(^en fieiftung, fonbern roegen lo

ber bis 3um 2obe beroö^rten ©efe^eserfüllung unb liebeoollen ©efinnung eben biefer

^erfon, unb nur als ©lieber d^rifti finb bie ©laubigen gottroo^Igefällig unb ber ©egen=
liebe fä^ig. 3n ber perfönl. ©emeinf^aft alfo mit G^riftus beruht bem 5Ib. bie eigent=

li^e 33erfij^nung. 3n biefe ©emeinf^aft treten aber bie ein , roel^e burd) ben Ginbrurf

bes Siebesroertes C^rifti 3ur ©egenliebe fi(f) beftimmen laffen (ogl. Exposit. epist. ad 20

Rom. pg. 167, 198, 215, 234, 237). ^ad) biefer ©runbonfc^auuug finb au^ bie Stellen

3u beuten, in benen W). üon G^rifti Seiftung als einem Opfer unb oon feinem fragen

unferer Sünbenftrafe rebet (Expos, symboli ap. p. 608, Exp. ep. ad Rom. 231 u.

235). Eine loirfli^ ftellnertretenbe ©enugtbuung unb Straferleibung le^rt er nic^t. Unter

bem '^luä)t bes ©efe^es, oon bem uns (£^r. erlöfte (®a 4, 3—7), oerfte^t er (im 5. 20

Sermo in purificat. Mariae) bie mofaif^e 9?eIigionsDerfaffung mit i^ren garten Straf=

gefe^en. Snbem G^riftus ber ©eltung bes mof. ©efe^es überhaupt ein Gnbe machte, ^ob

er au^ bie in bemfelben entl^altenen garten Strafgefe^e auf (ogl. 3um 33or^erget). bef.

Deutf4 a. a. O. S. 366—414).
IV. Sd)lu^^ara!terifti!. 5Ib. roar eine „3n!arnation ber fran3öfifc^en Sc^olafti! oo

mit i^rer S^ärfe unb (£legan3" (Grbmann), ein talentooller, burd^ ftlarl)eit unb ©eroanbt^

^eit in ber SJlet^obe ausgesei^neter Se^rer unb ein geiftreid^er Srf)riftfteHer, jeborf) fein

e{gentli^es©enie, ebenfo roenig ein fi)ftematif^er I)en!er unb ein ^armonif^er G^aratter.

5n ber lateinifdjen 'i^atrifti! roar er au^erorbentli^, in ber gried)ifc^en (bie i^m freiließ

faft nur bur^ Hberfe^ungen 3ugängli(^ roar) immerhin in ad)tungsroertem ÜJia^e belefen, :j5

roeniger, jebo^ au^ über bas geroi3^nli^e 9Jlaf5 f)inaus, in ber flaffif^en Sitteratur.

einigermaßen grünbli^ oerftanb er roebcr (oon ber 9Jktf)emati! 3U gef^roeigen) bas

§ebräifc^e nod) bas ©rie^ifd)e. Rm^ er roar ein logif^ unb bogmengefc^ic^tlid) \)od)^

gebilbeter, fritifc^er, aber au^ probultioer ü^eologe. 3iini SDJärtgrer taugte er ni^t,

oielme^r rouf^te er fic^ gelegentlid) ben na^brürflidien ^orberungen ber ür^li^en 5Iuto= 40

rität unb ben religiöfen Sebürfniffen $eIoifens 3U accommobieren. Ob feine "iRetrat^

tationen in (£Iugni unb St. ^Jiarcell feine Umte^r ober nur bie ©ebrod)en^eit feiner

93tannes!raft oenaten, fte.^t ba^in; ebenfo ob an bie Stelle ber Giteüeit, bes (£^r=

gei3es unb ber 3mpietät gegen feine Se^rer f(^Iie"Bli(^ Demut getreten ift. Smmer^in
bleibt er oermöge feiner ^^erfönlid)!eit, feiner Sd}irffale unb feines roiffenfd)aftli(^en (£in= 45

fluffes auf 3eitgenoffen unb 9k^roelt (feine S^üler roaren ni^t nur ^. Göleftin II.,

"ij^etrus Sombarbus, 5o^. d. Salisbun) unb 2lrnoIb oon ^Brescia, fonbern mittelbar au6)

hk großen Ori^oboxen bes 13. ^c^r^-) eine bebeutenbe Grfc^einung, ber roir auc^

unfere Spmpat^ie nic^t ent3ie^en tonnen, roenn roir bebenfen, baß feine 5^riti! nid)t

nur proteftantifd)e, fonbern and) eoangelifc^e Spuren 3eigt unb ha^ feine Siebe 3U $c= 50

loife, bie felbft ein „romantifc^ großer", anfangs bur^ roiffenf^aftli(^e , bann bur^ reli=

giöfe 3bealität gehobener (S^axalkv roar, bei aller 33erirrung ni^t nur ein romantif^

anfpredienber, fonbern auc^ menf(^Ii(^ rü^renber 3ug ift. %v. 9H^ft^.

3(bbabte, 3o^ob. ©in uoüftänbigeö S^ergeid^niö feiner @c£)rifteii bei 6nag, La France
protestante 1(1846) S. 7 ff. Gine biograptiifdic Sfotij uor ber Sammlung feiner ''^rebigten, ^'3

^.>(mfterb. 1760. Chaufepie, Dictionaire I (1750) S. 16. ©cf)ri3c!^, Si&. feit ber 'Mef. VI
0. 260

ff. J^ülucf, 3Sermifct)te Sd)riften I ©. 30H ff.

^ 5Ibbabie rourbe ju 9kg, einer fleinen Stabt in 5Bearn, im ^a\)u 1654 (?) ge=

boren. 5luf ben bamals noc^ blü^enben reformierten Sltabemien oon Saumur unb Seban



2(^ 9((ibnbic ?Ibbo

machte er fo üoitrenlirf)c otubicn, ba^ er [i^ bereits als ITjäfirigcr Jüngling hen
(örab eines I^ottors ber 3;^eoIoi]ie ermarb. 3" '^cii'is, ido er im 22. ^a^u fein

befanntes ÄUnf über bie iBa^rI)eit ber d)riitlid)cn ^Religion begann, beroog ir)n ber

cr)raf b'(£[pence, bes 5\urfüriten gricbrid) iCil^elm ©eiaiibter, nac^ Serlin \u ge^en,
5 um bie geiitlid)e iJeitiing ber \x6) bilbenben fran3öfi[(^en Kolonie ju übernehmen. 5Ibba=
bie folgte bicfem iliiife nod) Dor ber 'iKeüoktion bes (Sbitts Don Alantes. $Rac^bem er

roü^renb niebrcrer Dionate mit airßerorbentlic^em (Iti-folge ju Berlin geprebigt, ri^tetc

bie (öemcinbe an 5i'i*-'br. ^Bilf^cltn bas (Oefud), "^Ibbabie möge als il^r orbentIi(^er ^re=
biger angeftcUt luerben; bies gefdja^ im 3- li>80. 33on biefer 3^^* an lüibmete ber

10 uncrmüblid)e lUann feine 3cit nid)t nur ber 93enualtung feines ^rebigtamts
,

fonbern
au^ ber ^.Jlusarbeitung 3al)lreid)er tljcologifc^er SBerte unb ber Sorge für bas 2Bo^I
feiner in 9Jienge ausujanbernben fiaiibsleute. 3m 3- 16^5 fanbte i^n ber i^urfürft,

ber i^m fein oolles ^inn-trauen gefd)entt Ijatte, nad) .$)oIIanb mit bem Sluftrage, unter

ber '^a\)\ ber ^iJlusmanberer l)auptfäd)Iic^ biejenigen, roel^e burc^ i^re ilenntniffe ober
15 i^re 3nbuftric nü^Iid) werben tonnten, ju beinegen, fic^ in hm branbenburgif^en

Staaten nieberjulaffen ; untern anbern folltc er bem "iprebiger 3o^ann Glaube bie

ej^renoollften 3lnerbictungen machen, ^u ÜBerlin uollenbete ^ilbbabie fein SBerf La Verite
de la religion ehretienne, eine au5gc3eid)nete Apologie bes G^riftentums (9xotterb. 1684,
2 Sbe. in 4. unb in 8.; ber 3. 5Bb." erfd)ien erft 1689; mehrmals gebrucft, foroie me^r=

20 mals ins t^eutf^e unb ins Gnglifd^e überfe^t). Das (Einsige, n^as ben 2ßert biefes

SBerfes uerringern fönnte, ift bie ju f)äufig niitunterlaufenbe 'ipolemit gegen bie römifd)e

Äir^e, roas jeboc^ burd) ben (Seift bes Zeitalters, foroie bur^ bie Sage ber aus i^rem
33aterlanbe gcroaltfam oertriebenen 'iproteftanten eutfd)ulbigt roirb. Obgleich oon einem
„5^e^er" gefd)rieben, mad)te bas 2üer! in grantreid) bas grij^te 3luffe^en; tia es ni^t in

'-'' ftrcng roiffenfd)aftlid)er gorm abgefaßt, fonbern für bie ganje gebilbete SBelt beftimmt mar,

fo lafen es auc^ 5^at^oliten aller i^Iaffen; felbft am^ofe fiubroigsXIV. fanb es 33ere^rer;

bie g-rau oon Seoigne nannte es bas göttli^fte Suc^, bas fie je gelefen. '^ai) bem 2obe
bes großen i^urfürften folgte 5Ibbabie "bem 9Jiarfd)all öon Sd^omberg na^ (gnglanb. $ier
\ä}mh er feine 5lb^anblung L'art de se connaitre soi-meme ou recherche sur las

30 sources de la morale (juerft 9?otterb. 1692, in 8.), roorin er als l^ö^ften fittli^en

(Srunbfa^ bie, oon feinen (Gegnern falfc^ als (Egoismus oerftanbene, öon 9JiaIebrand)e aber

fiegreic^ oerteibigte Selbftliebe aufftellte. 3u (Enbe 1689 iDurbe 3lbbabic als ^rebiger an
ber fran^öfifd^en i^ir^e (de la Sovoie) gu fionbon angeftellt; balb barauf oerlie^ i^m ber

Äönig SBil^elm ein Sencfisium in Csrianb. 9ioc^ rüftig in feinem (öreifcnalter, befaßte
^5 fic§ 3tbbabie fortroä^renb mit fd)riftftellcrifd)en 5trbeiten jur 2>erteibigung bes ^roteftantis=

mus ; bie üor3iiglid)ften finb : La verite de la religion ehretienne reformee (9?otterb.

1718, 2 Sbe. in 8.) unb Le triomphe de la providence et de la religion (Slmfterb.

1721, 2 5Bbc. in 8.). 3n biefem letzteren 2Ber!e bewies er ni(^t me^r hen Haren, Iogi=

f^en(5eift roie in ben früheren, fonbern oerlor fid^ in "Auslegung unb SInroenbung ber
^-0 ?Ipo!aIt)pfe. (Er ftarb, 7:3iä^rig, i. 3. 1727 3U 9}kri)4e=bone, bamals aufeer^alb Sonbon,

je^t mit ber Stabt oercinigt. 5Iu§er ben genannten S^riften finb Don TOabie no(^
^^rebigten unb fiobrebcn, einige Heinere bogmatifc^e 2ra!tate, foroie einige Sd)riften
3ur 23erteibigung ber englif^en 9\eoolution gebrudft. 6. ©^mibt f.

9J6bo öOn gleurg. IIist.litter.de la Fiance VII ©. 159
f.,

165
f.*;

Pardiac: Hist.
40 de St. Abbon, %yaxi<^ 1872; ©bert, ©efc^. bev 2itt. be^ä 9JtitteIaIt. III, S. 392 f.; Sarfur,

S)ic Ghuiiaceufcr I S. 274
ff. (1892); i?ottt)a)t, ^BeniDeifev I ©. 4 (2. 9liifl. 1895.)

5Ibbo gcijört in bie üeine 9?ei^e oon ^.Itännern, meiere na^ bem Hntergange ber

angelfäd)fifd)en unb {arolingifd)en Kulturgruppe roä^renb bes eiferncn je^nten "3a^r-
^unberts ben nie ganj erftorbenen Sinn für roiffenfc^aftli^e Seftrebungen, unb äjnlic^

oo roie (5un3o, (öerbcrt, ^fulbert oon (n)artrcs 3ugleic^ bie IRidjtung auf Dialefti! repräfen=
tierten unb bamit bie fpäterc Sc^olaftif einleiteten. (Er rourbe im (öebiete oon Orleans
geboren unb fc^on als i^nabe ber Senebittiner=2Ibtei gleurg übergeben. 2>on 2Biffens=
brang befeelt befugte er fpäler bie tod)ulen oon "i^aris unb 9?^eims, auf benen er fid^

bem Stubium ber "^J^ilofop^ie unb 5Iftronomie roibmete. 985 berief i^n ber (Er3bif(^of

-,,-, Osroalb oon 'J)orf als Se^rer an bie Schule ber 3Ibtei 9?amfet). 987 teerte 21., ber

in3roifd)en ^:priefter geroorben mar, nac^ ^leuri) 3urüd unb rourbe ^ier 988 jum Slbte

erroä^lt. 3n biefer Stellung entroicfeltc er eine rege poIitif^=!irc^lidje unb eine umfaffenbe
litterarifc^e 3:^ätigfeit. T)zi Sifd;of Slrnulf oon Orleans forberte öon i^m ben 23afaIIeneib,

aber 31. oei-roeigerte benfelben unter 5Iad^roeis ber Selbftänbigfeit feiner 3lbtei unb re(^t=
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fertigte fein 23er:^altcn in einer an Äönig §ugo Gopet gerichteten 5IpoIogic. 997 ging

er als (öefanbter i^önig 9?obcrts nad) 3^om, too er bie 3uneigung bes ^opftes ©regor V.

geroann. 3n fird)Ii(^er ^infi^t ^ulbigte er ben auf ftrenge 5lIo[ter3U^t gerid)teten Xen=

benjen ber Gluniacenfer. 2Il5 er i^nen gemä^ bas oon gleurg abhängige Älofter 9?eoIe

in ber ©ascogne reformieren toollte, !am es ju einem 2lufruf)r ber SJlönd^e gegen i^n. 5

(£r iDurbe burd) einen fiangenjtid^ ti3tli(^ üerrDunbet unb ftarb am 13. 9Iod. 1004. $om
3al)re 1031 ah rourbe er als ^eiliger oere^rt, befonbers in gleurg imb 9?eoIe. —
Seine litterarifd^e 2;i)ätigfeit toar eine fe^r mannigfa(^e, benn er loar ^^ilofop^, 3wnft,

©rammatüer unb Slftronom unb ^at Sdjiriften über ganj heterogene ©egenftänbe Der=

fa^t, loie über Dialefti! unb bie Syllogismen, über bie $Ianeten unb ben Ofterqclus. lu

9lm meiften gef^ä^t roar feiner3eit eine oon i^m 3iDi[d)en 988 unb 996 neranjtaltete

©efe^esfammlung in 52 i^apiteln, iDeI(^e er $ugo dopet unb hQ\\^n So^n 9?obert, ti^n

ilönigen ber ^'Jranlen, loibmete. Sie oerfolgt bie Xenbenj bie Sebeutung bes fi3nig=

li^en Slmtes, bie (5e^or[amspfIid)t bes SIbels unb bas iRe(i)t bes aRönd)itanbes bar^u^

legen. §in)id)tli(^ i^res SBertes aber bemertt ein neuerer §-or[d)er (Gonrat: ©eft^. ber 10

Duellen unb b. Sitt. bes ri3m. 9?e(^te5, 1889, I. S. 261), hc^ 5Ibbo roirflit^e 5?e^ts=

fenntnijfe nid)t belcfien ^ah^ unb als 5^enner bes römifd^en 9?ecf)te5 nid)t gelten

fönne. 23on bauernber Sebeutung bagegen für bie ©ej^ii^te bes 10. 5a|r^. [inb feine

an ^od^geftellte 3eitgßnDfi^^ gerichteten Sriefe. SJIerfroürbig bleibt, ba_| fid) feine 5B_e=

Sie^ungen jioifi^en i^m unb bem i^m geiftesoerrDanbten ©erbert nadimeifen laffen. Sein jo

fieben ^at fein S^üler ber Wönä) 3timoin befd)reiben, loeli^er aud) bei Slbbos grmorbung

in 9?eoIe 3ugegen roar. 3. ^etbemoun.

'^ibbot, (£5ra, geboren in 3^(^10"; ©raff^aft 2Balbo, 9Jiaine, in ben ^Bereinigten

Staaten Don 9iorbameri!a, am 28. 3lpril 1819, geftorben in ©ambribge, 9Jiaffad)_ufetts,

am 21. SRörj 1884. 9tad) ben S^orbereitungsja^ren in ber '!|3^iIIips=(£xeter=SI!abemie, be-- 25

fu(^te er Soroboin College; non biefem College erhielt er im ^üf)xt 1840 ben©rab eines

Saccalaureus, im Zül)ie 1843 ben 9JIagiftergrab. 2;^ätig mar er juerft als S^uIIe^rer

in 9JZaine, im 3a^re 1847 ging er nad^ Gambribge, aufSBunfd) eines bortigen ^iprofeffors,

Slnbreros 9?orton. Cr ruurbe roiberftrebenb £eiter einer öffentlid^en S(^ule; bie $erau6=

gäbe feines ausge^eii^neten i^atalogs ber S^ulbibliot^ef lenfte bie 2Iufmer!fam!eit ber ^0

Sibliot^etare in SBofton unb Cambribge auf i^n, unb er rourbe öielfa^ in ben 5BibIio=

tiefen befd^äftigt. 3m 3a^re 1856 gum §)iIfsbibIiot^efar auf ber Sibliot^e! oon ^aroarb

College — §arr)arb College ift ber Stammteil ber berühmten ^aruarb Hnioerfität in

Cambribge — ernannt, arbeitete er ben ^lan für einen oollftänbigen alp^abetij^en 5^atalog,

mit finnreidjer, pra!tifd)er 33erbinbung ber Orbnung nad) ©nippen mit ber Orbnung nad) 35

bem Sllp^abet, aus unb Dermirtli^te ii)n fobann; er foll ber erfte fein, ber einen folgen

.Katalog gemai^t. St^on feit bem 3^5^^ 1852 3[Ritglieb ber Hmeritanift^en Drientalifc^en

©efellf^aft, unb feit 1853 beren Sefretär, rourbe er im ^ai)X<t 1861 SRitglieb ber ameri=

tanifc^en 3lfabemie ber 5lünfte unb SBiffenf^often , unb im "^a^xt 1869 I)at ^jale College

in 9Zero ^aoen i^m ben ©rab öon ££.D. oerlie^en. Xias ^a^x 1871 braute il)m w
bie 5Inftellung als Hnioerfitäts = Secturer für bie Sextfriti! bes 91. Z., unb bie Cr=

nennung gu einem ber ^^eoiforen bes dl.Z. in ber Slnglo=5lmeritanifc^en Sibel^JJeoifion;

bie 2ßi^tig!eit biefer JJeoifion brautet nid)t ^eroorge^oben _3u loerben, unb es ift !ein

geringes £ob gu fagen, baf3 für bie roiffenfc^aftlidje !Ie.\1friti!, roie fie barin 5U 2age
tritt, 2tbbot mit bem ^znn Dr. §ort oon Cambribge, Cnglanb, oerantiDortlic^ ift; 15

roeber ber eine no^ ber anbere ift 3U tabeln für bas 9li^tangenommene i^rer 23or=

fd)lägc; biefe 5Irbeit, roie befannt, ^at je^n 3ol)re, bis 1881, gebauert. ^aruarb er=

nannte i^n jum ^rofeffor ber i^ritif unb Cseegefe bes 31. Z. im ^a^xe 1872 unb

oerlie^ i^m ben ©rab oon S. Z. D.
5m ganzen ^at ^Ibbot roenig oeroffentlii^t, jum Seil, roeil er, roie 3. S. gleif^er, ber 00

einfüge beutfc^e 5ül)rcr arabif(^er Stubien, feine 3eit freigebig anberen gur 23erfügung

geftellt, unb, abgefef)en oon ^Briefen— man^e feiner 93riefe oerbienen gebrucft 3U roerben

~ bas 5Ranuffript unb bie 5^orre!tur ga^llofer Sucher forgfaltig bur^gefe^en f)at. 3n ben

Sauren 1855 unb 1856 ^at er brei Sänbe oon ber §anb bes ''^^rofcffors Slnbreros S^orton

herausgegeben mit 3lnmer!ungen unb 3ufä^en, 1864 reoibierte Slusgaben oon 3ß'^ß"^9 ^w

2;aglors ,,Holy Living" and ,,Holy Dying", unb 1866 eine Deroollftänbigtc Stusgabe

oon Crmes 58u^ über 1 3o 5, 7. Die amerüanif^e ^lusgabe oon Smiths ,,Dictionary

of the Bible", in oier großen Sänben, ^lero^'JJort 1868—1870, bie er in 2>erbinbung

mit iprofeffor .^adett beforgte, roürbe allein genügen , mit ben über oier^unbert 3ufä^en
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Don feiner $)anb, um bie iHeic^^aItig!cit unb bie ©enauigfett [einer fjiftorifdien, t^eologif^en
unb bibIiograpf)ifd)cn .^enntniffc ,^u bntuincnticren. Unter ben Don j^m in 3eitf|)riften Der=

öffentlid)ten ^^Ib^anblungen finb folgenbe befonbers f^cruorjuljeben : Über 6 /(oroyn'tjg vlög
3o 1, 18, Bil)li()tlieca Sacra, '18(51, Oft., S. 840 872, unb fpäter Unitarian Re-

5 view, 1875, 3uni, S. 500—571 (bie ^Befc^eiben^eit bes ikreroigten l)at ^ier ber Sad^e
infofern gefd)ttbct, als er fic^ im 3al)rc lf^75 nid)t \)ai entfc^Iiefjen tonnen, bas ©anje
xDicber in einem Stücf" 3u geben, fonbern nur 'iliac^träge ju liefern, rooburc^ ber Ginbrucf

gefcl)iriäd)t mürbe); über bas ''iUkx ber finaitifdjen unb ber i)Qtitanifd)en Sibel^anbfc^riften,

Journal of the American Oriental Society, 1872, Sb. 10, S. 189—200; über t//>'

10 ty.y.hjniav ro? ßnw 5I(S 20, 28, Bibliotheca sacra, 1876, S. 313—352; über 3;it.2,

13, Journal of tlie Society of Biblical Literature and Exegesis, 1882, 3uni bis

3)e3ember, S. 3—19; unb über 9?ö 9, 5 (ebenbafelbft S. 88 bis 154, unb 1883, 3um
bis 3)e3ember, S. 90-112.

3njci üon feinen Suchern üerbienen befonbere SrtDÖl^nung. Das eine : The Litera-
15 ture of theDoctrine of a Future Life, ?ien3=''3)orf 1864 (3uerft erfd^ienen als 5In^ang

3U Pilgers ®efd)i(^te gebac^ter fie^re), ift roa^rf^einlic^ bie befte 3BtbIiograpI)ie, bie in

irgenb einem '^ad)^ DorI)anben ift. ©räffcs Bibliotheca Psychologica üom 3ö^rc 1845
enthält etiuas über 1000 Xitel; 5Ibbot roeift 5300 auf. So roeit roie mi3gli(^ rourben
bie Üitel oon ben Originalen genommen, mit genauer 2Biebergabe ber großen Su^=

20 ftaben unb ber ^nterpunttion, 3at)h-ei(^e ^ilnmerfungcn beleuchten bie Stellung ber 33er=

faffer, ober bie (5efdjid)te ber iBüd)er, unb bei feltenen iBü^ern roirb angegeben, ob
unb in roelc^er oon 3c^n amerifanifc^en Sibliot^eten nebft bem British Museum unb
ber Bodleiana, fie 3U finben finb. Das anbere iBud^: The Authorship of the
Fourth Gospel, üBofton 1880, einer paftoralfonferen3 oorgelefen, enthält, namentlid)

25 in einigen leiber 3U fe^r 3ufammengebrängten 2Inmertungen, fe^r loertDoIIe Seiträge 3U

biefer grage, unter anberem bas Sefte, roas bis ba^in über bas 33er^ältnis 3ufttns 3um
4. euangelium gefc^rieben roar. 5ßgl.: „(£3ra 3Ibbot" (herausgegeben bur^ S. 3. Sar=
roros), Gambribge 1884, unb: Ezra Abbot, The Authorship of the Fourth Gospel

:

External Evidences, reprinted ^vith other critical essays, edited by Joseph
30 Henry Thayer (5lbbots 9Iad)folger), 5Bofton, 1889.

äBä^retib ber letzten fcd)5 ^al)XQ feines fiebens ^at SIbbot auf jebe 9ßeife, foroo^l

materiell roie geiftig, bem llnter3ei^neten beigeftanben in ber Sßorbereitung ber Prolego-
mena 3ur 8. 'Ausgabe bes Iifd)enborffc^en 9?. Z., unb roenn bas ^nd) bie (Sunft ber

Äritifer erfahren ^at, fo ift bas bem freunblid^en 'Slat unb ber roeifen §anb bes 33ereroigten

30 3U3ufd)reiben. (£r roar einer ber gele^rteften
,
gerabeften

,
gütigften unb befc^eibenften

aRenfc^en, hk bie Sßelt gelaunt l)at 6of|jar 9{cne ©regori).

'äbhot, ©corge, ©rsbifc^of 0. Ganterburp. Oldys, Abbot's Life, 9ieubvucf lunt Spea-
ker Ouslow, 1777; Hook, Lives of the Archbishops of Cant. 1875; S. R. Gardiner, Hist.
of Engl. vol. II—VII ; ?(ititc( Abbot in Brit. Encyclop. 1885. ®ie Domestic State Papers

10(1603—33) [äaf)hdd)c iövicfe unö ®utad)ten '?(.§], bie Rolls of Pari., Stiype's Annais; Wood's
Athen. Oxon ; Rynier's Foedera unb bie SSeröffentl. ber Abbotsford-, Camden- u. Banna-
tyne Societics (Jltcgievg. ^sa!oby I.), Clarendon's History, Neal's Hist. of the Purit. —
bieten übevreidiei^ i'iaterial für fein :^eben unb

f. 5fnfrf)anungcn.

3Ibbot ift geb. 3U (öuilbforb (Surreg) 19. Oft. 1562, geft. 4. 3Iug. 1633. 9Ia^=
45 bem er bie lateinifd)e Sd)ule feiner «aterftabt burc^gemac^t, trat er 1578 in bas Salliol

College, Oxforb, erroarb, roeniger ausge3eid)net burc^ Sd)arffinn unb ©ele^rfamfeit als
burcf) ftarfe religiijfe, aus bem 33aterl)aufe übcrfommene 3mpulfe unb bie (Energie feiner

antirömifc^en Hber3eugungen, in rafc^em 5Iufftieg bie ^erlömmlic^en atabemifdjen (örabe,
rourbe 1599 Ded)ant oon 3Binc^efter, Sifcl)of öon fiic^fielb u. eooentri) (1609), öon

5(. fionbon (1610) unb nad) roenigen aibnaten, 1610, als Grsbifc^of oon Canterburr)
•^^rimas ber englifdjen i>\ird)e.

Sc^on in Oxforb ^atte er in 6 X^efen, mit benen er \xd) 3um D. D. bisputiert
(Quaestiones sex in quibus e sacra Scriptura et Patribus quid statuendum
Sit definitur, a. 1597), unb auf beren fiinien fic^ feine gan3e fpötere Ü^eologie ^ölt,

55 fic^ 3U ber romanifierenben Sd)ule , in bem 5^ampfe um "bie 2Bieberaufric^tung eines
oerroitterten fat^olifd)en Äreu3es in (£^eapfibe (ilonbon), bas 5Bifd)of 93ancroft gegen
feine puritanifc^en fionboner 3U erhalten fuc^te, 3U feinem Übrgänger auf bem er3bifd)öf=

liefen Stuhle, unb in ber erregten 3Ibfertigung bes jungen äBilliam £aub, ber in einer

X^efe „bie 5^ird)e (£I)rifti oon ben 5lpofteln ^erab burd) bie ^lird^e 9?oms ^inbur^ bis
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3ur ^Deformation fortgefe^t unb betoa^rt" fa^, ju feinem SZac^foIgcr im ^rimd in ©egen-

\ü^ gefegt. Diefe t^eologifc^ liri^Iii^en ®efi{^t5punfte finb es, bie fein fieben, feine

Slmtsfü^rung unb [eine 5^ird[)enpoIiti! be^en:fd)ten, o^ne ha'jß er bie i^raft befeffen ^ätte,

i^nen gegen ben ^o^gefpannten !ircf)Ii^en Slbfolutismus bes erften Stuart unb gegen
bie no^ ni^t ju proteftantifc^er 5^lärung gelangten SRät^te ber 3eit ©eltung 3U öer= 5

[(Raffen.

)äls 5Bif^of oon fionbon trat er suerft im öffentli^en fieben ^eroor. Der 3?c=

gierungsantritt 3a!ob I. (1603) enoecfte bei hen unter ßlifabet^ glei(|mä^ig bebrütten

3ionfonformi[ten unb i^at^olüen fro^e Hoffnungen. Seibe ennarteten, ba^, roas ber i^önig

in ber Jteligionsfac^e feinen Sd)otten bewilligt, er ben neuen Hntert^anen nid^t roeigern 10

roerbe. Diefen ^Öffnungen [e^te er gleid) in feinem erften '»Parlamente (1604) hux6)

bie grflärung, in feinen fianben beftej^e allein bie anglifanif^ = bifc^öfli^e Rixä)t 3U
iRe(^t, ein ^nbe, unb bie ißitte ber mit ben fc^ottif^en oerbunbenen cnglifd)en ^;puri=

taner um presbgteriale Selbftregierung beantroortete er mit bem ÜSerfud^e, umgefe^rt

ben presbgterialen Spotten bie bifd)öfli(^e i^crfaffung aufjusroingen. Die S^er^anblungen 15

in biefer fc^toierigen Sa(^e ^atte "^doh in bie 9)äni)e feines 33ertrauten, bes f^ottifc|en

fiorb Dunbar gelegt; i^m jur Seite ftanb 51., ber [i6) bem eiteln i^önige bur^ ^öfif^e
S(^mei(^eleien gefällig erroiefen ^atte unb, abgefe^en oon feinen biplomatifierenben ^Illüren,

gerabe für bie 23er^anblungen mit sroei ^arteten geeignet erfctjien, sroif^en beren !irc^=

liefen ©runbfä^en er bisher geftanben ^atte. Stber bie i^onferens in fiinlit^goro, roel^e 20

bie Stellung ber hmä) eine 'Jparlamentsatte bereits für Sct)ottlanb ernannten 58ifd)öfe

im presbgterialen Organismus bes näheren feftftellen foUte, oerlief erfolglos. Slnx bies

oermo(i)te bie oerfö^nli^e Haltung SI.s, ha^ ber offene 2Biberftanb gegen bas Sistum
öorerft gehemmt rourbe. :^mti 3a^re fpäter (1610) ^atte er bie ©enugt^uung, an ber

3ntI)ronifation ber $Bifcl)öfe oon (Ölasgou), Sre^in unb ©alloroar), auf hk 3atobs rürf= 25

fic^tslofer Gifer brang, teiljune^men. Die (Ernennung bes oermittelnben Diplomaten
5um ^^rimas oon CBnglanb no^ in bemfelben 3a^re voai ber !öniglid)e £o^n.

3n bies einflufjreidie 5Imt trat er mit einem boppelten Programm: einerfeits bie

innerproteftantif^en ©egenfä^e in feinem 2]aterlanbe oor leibenf(^aftlid^em 5lusbrud) ju
beioa^ren, anberfeits bie proteftantifi^e 5^raft gegen ben 9?omani5mus in (gnglanb unb 30

auf bem i^ontinent 5U entroicfeln. ©eberft oon ben 2ßünfd^en bes i^önigs trat er mit
allen englif^en ©efanbten auf bem geftlanbe in 5öerbinbung, erforberte oon i^nen
regelmäßige Serielle über bie religiöfen 9>er^ältniffe i^rerSänber unb fud^te bie i3ffent=

li^e 50ieinung ßnglanbs in einen ©egenfa^ 3u Spanien, ber füf)renben !at^oli[(J)en

9Jk^t (Europas ju bringen. 3lls fic^ bie au^ nac^ Gnglanb reic^enben jefuitifc^en 35

(ginflüffe (1611) ju einer gßff^Iung 3afob5 an Spanien in ber ($orm oon 33er^anb-
lungen über eine Beirat bes ''grinsen oon SBales (§enri)) mit einer fpanif^en '»prin=

Seffin oerbi^teten, roiberfpra^ 'ä. als Vertreter ber Staatsfir^e, fur^tlos au(^ bem laum
no(^ f^ioantenben 5^önige gegenüber, ber fpanif^en 3lrglift mit (Srfolg.

9)Zit um fo rücf^altsloferem Kifer ergriff er im folgenben Sa^re ben ^^lan, bie 40

^rinseffin (Slifabet^ oon (£nglanb mit bem '^Pfalggrafen griebric^ V. 3U oerbinben. Da^
in Deutfd^lanb, loo ber Sefuitismus feine fd)limme Waä)t unge^inbert ^atte entfalten

bürfen, bie SBürfel ber religiöfen (£nf(^eibung fallen roürben, bas erfannte bamals feber

politif^e i^opf; eine 33erbinbung mit Deutf^lanb ^iefe für 31. alfo in ben SDücfen

bes beutfc^en 'iproteftantism.us bie englifc^e ilraft ftellen unb bie ^Rettung bes erftern *5

geioä^rleiften. 5lls nun im 3lug. 1612 ber fpanifd^e ©efanbte 3ui^ii^gtt in fionbon er-

lebten, bie fpanifc^e äRajeftät felbft als freier für bie ^rinseffin anbot, ri^tcte 31. einen

energif^en Srief an 3afob, um ^^erfon unb Sa^e aus ben [panifc^en 3]erftri(fungen

3u befreien. 3Im 12. gebr. 1613 Doll3og er benn auc^ bie Trauung (glifabet^s mit
griebric^ in ber SBeftminfter 3lbtei. 3lber in feiner Hoffnung, bamit ben englifd^en unb so

beutf(l)en ^roteftantismus gefid)ert 3U ^aben, täufc^te i^n bie (gntioidlung ber Dinge.
2ßenige Sa^re fpäter nahmen bie fpanif^en Hnter^änbler noc^ einmal i^r oer=

fü^rerifc^es Siebesioerben um (Englanb auf. 33on 1617—22 lourbe über eine ^eirat
3roif^en bem ^:prin3en 5^arl unb einer fpanifcE)en Snfantin oer^anbelt. Diesmal bot

31. alle i^m 3U ©ebote fte^enbe 9Jla(f)t auf , nic^t nur um ben §anbel 3U hintertreiben, 55

fonbern au^ Ccnglanb mit Spanien in ben i^rieg 3U bringen. 3Ils ^^rriebri^ V. §ilfc
brauste, rid)tetc 31. an h^n Rönig, eine Den!|d)rift, bie (£nglanbs ^ilfe für bie bt-

brängten beutfc^en 'i^roteftanten erbat, mit ber (£r!lärung, ba^, fobalb (£nglanb mit 3U=

f^lage, alle fü^renben proteftantifc^en Wd6)it Europas feinem SBeifpiele folgen roürben.

3Bas bie 9Jlittel ber Kriegführung angei^e, fügte er, ebenfo d)ara{tertjtifc^ für feinen ^oc^- eo
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^erjigen ent^u[tQsmu5 loie für bas geringe ÜDia^ nüchterner Staatstlug^eit, ^in3u, fo „toirb

bafür ©Ott forgen" (Deus providebit). ßs mar alles umfonft. l)er englifc^e ^rinj
iDurbe lG2o nad) 93?abrib gejc^irft, um [eine Seroerbung perfönlicf) ju betreiben. Dort
f^ienen [ic^ alle 3Begc ben 'iBünjc^en rocnigftens bes englifd)en i^önigs unb bes jungen

5 "i^rinjcn ju ebnen. Siber roie ein jä^er Srf)rcden burd)3U(fte bie aus Spanien fommenbe
"!Poft bas engliidje 33olt, man [ei ^u einem 'ilbfommen gelangt, bas ber !ünftigen Königin
nid)t nur freie 5lu5Übüng ifjrer lati)ol. 'iReligion unb bie (Sr^ieljung i^rer llinber in bicfer

bis 3u einem geroiifen ^iÜter fid)erte, fonbcrn aud) alle in (£nglanb gegen bie 5^at^olifen er=

laffenen ©efe^e aufl)ob. 3iod) einmal fc^te 21. §immel unb §öUe in iBeroegung, um
10 biefen ncrnid)tc);ben ^rc^lag Don feinem i^atcrlanbe abjuioenben. I)en beften 5Bunbes=

genoffen fanb er in bes alten fd^ioac^finnigen ixönigs (jcigenfinn. I)ie gorberung 3a^obs,

ba'ß Spanien bie (Sinfeljung feines Sd)U)iegerfol)ns upcnigftens in ber ^falj 3ugefte^e,

unb bas taftlofe Sene^men iUicfingl)ams, ber Karl begleitete, brai^te bie 33er^anblungen

3um ^Ibbruc^.

15 I)ie ftol3c Slufgabe alfo, bie fic^ 21. in feiner ausroörtigen Äird^enpolitif geftellt, loar

il)m in il)rem legten ^kU, bie ^Rettung bes feftlänbifd)en Iproteftantismus burd) eng=

liid)e $anb ^erbci3ufüljren, ni(^t gelungen. 1)ü^n fehlte i^m bie grünbli^e iBertraut^eit

mit ben politifd)en ©efd^äften unb ber tir^lid^e SBeitblid.

3In bem gleichen geiler leiben feine Semü^ungen, ber ^eimifc^en Rixd)^ (£in=

20 ^eit, Stetiglcit unb grieben 3U fc^affen unb fie auf bie $ö^e i^res proteft. iBerufs 3U

^eben. 3tod) öor feiner £rl)ebung 3um ^rimas ber 5^ird)e trat er mit geftigJeit ben 9Bünid)en
bes ilönigs in ber berüchtigten Sd)eibung5fac^e ber fiabg gi^ances ^omarb entgegen.

Dem ^ailnäcfigen, aber ei-folglofen 2Biberftanbe, ben er in biefer Sact)e bem 5^önige

entgegenfe^te, rourben, loie 2Belbon bemerlt (Secret history of James' I. Court, ed.

25l8ir, I, 388) bie meiften feiner fpäteren 3}ii^erfolge 3ugefd)rieben. 2lls 1618 ber

5^önig gegen bie puritanifcf)e Sonntagsfeier ein „^udj ber Spiele" (Declaration
of Sports) ausgeben lief^, fci^ 21. feinen amtli^en äBiberfpruc^ gegen fold)en ©eioaltatt

abeiTuals an ben perfönlid)cn 9Zeigungen bes rei^t^aberifc^en 5lön{gs f^eitern; er muf3te

fi^ bamit begnügen, bie 2>orlefung ber Defloration, bie ein !önigli^er Sefe^l für alle

30 ftaatsfird)li(^en ©ottesbienfte angeorbnet ^atte, in (troqbon, röo er fi^ gerabe auffielt,

3U oerbieten unb 3U ocrl^inbern. 2Iber erft ber Unfall in Srams^ill ^ar! (1622), roo

2t. als ©aft bes £orb Souä) bei einer 3ogi> i^eflen äBilb^üter bur^ einen 5s^lfd)U§
tötete, lähmte bem oon ha ab in 3eitiDcilige Sc^roermut oerfallenben ÜJianne bie Äraft
3um i^ampfe mit ben fiaunen bes i^önigs unb ben äßibenoärtigfeiten bes 2Imts=

35 lebens.. Scad^bem ber i^önig 21. formell abfoloiert unb i^m fein 2{mt neu übertragen

l)atte, begann ber ^auptfüd)lid^ oon bem grollenben ßaub gefü^ile 2Biberfprud) gegen
ben „blutbeflccften" (£r3bifc^of allmii^lic^ 3U oerftummen.

2ns 5^arl I. bie Sü^zl ber '^Regierung ergriff, fanb er an feiner Seite als §aupt
ber 5lird)e einen 9Jknn mit gebrod^ener 5^raft. Sofort nac^ feiner Krönung, bie 2Ibbot

40 in 2ßeftminfter oollsogen, na^m ber junge König, ber im §oü^gefü^le feiner Königs=
geioalt bie abfolutiftif^en Sahnen feines 93atcr5 mit ber gleii^en 3ä^ig!eit, aber bro^en=

ber, ^erausforbernber unb unoorfic^tiger oerfolgte, 2lnla^, ber SBelt bur^ feine ^Jtegierungs^

maßregeln !unb3ugebcn, bafj er, als gelehriger Schüler feines oertrauten 23eraters fiaub,

fid) traft göttlid)en "iHe^ts als unumfd)rän!ter ^errfc^er in Staat unb Kirche anfe^e unb
*5 öon feinen Hntcrt^anen audj ben „leibenben ©e^orfam" enoarte. Sein ftol3er §errfc^er=

toille, ber hk Xeilna^me bes Staatsbürgers an ber 9f?egierungsgen)alt entrüftet ablehnte,

bulbete aud) in ber Kird)c feine leitenbe $)anb neben ber feinen. Cr f^ob ben gealterten

©r3bifd)of 3ur Seite. 9cur ber gute 9tame, beffen fid) 21. hd einem, großen Üeile ber

puritani[d)en ^arlaments=^4-^artei unb im ivolfc erfreute, Ijinbertc Karl, fi^ bes un=
50 bequemen (£r3bifd)ofs fofort 3U entlebigen, als biefer fic^ erfü^nte , bem übelberatenen

$errfcf)er ben 5ef)be^anbfd)u^ offen ^in3uir)erfen unb ber "^^irebigt eines ^öfif^en Sd)mei^=
lers, Dr. Sibt^orp, ber bie föniglid)en fiieblingsbogmen oon bes ^enfd^ers ftaatlic^er

unb fird)licf)er 2lllgeroalt uorgetragen I)atte, bie Erlaubnis 3um Druct 3U oerfagen. 2lber

bas ^öfi)cf)e 3ntriguenfpiel unb ber geheime i^afe ^fs ^od)fird)li^en Saub traten f^lie^=
55 Ii(^ i^re 2Birfung. 2]on einer Königlid)en Kommiffion rourbe 21. am 9. Oft. 1627 burd)

einen ööllig rec^tlofen 2lft feiner cr3bifd^üflid)en 5i«"ftion entje^t, bie SZeubefe^ung bes
(£r3bistums aber bis 3U feinem Xobe Derfd)oben. 2lm ijofe erfdjien er feit 2Infang 1628
ni(^t me^r; nur im £)berl)aufe I)ielt er fein altes 2lnfel)en aufrecht unb erflärte no^ im
2Ipril 1628 feinen 21>iberfpru^ gegen bes Königs Si3erlangen, ^^erfonen o^ne 2tngabe

^0 eines ©runbes ins ©efängnis 3U fetjen. 3n Karls brittem 'i^arlament mad^te er hm



mhot, (5. 31

t^m an bicfer Stelle gebliebenen (Einfluß mit SZac^brucE bol^in geltenb, "ba^^ bie Sorbs
mit hen ©emeinen ^anb in ^anh im fflSiberftanb roiber bie cä[areopapiftif(^en ©elüjte

bes i^önigs 3U oer^arren Ratten, unb bemühte fi^, in ber Petition of Rights 5Inge=

legen^eit um ein Übereintommen sroif^en ben beiben parlamentarifc^en ©eroalten. 5lm
4. 5Iugu[t 1633 [tarb er, Don $of unb 3Imt gebannt, ju Grogbon; [eine fieid^e tourbe 5

na6) [einer 35ater[tabt, ber er ein reit^botiertes §o[pitaI gegrünbet, übergeführt unb bort

in ber üon i^m ge[ti|teten Rixä)^ begraben.

Seine puritani[^en Überseugungen, bie er ah oäterli^es (Erbteil im Üiefpunft

feines 2Be[cn6 aus ber 3ugenb ins 5IIter übernommen, rourben [ein 9}er^ängnis. 3tt>i[^en

jroei ^o^fir(t)Iid)e (£r3bi[d)üfe (Sancroft unb fiaub) ge[teUt, bie bie S^erni^tung bes 10

^uritanismus auf cngli[d()em Soben [i^ jur Lebensaufgabe ge[e^t, l^at er bem auf!eimen=

ben neuen religiö[en (5ei[t, bem nadfi^er Äarl unb fiaub jum Opfer fielen, nic^t jur

3Jiä^igung unb jum X)md)bmä) ju r)elfen oermo^t. 3lbcr bas £ob, [ooiel „(Sutes, als

bie [(glimme S^xt erlaubte, nac^ bem 9JJa^e [einer 5lraft oollbra^t, me^r Übles Der=

oerptet ju ^aben, roirb ibm bie non ^arteileiben[(^aft ni^t geblenbete (öc[d)i^te [eines is

fianbes unb [einer S^iri^e ni^t [treitig mad)en. O^ne ben roeiten unb nü^ternen Slid bes

mit ben 2Bir!Ii^!eiten bes fiebens red)nenben Staatsmanns, o^ne t^eologi[d)e unb
u)i[[en[^aftli^e 2;iefe, oon müni[(^em Temperament, oft ber billigen (£nDägung un3u=
gängli(^ unb eigen[innig in oorgefa^ter S[Reinung be^arrenb, ^at er bie mächtigen reli=

giö[en unb !ird)Iid)en 3mpul[c, bie [ein 33oI! unb [eine ^dt be^en[c^ten, nii^t in bie 20

re(f)te Sa^n 3U leiten Der[tanben. Seinen 5lönigen trat er je unb bann mit greimut
entgegen, roo er bas 9?ed)t gefä^rbet [a^; [ein natürlirfier SBibenoille gegen Hnorbnung
unb 3lu5[c^reitung [d)ieb i^n oon ben e.^tremen Puritanern, unb [ein abgemilberter Gpis=
fopalismus, ber in ben 5Bi[(^öfen bie ^irten unb 5luf[e^er ber ©emeinben, aber ni^t
einen abgefonbeiien gei[tlid)en Stanb mit bejonberen prie[tcrli(^en ©aben [a^, machte 25

i^n ber ^o(^!irc^Iid^en ^artei oer^a^t. 93on [einem loo^lt^ätigen Sinne sengen sa^Irei^e

Stiftungen (§o[pitaI in ©uilbforb, Sibliot^ef oon Salliol College in Oiforb unb
anbere gemeinnü^ige 5(n[talten in fionbon, O?tforb unb Ganterburi)).

23on [einen [^rift[telleri[c^en £ei[tungen [inb bie folgenben 3U nennen : Persecution
of the Protestants in theValteline (7.5IufI. in Foxe's Acts and Monum. 1631/32); so

Judgment on BoNving at the name of Jesus, Hamburg 1632; [eine 3lusla[[ungen

über bie §on)arb[(^e Sdieibung unb über ben Hnfall in $Brams^iII ^art [inb gebrucü
State Trials, II, 805—812; 1165—69 unb in ben Rehquiae Spelmanianae. —
5m ^a\)xt 1604 mar er mit 7 anbem £)3fforber ©ele^rten an ber 5HeDi[ion älterer eng=
Ii[(^er Xiber[e^ungen ber 4. Ocoang., 31® unb2lpolaI. beteiligt (Über[e^er ber „Si[c^ofs= 35

bibel" i[t er irrtümli^ genannt toorben). 3ll5 bleibenbes 3Lscrbien[t um bie t|eologi[^e

2Bi[[en[d5aft barf [eine ißermittlung bei ber (Erwerbung bes loertDollen Codex Alexan-
drinus für bas Slbenblanb gelten.

21.S älterer Sruber 9?obert, Si[^of öon Salisburi), überragte ben in 5lird^en= unb
Staat5ge[^äfte oenriicfelten, mu^elo[en Gr3bi[(^of an t^eologi[c^=tt)i[[en[(^aftlid^er 2ücl)tig= ^o

teit; [eine oon [einen Sanbsleuten Dielgele[enen Schriften bienten ^aupt[ä^li^ (Anti-
christi demonstratio) ber Setämpfung ber römi[c^ = ie[uiti[^en 3;^eologie. „3ürnenb
rebete ber Grn[t aus ©eorge, milbe aus 9?obert". Siubolf i^ubticiificg.

lUbbrcütatoren [. i^urie.

^Ibbtaö [. 3lpo!rgp^en. 45

Gibbon [. 9?ic^ter.

lUbcl [. i^ain.

9lbc(onter, 2tbelianer, 5Ibeloiten. G()v.SS. fy. Said), Gntimuf einer uoUftänbiqcu
•s^iftoiie ber Äet^cvcieu u. [. tu. I, l'dpjig 1762, (307

f.

91acl) 2Iugu[tin de haeresibus 87 (ogl. Praedestinatus T 87) eine im fianb= 50
gebiet oon §ippo oerbreitete Seite, bie 2Iugu[tin, als er über [ie [c^rieb, bereits als
erlo[(^en betrachtete. S^ren Flamen führte man auf ben So^n 3lbams 3urücf. Sie
enthielten [id) bes e^elicf)en $Bei[^lafs, roaren aber mit 3ßeibern 3U leben ocrpflid^tet.

3ebes [old)e ^:paar aboptierte einen 5lnaben unb ein SJIäbc^en, bie 3U gleichem 3u[ammen=
leben in ber 3u!unft be[timmt lourben unb unter bie[er 33oraus[e^ung i^re Pflegeeltern 5:,

beerbten. Starb eines bie[er i^inbcr, [0 upurbe es burc^ ein anberes oon bem[elben
®e[cl)lec^t er[e^t, unb, ba arme $Rac^barn i^re Äinber mit ber Slusfic^t auf bas C£rbc
gerne ^ergaben, [0 fepe es ^^n 5lbeloniern nie an 3?a^rou^5. Die iPenrei-fung ber
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e^e läfet es als möglid) crfc^eincu, ha^ bie 21. Überreftc einer gnoflifd^en Sefte roarert.

5BieIIei^t finb [ie aud) oon manic^äif^en einfluten berührt geu)e[en, fofern bie 9J?ani=

d^äer von if)rcm iNcnuci-fungsurteil übci bas 211 bie frommen SJcenf^en ber älte|ten

2>or3ett, bie Ctriigci unb Cvgane ber Hrreligion, ausnal^men
(f. 5- ^- ^aur, bas mani=

5 d^äifc^e 9icligionsfriJtem, Tübingen, 1831, 366). 3nbef[en ergiebt fi^ aus 2Iugu}tins

SSerid)ter|tattung nidjt beutlid), iueld}cn 9ßert fte felbft auf bie iBenennung na^ 3lbel ge=

legt \)ahm, uiib ob \\(: fie überhaupt für )id) in 2lnfprud) nal)men. (^cr^og) Ärüflcr.

2tbcubmal)I. I. Schrift le^re. Lightfoot, hör. hebr. et talm. ju "Sit 26, 26. Schött-

gen, hör. hobr. etc. 511 lUt 20, 2(5. Otho, lex rabb. S. 440 ff. s. v. Passa. 3. &. Sd)eibel,

10 S)a§ \!(. bc'J .'pcvrn ; l)ift. l? inleituiuj, ^-üibellcljve unb (yejd)icl)te berfclben, S3re0lau 1823.

5)at). @d)ulä, 5)te rijriftt. Üe^ve nom ^eil. 31. nod) bem ®ninbtcj;t bec-. 3?J, S3re§Iau 1824.

ZI). Sci)iDQV5, Über ba<< äl'cicu bcö 1)1. 5(., ®rcif^:?iüalb 1825. J. S. Sinbncv, 3)ie £cf)rc nom
Sl. nad) bcv Sclnift, .'Ciaiub. 1831. Äabniv, 2}ic üel)re nom 2t. Öeipä. 1851. S. 3- -Jiüdevt,

S)a§ 51., fein iliJoftu unb feine (yefd)id)tc in ber alten ftird)c, Seipj. 1856. Stier, Sieben

1,-, Sefu, 2. 2lufl. VI S. 1—160. .'pDfnmnn , ©d)viftbeuieiÄ. II, 2 ®. 201—258. S3ecf, 5GorIef.

über bie diriftl. (Stfiü I, 288 ff., 355
ff.

Sleim, 2)aö ^Jiad)tmal)I im Sinne be§ Stifter?, ^bXl)

1859, 1. ®erf. , ®efd)id)le '^c)u non lluijara, 3, 266
ff.

^ii3id)elfiau§, S?omm. jur Scibens»

gefd). i-iaüc, 1855 S. 271 ff. Jljoma, 3)a? 21. im 2J3;, 3tt)Xl) 1876. C>. Sd)ulü, gur 2et)re

iiom ^l. 3(. SliStSl 1886. Lobstein, la doctrine de la sainte cfene. Laus. 1890. ^iöeijfärfer,

•.>(! ®QC- apLiftoI. 3"it"Iter, 2. 9hif[. 1892 S. 574 ff. 5t. C^ßvnad, ^Brot imb Slsaffer, bie eudiarift.

Elemente bei ouffin, III VII, 2. 1891. Zi). .^a^n, Srot unb ®ein im 51. ber alten .Vtird)e,

Seipä. 1892, unb baget3en §arnad in 2[)£3 1892, 'üh. 15. 3ülid)er, ©eid)id)te ber 5I.feier

in ber niteften .ßird}e, in tljcol. 5(b^bl. it. n. Seiäfiider geraibmct 1892. Spitta, 3)ie ur==

diriftl. Jrabitioncn über Uvfpvung unb Sinn beS Ijl. 51. in gur ©cfd}id)te u. Sitteratur beS

25 Urd)riftent. I, 1893. (£. ®rafe, 2)ie neueften gc'^'liiiungen über bie urd)riftl. 5l.feier, in

33:^.^1895, 2, S. 101—3 38. ©.^aupt. Über bie urfpr. 3-orm u. S3eb. ber SLiuorte, ^aKc 1893.

Rödler, moberue 5[bcnbmal)I?lDntroiierfen, (£uÄ3eit. 1895, 7—9. 5Inpm}m: ®ie urdn'iftl.

Sr.feier, in Gu.^ut^. ilirdicuäeit. 1895, 9h-. 36-41. g-r. Sd}ul^en, Sag 51. im 2J3: (öött. 1895.

1. Die Stiftung. 'iBis auf 9). (£. ®. 'i^aulus,' bem i^aifer in feiner Sibl.

30 I^eol. folgte, ift bie (£infe^ung bes I)eil. 21. als einer Stiftung bes $errn für feine

(öemeinbe ni(^t besnieifelt roorben. Daoib Strauß, ber fie bann ebenfalls in ber erften

2lufl. feines l'ebens Sefu felbfioerftänblic^ leugnete, crflärt fie in feinem „Seben 5efu

für bas beutf^e 2>olf bearbeitet" S. 282 für mögli^, nur fei es eine anbere grage,

ob .alles auc^ fo, roie es bie (soangeliften berid)ten, oor fid) gegangen, ipaulus gebe

a-. bie Überlieferung, roie er fie bei feinem (Eintritt in bie ©emeinbe oorgefunben; roic oiel

aber baoon aus bem urfprünglic^en 2>Drgang unb toie öiel aus ber fcitbem aufgenommenen
^riftlic^en Sitte ftamme, fei nic^t fo leicht gu beftimmen. 9?üdei-t a. a. £). S. 123 ff.

ift ber 2lnna^me geneigt, 'bü}ß 3efus nid)ts über eine 2ßieber^oIung beffen gefagt f)ab^,

roas er getrau, baf3 man aber oon 2lnfang an bas 'DJta^l tdgli^ roicber^olt
.

Jabe in

•10 bem feften (ölauben, es fei i^m aufs minbefte fo genehm, unb ba§ aus biefer Über3eug=

ung bann bie 93orftellung oon einem ausbrüdU(^en Sefe^l (£l)rifti entftanben fei. 3tad^

S8. aBeiö (»ibl. I^eol. bes ^IZ § 31) befa^ bie ältefte Äiri^e roeber einen aus=

brüdUd)en iBefel)l 3efu gur 23oll3ie^ung bes Xaufritus, noc^ einen folgen „gur 9Bieber=

l^olung bes iBrotbre^ens unb beri^elc^roei^e", bie 3efus beim 2Ibfd)iebsma^le oolljogen
4.-. j^atte; aber bie ®ef^id)te le^re in betreff beiber, baf3 bie apoftolifd)e %^xaxh barin oon

DornI)erein bie 3ntention 3efu erfannt unb ein Sanb ber ©emeinfd)aft für bie jünger
gefunben l)abe. SBeigfäder bagegen fagt (a. a. £). S. 574): „Die g-eier bes Ferren-
mal^les beruht auf einer 2lnorbnung 3efu felbft. 3^^^ 2lnna^me eines 2luffommen5
berfelben erft in ber (öemeinbe burd) bie Erinnerung an bie !Iifd)genoffenfd)aft mit iftm

r/junb bas ÜBebürfnis ber (Erinnerung an feinen 2:ob ift ausgef(^loffen". 25egfd)lag aber

[nennt (neuteft. I^eol. I, 155) gerabeju bie 2Ibenbma^lseinfe^ung bas (öeroiffefte oon
' allem 0)erDiffen, bas uns oon 3efu überliefert ift.

9?euerbings nun l)aben 3ülid)er unb Spitta aufs entf^iebenfte eine „(ginfetjung"

ober bie auf eine 2Bieber^olung feitens ber Seinen gerid)tete 2Ibfi(^t 3efu geleugnet,
5.-. roä^renb i^ornad biefelbe anertennt, bem 21. aber eine anbere Sebeutung beilegt, als

bie neuteft. iBeri^te ausfagen.

Die fieugnung bes Stiftungsc^araltcrs bes 2)organgs bei bem öon 3efu mit feinen

3üngern gehaltenen 9Jta^le tnüpft an bie Differeng ber Serid)te an, inbem nur in gioeien

berfelben bei Sc 22, 19 unb 'ipaulus 1 S\o 11, 25 fid) bie 2Borte finben: „bas t^ut 3U

c^ meinem (5ebäd)tnis", alfo bie ausbrüdli^e 2Iufforberung gur fteten 2Bicber^olung. Diefe

Differen3 werbe nod) bebeutfamer baburc^, bafj ber le.rt bes ^ucas im (Sob. D. .^ap.22.
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19 nur bte 2Borte ^at: xal laßlov äorov evyaQiorrjoag exXaoev xal edojxev avröig

/iiycov rovTo eoriv rb ocojud fiov, bagegen alles folgenbc: tö vjieq v/hcöv öidö^uevov.

rovTO Jioielre eig ri]v i^uip' ävdjin')]aiv , \omt 33. 20 bic eitlfc^ung bes Rdd)^5 aus=

läiit, le^teres offenbar mit 9?ücffi(f)t auf bie SBorte 33. 17, 18, meiere bann als Rel^=

einfe^ung gelten. 9Zac^ ben Hnterfud)ungen von 5BIa^ 3ur ^Ipojtelgefc^ic^te i)t es aber in ^o^em r.

©rabe 3roeifelf)aft, niä)t bloß ob mir berechtigt finb, ben Ztxt oon D o^ne weiteres ein5u=

fe^en, [onbern aud) ob mir alles, loas an '^aulus erinnert, für fpätere Sut^at 5u galten

^aben unb nid)t ettoa für eine oon Sucas felbft oorgenommene 5^orre!tur. Das ißer^ältnis

bes fiucas ju ^:paulus unb ber 2Bert bes paulinifc^en Seric^tes in Sesug auf bas Se=

rou^tfein ber apoftolif,d)en d^rijten^eit um bie (ginfe^ung löfet es nic^t als roa^r[c^einli(^ lo

erfc^einen, 'ba^i eine Überlieferung beftanb, rDeI(i)e ni^t eine Spur oon ber auf 2ßieber=

^olung gerichteten 3Ibfic^t G^rifti enthalten ^ätte. 3n jebem g-alle fe^lt ju bem Seri^te

bes £ucas, loie er in D geftaltet i[t, jebe 5InaIogie, unb es liegt na^e, ben Ztxt oon

D günftigften galles als eine mangelhafte Seric^terftattung anjuje^en, roenn ni(^t —
roas mit 9lücffic|t auf bie bem ^^i^ajfa^ geltenben 2ßorte n)a^rfct)einli(^ ift, für eine alte i5

33erberbni5 bes 3I.beric^tes. Gs i[t au^ ni(i)t an bem, ba^ bei Marcus unb 9JZatt^äus

bie 3Inbeutung einer Stiftung für bie goIge3eit fe^Ie. (ginmal ^aben beibc bie iBe=

Seic^nung bes Äeld^in^altes als „mein 58unbesblut", to aljud ixov rrig dia&)]xf]g,

331t 26, 28. 93Ic 14, 24, (^aulus 1 5^o 11, 25: tovto tö JiorrjQiov f] xaivt] dia-

'&-t]X7] ioTiv iv To) ejjLcö aifiaxL fic 22, 20 ebenfo o^ne eoTiv)
,^
unb fobann [e^t ^Karcus 20

^insu: tö ixxvvvöjuevov vneo nolXäyv, 9Jlatt]^äU5: zö neQl JioUcov exyvwojuevov

sk äcpemv ä/nagriön'. 3Benn aber (£^ri[tu5 fein „^Bunbesblut" ben Süngern banei^t,

jo ift es unmögfi^, ba^ biefe Darreid)ung als auf bie Sünger bef^ränft gebac^t fei,

unb bies roirb oerftärtt bur^ bie Srroä^nung ber tioaXoI in bem folgenben 3ufa^- Die

3Borte , loie fie lauten, fcf)lie^en unbebingt ben ©ebanlen einer 5Beftimmung für bie 25

SBielen, für alle Sunbesglieber ein (ogl. 3o 17, 20), fo "i^a"^ es einer befonberen 9luf=

forberung 3ur 2Bieber^olung für biejenigen nic^t beburfte, bie raupten, roes^alb unb

roo3u ber §err fie enoä^lt ^tte. äRan mu^ bes^alb aus biefen $Beri(i)ten erft loieber

eine oermeintlic^ urfprünglid^e gorm ber äBorte 3efu ^erausf^älen , um bie ^gpot^efe

oon einer nic^t auf 2Bieber^olung gerid)teten 9Ibfi(^t 3efu galten 3U tonnen. so

Diefer 23erfu^ roieber fd^eitert an bem ©eroi^t bes paulinif^en SBerif^tes. 'Eym

yo-Q TzagsXaßov duiö tov xvqiov, b xal TiaQedojxa vjuiv, fagt '^paulus 1 5^0 11, 23

unb brürft fi^ fo aus (ftatt Tiaod r. x), roeil er bas, roas er ben Äorint^ern über=

geben ^at, felbft als oon bem §mn _^er oon ber (öemeinbe empfangen ^at. gragen loir,

toann er bies empfangen ^at, fo roeift uns bie2lnalogie oon 91(5 2, 42, 46 3urürf bis 35

in bie 3eit feiner 3:aufe, 21© 9, 19. 22, 16. Dabur^ loirb ber paulinifc^e Sericf)t

noc^ um 20 3a^re roeiter ^inaufgerücft, als bie Slbfaffungsseit bes erften 5^orint5er=

briefes, unb roirb 3U einem aus \>^n erften '^ofyitw ber d^riften^eit ftammenben S^^^QT^is

bafür, ba^ bie (£^riften^eit nie anbers geraupt ^at, als \>(i)^ (£^riftus bas Slbenbma^l

al5_eine Stiftung für feine ©emeinbe eingefe^t ^at. 3n biefe (£^riften^eit finb aber 40

bie SIpoftel, oon benen bie (£l)r{ften^eit bas 21. ^atte, eingefc^loffen. Daburcl) erhält

1 Ro 11, 23 ein fo großes ©eroi^t, ba^ man fagen mu^: beffer !ann überhaupt eine

Ü^tfac^e nicf)t be3eugt fein, als bie oon Sefus felbft ftammenbe ^Beftimmung bes 21.

für feine ©emeinbe. 3^or fuct)t man — roie namentli^ Spitta — biefe 5nftan3 3U

entfräften, foroo^l burc^ Erinnerung an bie fiänge ber 3eit, bie 3a3ifc^en 2Ibfaffung bes 45

erften Rorint^erbriefes unb jenem 2Ibenbma^l5empfang bes 2lpoftel5 liegt, roie aud)

burc^ bie 58e^auptung, ba^ es fraglicf) fei, ob ^:paulus ber 3bee 3efu unb ber urfprüng=

li^en 2luffaffung ber ©emeinbe gereift ujerbe. 'ipaulus oer^alte fiel) 3U G^riftus, loie

auflöfen 3U erfüllen, ©ine geroiffe Unruhe unb Sunt^eit ber 2lnfc^auungen bes großen

^eibenopoftels fte^e in merfroürbig tiefem i^ontraft 3U ber triftallenen ©infacE)^eit unb so

©röfee ©^rifti. Da^ man in biefer SBeife jebe, auc^ bie befte Hrfunbe entwerten

!ann, liegt auf ber 5inb.
Die ein3ige n)ir!lid)e Si^roierigteit tonnte barin gefunben roerben, ba^ bas jo^an^

neifd)e ©oangelium oon ber ^benbma^lseinfe^ung oöllig fc^roeigt. Die 5uge, meiere

man im jo^anneifc^en Serii^t gefud)t f)at, um fie einf^ieben 3U fijnnen, finbet Spittci 55

unmittelbar oor Aap. 15. Dort f)abe berSeri^t barüber roirllii^ aud) geftanben unb fei

nur ausgefallen, roofür 'i^arm fpäter oon anberer $)anb 3o 6, 51—59 eingefd)oben fei.

2Uit 5Re(^t ift aber barauf ocrroiefen loorben, tio!^^ es biefer ^gpot^efe nid)t bebürfe.

Denn t>o!^ 3ur 2>^\i ber 2lbfaffung biefes ©oangeliums bas 21. irgenbroo in ber Äird^e

ni^t gefeiert roorben, ift abfolut ausgefc^loffen. Dann aber ift bas geilen biefes Se= eo
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xi6)ks aus bem 3roe(f bcs GDangeliums ju erilären, meines Sclannlfc^aft mit bcr

eoangeltfd^en (5e}d)id)te ooiausfe^t unb überbies in bcr 9^ebe 5\q). 6, o^ne ha^ bicfelbe

öom 51. l)anbelt, bcnno^ bietet, ujqs ebcnfo in innerem 3ufani'"cn^ange mit ber ®abe

(£^rijti im 21. [tct)t, tole bie ^Borte com geboren roerben aus Baffer unb ©eift 3o 3,

5 obrooI)l bort nur an bie 3o^anne5taufe gebockt ift, mit ber d)riftlid)en 3:aufc.

X)er eigentliche ©runb für bie 3lblef)nung einer (£infe^ung bes 31. für bie ©emeinbe

liegt überf)aupt anbersroo, als in ber I)ifferen3 ber iBeric^te. Bälirenb für 5Rü(fert

bie S^roierigfeit in ber mit einem „9?itus" unabroeisbar fi^ oerbinbenben ©efa^r ber

33eräufeerlic^ung liegt, bie G^rifto unmöglich ^ab^ oerborgen fein tonnen, loeift namentli^

10 Spitta bie (Sinfctjung als Stiftung für bie ©emeinbe bes^alb ab, roeil er bie Sejie^ung

bes 'ä. auf K^rifti 2ob für unmöglich erflärt, unb n^eil allerbings biefe Sejie^ung auf

e^rifti Xoh nur im 3ufammen^ang mit ber einhelligen neuteftamentlid)en 5Infcf)auung

Don ber 'ißerfon unb ^cbeutung iii)x\\ti ftatt^aben fann, gegen bie er unb anbere fi^

entfd)ieben ablel)nenb oer^alten. " Da^ es ni^t unbebingt notroenbig ift, aus biefem ©runbe
lö bie auf eine 9Bieber^olung ober auf eine bleibenbe Sinrid)tung in ber ©emeinbe gc=

rtd)tete 5Ib[id)t C^rifti ju leugnen, bemeift bie Stellung ^arnacfs 5U biefer 't^xa^t.

Smmer^in aber oerliert bie Stiftung i^ren roirtlidien bleibenben Bert, roenn bie in

allen Quellen enthaltene 5Inf(^auung ni^t anerfannt roirb. 2Iuf biefe fommt es nun=

me^r an.

20 2. !^XDzd unb 3n^alt ber Stiftung. Bir finb für bas 35erftänbnis bes

3n)edEes unb 3n^altes Icbiglid) auf bie 4 Seri^te angeroiefen, beren fparfame 5lnapp^eit

in umgete^rtem 23er^ältnis fte^t 5U ber Stellung unb Sebeutung, bie bas 51. öon 5In=

fang an in ben 3i'f<^Tnmenfünften ber c^riftgläubigen (öemeinbe ^at, — bod) roo^l ein

3eic^en baoon, ha^ bie Hrgemeinbe i^rerfeits nii^'t jioeifel^aft geroefen ift über bas, roas

'^> ber ^err ^interlaffen. 3n teiner ncuteft. Sd)rift finben toir eine Slusfü^rung über Sinn

unb Sebeutung bes 51. 3Iu^ roas ^:paulu5 1 Ro 10, 14—22. 11, 23 ff. fd^reibt ift

ni^t eine Sele^rung fonbern nur eine (Erinnerung an etroas, roas ftd^ für bie ©emeinbe

Don felbft Derfte|t, roenn glei^ es, roie fo oieles, roas felbftoerftänblii^ ift, nic^t blo^ in

Äorint^ nid)t genügenb bebac^t unb geroürbigt rourbe.
"0 yiad) allen Quellen fte^t 3unäd)ft bie (£infe^ung felbft in unmittelbarem fad)li^en,

nid)t blo§ 5eitlid)en 3ufantmen^ang mit bem Xobe (£^rifti. 3m ©lief auf feinen 3:ob

jtiftete G^riftus bas 51. (£r ift 5um le^tenmal mit feinen 3üngern 3ur ^affa^ma^lseit

oerfammelt. Slic^t ein SJIoment ber SBegeifterung ift es, in roel^em er Srot unb Aeld)

ergreift unb feinen Süngern barbietet, um i^nen absubilben, roie fie „ben ajieffias effen
"•' unb trinten" b. i). i^n genießen, i^n erleben unb oon i^m leben roerben im oollenbeten

aJIeffiasrei^e (Spitta), beffen i^ommen if)m geroi^ ift. Sefus fte^t Dor bem 3;obe, ben er oon

5lnfang feines Beges an oor fid) gefe^en ^at unb fieF)t ni^t blofe als unausroeic^lid)es ®c=

,

f^icf, fonbern juglei^ als fonberlid^e 5lufgabe feines ^Berufs. Gr ^at es ben Jüngern

roieber^olt gefagt, feit fie fo roeit roaren, ba^ fic ni(|t blo^ tro^ biefer 5Iusfi(^t ben
•'0 ©lauben an i^n, an feine 5Reffianität ni^t gu oerlieren brausten, fonbern auc^ etroas

Don ben ©ebanlen ©ottes Ratten faffen lönnen (2Rt 16, 23). 9Iber fie ^aben i^n ni^t

begriffen, roenn au^ ber eine ober anbere unter i^nen fic^ ber (£r!enntnis nid^t ^at ent=

gießen tonnen, ha^ ber Xob i^res ^errn unausroeid)li^ fei (3o 11, 16). t)ie Stunbe

bes ''^affa^ma^les ift gelommen, bes Slta^les, an roclc^em bas ©ebäc^tnis ber grunb=
*^ legenben unb für Osrael bleibenb bebeutungsoollen (£rlöfung aus 5igi)pten (Gi 20,

2. 12, 14. 26 ff. 13, 3 ff.) fi^, roie bas 3ur geier bes 9}?a^les geprige grofee fallet,

j
ber fiobgefang (^^f 116—118) 3eigt, mit ber Hoffnung auf alle Ser^ei^ungserfüllung,

'auf bie "finberlofung Cpf 118, 14 ff.) oerbanb. Bas roirb aus biefer Hoffnung, roenn

3efus ftirbt? 2Bo bleibt bie oerpei^ene neue öia&ijxi] (3er 31, 31 ff.)? Gs roirb basu
öO fommen. Dies ift bas leiste ^affa^ma^l bes alten SBunbes. Ginft roirb er es in neuer

Beife mit il)nen feiern in feinem 'iReidie (fic 22, 16. 17. 29. 30. Wz 14, 25. 9J^t 26,

j,29). 5lber roas ba3roifd)en liegt, fein Job, bas oerfte^en bie 3üngcr no^ ni^t unb

Uralten es aud) immer nod) nid)t für möglid), roie i^r 9langftreit (fic 22, 24 ff.) jcigt.

!'Sie erroarten ben 5Inbruc^ ber neuen dia&i]y.}] — bas ift alles.

55 3efus greift 3um Sgmbol. Gr nimmt oon bem beim ^affa^mal^l oerroenbeten

5Brot, reid)t es i^nen unb fpric^t, bemfelben eine neue Sebeutung gebenb, „bas ift mein

fieib" — fo naci) Süic unb Wt, „bas ift mein fieib für eu^, eud^ 3U gut, tovto /uov

ioTL Tu oöj^ua ro uneo i\ucov" na6) ^aulus, „bas ift mein fieib, ber für eud) gegeben

roirb, rovTo tote t6 oco/^id /uov t6 ujisq vjucöv didoaevov" nai) fiucas. (!Die 5Iufforbe=

60 rung laßeiE nur bei ^Rc, kdßeze, (pdyexe bei SJit.) 9Im (£nbe ber 5Dla^l3eit oor bem 5ln=
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ftimmen bes §allel nimmt er auf bic glci(^e SBetfe ben Mä) mit 2Bein, ber beim

^afja^ma^I oiermal herumgereist loarb, alfo entroeber ben letjten Se^er, ober
^
m6)

bem letzten mit ber nur bei 9JIt fid) finbenben 2Iufforberung : mexE iiavrou jidpreg,

unb }pridE)t md) aJkrcus: Tof/ro t-orn' to aljud fxov T>]g Öia&tmrjg rö ixyvvvo^ievov

vjisg nolloiv, na^ ORt. mit einem bie ^lufforberung begrünbenben yaQ angef(^loj[en: 5

xomo ydg ion tö alud fiov T>]g dia&/]xrjg rö jisqI jiokXcov ixyvvvofiEvov eig

äcpeoiv ä^Liagncöv, na^ l^aulus: tovto tö jiodjoiov yj xaivi] öia^xrj iotlv iv reo

iucö al'fiarC nad) fiucas biefelben 2Borte o^ne bi"e Ropnla ionv, aber mit bem 3ufa^

:

TO ^vTiEQ v/iiwv Exyyvvo^evov. fiucas unb ^aulus fügen 311 ben bie Daneic^ung bes

Srotes begicitenbcn 2Borten ^inju : xomo jioleIxe Eig Efii]vävd[xvi]oiv, 'p>o.vX\x^ 5urDar=io

reid)ung bes Äel^es : xovxo jtoieIxe, öodxtg mv mvrjxe, Eig xfjv ejiii]v ävd/uvrjoiv. 2BeId)es

bie ipsissima verba Jesu Christi finb, lä^t jicf) ni(^t feftftcllen. Die ^rage roäre nur,

ob bie reicheren formen bem Sinne Z^\u entfpre^en ober bem urfprünglic^en Sinne etroas

^injufügen besro. ü)n oereinfeitigen. Diefe grage entfc^eibet fi^ bur^ bie sroeifellofe

3ufammenge^örig!eit ber beiben Daneic^ungen. Silben fie ein (Sanges, bann roeift bie 15

allen 93eri|ten gemein)ame (Snoä^nung ber diai^/jxr] bei ber Darrei^ung bes 5^eld)e5

ben aBeg. Diefer ^Begriff oerbinbet bie Stiftung mit bem ^afja^. 2Bie bas ^affa^

unb bie alte diad))x^}, fo gehören biefe Stiftung unb bie neue diaü}]x}] jufammen

(ogl 3er 31, 32), unb bemgemä^ roirb bem ocöjna biefelbe Segie^ung auf bie Se=

grünbung ber diad)]xi] eignen mie bem aljua, m. a. 2ß. beibe Darreid)ungen begießen 20

fid^ auf ben Üob, ben Opfertob (ogl. §br 10, 10) G^rifti. 2Iuf bie Segrünbung ber

diaihixt] [agen roir, benn bie[e roirb bebeutet bur^ bie Slutoergie^ung für oiele, beren

ßroedt bie Sünbenoergebung ijt, fo ba^ bie neue dtaih]x}] in 5lraft bes Slutes d^rifti

(t-)' TW ai'u. fi.) befielt unb übereignet roirb. Sie ift es, in rDeI(f)er fi^ bas xö ocöjud

uov xö vnko v/j,ä)v DoIIenbct (gegen aBeigfäcfer). Die pauUnifd^e 2lusfü^rung 1 Ro 25

10, 17 giebt" au(^ in 23erbinbung mit 12, 27 feinen anbern ©ebanten, benn [ie ift

md)i ^eroorgegangen aus ber in berDiba^e oertretenen 5ßorfteIIung oon ber aus oielen

i^örnern ju ftanbe getommenen Broteinheit — bies Silb liegt überhaupt nirgenb

im 5R3: Dor, roo oon ber ©emeinbe als bem fieibe (I^rifti ober als einem ein^eitli^en

£eibc bie 9?ebe ift, fonbern loirb einfad) hineingetragen. Der Sa^ 1 Ro 10, 19: ot< so

elg uQxog ev ooj^ua oi nolloi ru^t, loie bie folgenbe Segrünbung jeigt, auf ber Xeil^

na^me (xw. einem Srote, unb bies eine 5Brot bes 31. ift, roie 33. 16 fagt, xoivcovia xov

oojuaxog xov Xoiaxov, toie hei Rtlä) xoivcovia xov al'a. x.X., ©emeinf^aft mit bem

fietbe, mit bem ^lute (£^rifti, entfpre^enb ber (öemeinfc^aft berer mit bem biliar, W
Don bem altteft. Opfer effen, unb ber (5emeinfd)aft mit ben Dämonen, in bie man gerät 35

bur^ bie Xeilna^me an ben ^eibnifd)en Opferma^ljeiten. Die Opferoorftellung be= ^

^enfd)t bie paulinifd)e ^lusfü^rung unb enthält bamit biejenige 3tuffaffung bes xö om/nd

juov xö vjiEQ vjucöv, roeld)e fid) aus ber ßufammenge^örigfeit bes Srotes unb i^elc^es

unb il^rem 33er^ältni5 jur dia&-)]xrj ergiebt unb in bem 3^fo^ didöjuEvov bei fiucas

ausfprid)t. ^o

Die GrtDö^nung ber öia&Vfxt] ergiebt, loas 3efu5 feinen 3üngern fgmbolifieren

— unb roie mix fe^en roerben, nic^t blo| fgmbolifieren roill. & roirb fterben, aber

fein 3;ob ift nic^t, roie fie meinen, i^r Hnglüd, fonbern !ommt i^nen gugute, roeil er jum

3iDec! ber dia^ijxi] gefd)ie^t, alfo ein Opfertob ift. Das foll i^nen Reifen in ben bunflen

Stunben, bie nun fommen roerben. (£r roill jener SSerjroeiflung oorbeugen, in ber roir45

bie Gmmausjünger am Oftertage finben, roenn fie fagen: roir hofften, er roerbe 3srael

crlöfen. (£s ift nic^t aus mit ber 23erf)ei^ung unb Hoffnung. 3m ©egenteil, gerabe

ber Sßer^ei^ungserfüllung, jener neuen dia&i']x)] '^ei 31, 31 ff.
bient fein Xob. (£r

begrünbet bie neue dia&yjx}], — bie alte unb f(^on jur 3eit ber 33er^eifeung oeraltete,

roeldie burd^ bas 'i^affa^ gefeiert rourbe, ift ju Snbe. so

3Iber bas ift nid)t alles. 3efus fgmbolifiert nid)t blofe; er roill nic^t lebigli^ ben

3üngern neue Slnf^auungen oermitteln unb ben ri^tigen ©efid)tspunft für bas 33er=

ftänbnis bes 9?ätfels feines Xobes geben. SBas er t^ut, ge^t roeber in ber \x)m--

bolif(^en Darfteilung bes ^^weäes unb (grgebniffes feines 2:obes, no^ in ber fi)mbo=

lifd)en Darfteilung bes 33erl)alten5 auf, roel^es er als ßffen unb 2:rin!en oon i^nenss

forbert. (£r giebt unb fie nehmen. £r begegnet ber 2Bir!ung feines rätfeloollen, buntlen

Sdieibens bamit, 'ba)ß er i^nen etroas giebt, ba^ er fid) i^nen giebt, bamit fie i^n ^aben

unb fo über bie ^Infe^tung ^inroegfommen , in bie fd)on bisher ber ©ebanle an feinen

3:0b fie oerfe^t ^at, gefd)U)eige benn ber eintritt feines 3:obes fie ocrfe^en roirb,

3Bas er t^ut ift anbers , als roie er bort in Äapernaum (3o 6) gerebet ^at. SBas eo

3*
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er bort oon bem Sffen unb Printen feines gl^iff^^s unb ^Blutes gerebet ^at , toar lebtg=

Ii(^ ft)niboli[(^e 'iHebe unb be30fl [id) auf feine paraboxe (Srf(^einung, in bie man firf)

nid)t blüf^ finben niüffe, fonbcrn in ber er gerabe bas fei, roas er öon fid^ ausgefagt,

has Srot Dom i^i^imcl, bas Srot bcs fiebens; ba^er bort nic^t oon ficib unb SBIut

5 bie !iRebe ift, fonbern uon feiner odg^ xal ai/ua, feinem gl^if«^ ""^ ^l"^- ®erabe fo als

ein bem lobe Dci-fallener, bem Üobc entgegengef)enb
,

fei er bas Srot bes fiebens. Hm
bies an i^m 3U I)üben, muffe man fein gl^ifd)'""^ ^1"^ effen unb trinfen, fo halß bas

Silb bes (Sffens unb Ürinfens als bas Silb bes oon ber 9?iebrigfeit ^t\n lebenben

(Glaubens oeranla^t ift burd) ben lliittelbegriff „ÜBrot bes Gebens, lebenbiges Srot".
10 ^jlud) bie iBortc (>, 51

ff. gef)en barüber nid)t hinaus, fonbern befagen nur, ba^ feine

9tiebrigteit fid) oollenben mu^ in feiner Eingabe in ben Zoh unb halß man i^n fo roic

er ift in ^k\\d) unb iBlut i)inne^men mu^ im (Glauben, um bur^ i^n 5U leben. Der
(öebante bes Dpfers liegt nid)t oor, bie Zueignung bes Opfers ebenfo irenig. Gs ift

eben nur fgmboiifd)e 5tebe, nic^t einmal oerbunben mit fi)mboIifd)em §anbeln. ©anj
15 anbers bei ber 5tbenbmal)lsftiftung. ^ier ^anbelt ber §err, rebet ni^t blo^. 5incr=

bings ift bies ^anbeln unb 5?eben 3unäc^ft fi)mboIifiercnb , aber roas er fi)mboIificrt,

ift bas Opfer unb feine 3ußignu'^g- Diefer Unterf^ieb 3a)ifd)en gleifd) unb Slut
(3o 6) unb fieib unb !Blut bei ber Sl.ftiftung roill beachtet fein. Sie ocr^alten fid)

etroa u)ie Sterben unb Opfer. Dann aber ift fein $Heben unb ^anbeln nid)t blo^

20 fgmbolif^. Das ergiebt fi^ aus bem Segriff ber Öiaü/jxi] , roelc^e notroenbig bie Der=

^eifeene neue diaß}'jx)} meint, bie in Äraft feines Opfers 3U ftanbe fommt. Diefe

neue diaih'jxr] oertrögt ni^t loie bie alte eine blofee Sgmbolificrung ber (5aht unb
5Iufgabc, — in biefer Sesie^ung fpri^t ber §ebräerbrief nur etioas felbftoerftänblic^es,

nid)t ber alexanbrinif^en ÜHeligionsp^ilofop^ie entftammenbes aus. 9?eid)t Sefus feinen

25 3üngern ben 5^el^ mit ben ^Borten: bies ift mein Slut bes Sunbes, ober bies ift

ber neue ißunb in 5^raft meines Slutes u.
f.

ro., fo giebt er i^ncn biefe neue Öia&t)x^j

unb barum au^ bas, o^ne bas fie ni^t fein roürbe. Das Sgmbol ift i^m 3uglei^ bas

93iittel, 3U geben, roas er geben mill. (£r, ber als Opfer ftirbt, giebt fid) feinen Süngern

fo 3u eigen, loie bis ba^in nod) nie. Der Xiefpunft feines fiebens ift ber ^ö^epuntt
30 feiner Eingabe , unb er giebt fid^ nid)t blofe für fie, fonbern an fie, — bies bie St)m=

bolif ber Darreid)ung, bie ebenfo mit ber 3I>irfU^!eit ber ^aht oerbunben ift, loie mit

ber Sgmboli! bes (Effens bie 2BirfIi(^!eit bes ©laubensoer^altens, ber glaubenben $in=
na^me feitens ber 3ünger je^t fd^on oerbunben fein foll. So f)at er i^nen nod) nie

pe^ört, je^t erft follen fie i^n gan3 ^inne^men. SUiit feiner Eingabe für fie unb an fie

;r. ift bie le^te Sc^rante, bie if)n oon i^nen unb fie oon i^m f(^ieb , I)iniDegget^an. (£r

fte^t am 3iele. Das 3llte ift 3U (Snbe. So loie er bafte|t, ift er bas Opfer, roirb es

ni^t erft; bie no^ sroif^en bem 'ipaffa^ unb bem Äreu3e liegenben Stunben änbern
baran nid^ts. Das Opfer ift bereit, ein Opfer, loie nie eins gebrad)t unb an bem fie

teilhaben follen, roie man an feinem Opfer teilhaben !ann. So fgmbolifiert unb
4(1 giebt er 3Uf5leic^. 2Bie Ccffen unb Printen Sgmbol unb Set^ätigung bcs i^n ^inne^-

menben (Glaubens finb, fo finb feine (Gaben Symbol unb 2Bir!i$feit 3ugleid), Sgmbol
unb 9Bir!li(^feit feiner i^ingabe für fie unb an fie, unterfd)ieben loie ^eilsbefc^affung
unb §eils3ueignung , unb W 3ueignung finbet je^t fd)on ftatt, bamit, rocnn fie bas

Opfer gebrad)t fe^en, fie roiffen : bas ift unfer, baran ^aben roir teil. So liegt bie

4.-; 5I.ftiftung in ber 93erlängerung ber fiinie (3o 6) oom (£ffen unb Xrinfen feines ^leifc^es

unb Slutes. Die $)ingabe 3efu als Opfer für unb an uns ift bie 33ollenbung feiner

grfc^einung in gleif(^ unb Slut unb bas (£-ffen unb 2rinfen feiner (Gaben im 31. ift

ber -t)ö^epunft bes ßffens unb 3;rinfen5, oon bem 3o 6 rebet, unb bamit mag 3ufammen=
Rängen, bafj bas (£0. 3o. bie (£infe|ung bes 31. nid)t berid)tet.

50 Darauf, ba^ 3efus, loie es bie neue öiaßr/x)] er^eifc^t, nid)t blofe fpmbolifiert,

fonbern sugleic^ giebt, roas er fgmbolifiert, beruht bas ißerftänbnis ber SBorte, bie er

meint, mit ober ol)ne bie 5\opula fotiv. Das mar bie Gmpfinbung fiut^ers, aus ber

heraus er bie le^tere betonte. (£5 roar fein 33erftänbnis bes 23er^altens 3efu , roeld^es er

bamit ausfpra^, o^ne einen eiegetifc^en (Grunbfa^ proflamieren 3U roollen. (Sbenfo be=

55 ru^t barauf bas ^iJerftönbnis bes 21. als einer Stiftung beftimmt für alle, benen bie

neue dimh'jxij gilt, ausgebrürft burd) ben in^altlid) ri(|tigen ^u]ai^: bas t^ut 3U mei=
nem (Gebäc^tnis. 3ßo bemgemäß bas 3I...nad) ber Stiftung (£l)rifti gel)alten roirb, giebt

er fi^ aud) fo, roic er es fgmbolifiert. Überall bei feiner ^eier ift Symbol unb 2Bir!=

lid)feit oerbunben. (fr eignet fic^ fo, loie er bas Opfer für uns ift, benen 3U, für bie

60 er CS geftiftet. Gr ift überall im 21. fo gcgenroärtig, roie er es gefagt, abgebilbet unb au5=

\
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geübt ^at, ntc^t anbcrs unb nt(^t geringer. 5Bon 5DIttteiIung ^ö^erer ficbcnsfräfte , rote

fie i^m innegeroo^nt , ober gar oon einer 9Ia^rung für ben Stuferfte^ungsleib lann

nic^t bie 9?ebe fein. (£s gilt nur bas Opfer jur 33ergebung ber Sünben, meines er

für uns ift unb meines unfer ift.

Die grage, ob bie 3ünger ben §errn oerftanben f)ahm ober and) nur oerfte^en 5

fonnten, trägt nichts aus. 2ßir roiifen unb begreifen es, ba^ bie 9?ätfel feines fiebens,

feiner 9?eben, feines 35er^alten5 roie feines (Sefc^icfes unb fc^Iiefelii^ bas gro^e 9?ätfcl

feines Xobes fid^ i^nen erft löften bur^ feine 3luferfte^ung. 33on ba aus rüdiöärts

f^auenb ^aben fie fein Sterben erft ocrftanben unb bas i^reuj rourbe i^nen nid)t 3U

einer 33ergangen§eit, fonbern mar ^infort etioas bleibenb i^n als bas für fie gefi^Ia^tete 10

£amm !enn3eicf)nenbes, fo ba| es ni^t ^ie^ : er roar, fonbern er ift bas Opfer. Damit

begann es , ba^ fie nun auq oerftanben , roas er bei biefer Stiftung geroollt unb gc=

t^an. Sie ptten es am 5Ibenb, ba er bas 2t. ftiftete, oerfte^en fönnen, roenn fie be=

griffen Rotten, loas i^n in htn Zoh trieb. 3lber oon i^rem 35erfte5en ober 9li^tDer=

fielen roar fein %'i)m niö^t abhängig. Sluf biefes na^ ber 5luferfte^ung unb burc^ 15

biefelbe entftanbene Scrftänbnis fü^rt fi^ bie (Srienntnis jurücf, bie roir bei 3o^annes,

^etrus roie bei ^aulus finben, ba^ G^riftus bas (Begenbilb bes '^Paffa^ ift. Damit

ergab \xd} a\i6) bas 33erftänbnis für bie Stiftung bes |)erm, ha'^ er im 21. ]iä) ben

Seinen fo giebt, roie er i^nen als Opfer gehört. 5Bon biefem 25erftänbni5 3eugt ^autus,

roenn er 'bm unroürbigen ®enu^ als eine 3Serfünbigung an bem ßeibe unb 5BIute 20

C^rifti be3ei(^net 1 5^o 11, 27, unb ebenfo 3eugt bafür bie ur!ird)li^c gorm ber Dar=

rei^ung ber (Elemente mit ben SBorten : ber Seib G^rifti , bas Slut G^rifti , unb bie

2lntroort ber Empfänger: 3Imen.

(£s ift freili^ etroas ein3igartiges um biefes fi^ geben Gl^rifti im 31. unb bie 2Ina=

logie ber Opferma5l3eiten erflärt bie Sa^e ebenforoenig , roie bie 2tnaIogie bes 25

^affa^ma^Ies. Seibe ergeben nur ben (Sebanfen ber xoivcovia an bem fieibe unb

Slute G^rifti. 3Bie roenig bie Sinologie 3ureic^t, ergiebt f^on bas Printen bes Sec^ers,

beffen 3n^alt bas Slut bes Sunbes ift, oergojfen als Slut bes Opfers. Die §in3U=

fügung bes ^Bec^ers ge^t über beibe Sinologien hinaus, au^ über bie Sinologie bes bei

ber ^affa^ma^l3eit herumgereisten i^elcEies. Slber biefes hinausgehen über bie SIna= so

logie ber Opfer= unb ^^affa^ma^Iseit ^inous bered)tigt fo roenig ba3U , in bem 21. etroas

anberes 3U finben, als bie Selbft3ueignung G^rifti an uns in feiner Opfereigen^

f(^aft, ba^ öielme^r gerabe oon ^ier aus fic^ bie Sesie^ung bes 21. auf bas Opfer

G^rifti ergiebt. Da^ bas 21. \\^ ^ierburc^ oon jenen Sinologien unterfc^eibet , liegt an

ber (£in3igartig!eit bes Opfers G^rifti, roelrfje eine einsigartige ©emeinf^aft mit bem be= 35

roirft, ber bas Opfer für uns ift. Solc^ ein Opfer ift nie gebraut, fol^ eine ®emein=

fd^aft ^at es nie gegeben, unb barum ift ber Ginrourf, ber gegen ben „f^auerlii^en (5e=

banlen bes ^Bluttrinfens" erhoben roorben ift, oollftänbig unbereditigt.

Die grage, bie uns übrig bleibt, ift nur bie, roie biefe burd^ bas 21. beroirfte

(5emeinf(f)aft mitG^rifto 3U beuten ift, roie biefe unio sacramentalis 3roifd)en i^m unb 4f)

uns burd^ bas Sl. 3U ftanbe fommt. greili(^ roenn d^riftus ni(^ts anberes ift, als jeber

anbere SJlenfd), nur bur(^ ben 5Beruf unb fein 5Berufsroir!en unterfrf)ieben, fo fann oon

einer ©emeinj(iaft mit fieib unb Slut G^rtfti ni(^t bie 9?ebe fein , unb bie in allen

^ßeri^ten oorliegenbe Slnfc^auung ift hinfällig. Der Vorgang, „bie Scene" mufe bann

anbers 3ugegangen fein unb etroas gans anberes bebeuten, als bie Seric^te uns ertennen 45

liefen. Die 'iitn Serid^ten 3u(5runbe liegenbe unb in i^nen ausgefpro^ene Slnf(^auung

^öngt unauflösli^ 3ufammen mit ber neuteftamentlic^en , oon ben Slpofteln oertretenen,

oon ber Xlrgemeinbe geteilten Slnf^auung oon ber $erfon G^rifti. G^riftus gehört

anbers 3U uns als jeber anbere ©eno[fe unferes ®ef(^Ie(^tes, nirf)t in geringerem SOZa^e,

fonbern oölliger als irgenb jemonb. Gr ift babur^, bafe er in unfer fieben unb bamit 50

in unfere fieibli^leit eingegangen ift, fo oöllig mit uns oerrooi^fen, ba^ er bas, roas er

für uns ift, eroig oermittels feiner fieiblic^feit
,

jeiner menfc^lid)en ?iatur ift unb jebe

Selbftbet^ätigung für unb an uns bur^ biefelbe oermittelt ift, bur^ fie fid^ DoIl3ie^t.

3Bie er bur^ fie unb in i^r in unlösbarer (Öemeinfc^aft mit uns bas Opfer für uns

geroorben ift ,
jo giebt er fid) in biefer Gigenf(^aft — nämli^ als unfer Opfer — uns 55

fort unb fort 3U eigen. Dies bie Sebeutung feiner leibli^en ©egenroart im Sl. 3n feiner

Selbftbargabe an uns im Sl., bie roir glaubenb ^inne^men follen ober in ber roir i^n

^inneT^men follten, !on3entriert fi^ bas , roas er für uns unb xn bleibenber 93erbinbung

mit uns ift unb fein roill. 2ßir lönnen unb foIIen i^n fo oöIIig \)ahtn, roie man nie=

manben ^aben !ann. Gs ift fein neues 23er^ältnis , roelc^es er 3U uns eingebt, fo eo
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tDcnig bas burd) Gfjcn unb 3:rinfcn f^mboltfiertc unb bamit oerbunbcnc unb ooll»

5ogene 33erl)alten ein neues 33er^alten ift, toel^cs mir 3u i^m eingeben follcn. 9Ba5

er für uns unb in [einer $?Iut5gcmeinfd)aft mit uns ift, bas fommt im 51. ebenjo jum
^ijdjften ^(usbrucf, unc bor Empfang feines Saframentes nur bie F)öd)fte ÜBet^ätigung

5 bcs i^n ^inne^menben ©laubens ift. So ift bas 31., obroo^I unb roeil (5eböd)tnis feines

3;obes, hoä) fein mysterium tremendum, fonbern roir bürfen unb muffen es feiern

ev äyakMoei %&. 2; 46. 6remct.

5tbcnbmoI)l. II. i^ird^enle^re. S. 3. S- ©ööinger, 2)ie Se^re t)ou ber (Surfiaviftie

in bell bvei erften Soln'^i'nbei^ten , iiiainj 1826. — ^y. ©. S3aur, SertuIIianä Se^re Dom
10 §lbenbmci^l . . . nebft einer Überfirljt über bie ^lauptmomente ber ®efc^id)te ber fie^re üom

?IbcnbmQ^l (2:übinqer ,^eitfc^rift für Jtjeologie, 1839, ©. 56—144) unb: 2)ie Se^re öom
5lbenbma^l nad) Dr. 9{ücfert ii.

f.
\v. (Jijeül. Sabrbüdier üon 93aur u. 3eaer, XVI, 1857,

©. 533—76). — 91. ©bvarb, 2)ag 5)oflma öom 1)1. 9Ibenbmal)I unb feine ®efc^i(^te, 2 S3be.,

gronffurt a. 'HR. 1845—46. — 3. ®. g-. C)öfUnt3, S)ie fie^re ber älteften fird)e Dom
1^' C»3fer, erlangen 1851. — Ä. g-. ?l. itabniS, S)ic Se^re 00m Slbenbrno^le, Seipsig 1851. —

£. 3. IRücfert, baö Slbenbmn^I, fein Sefen unb feine ®efdiid)te in ber alten Äirc^e, Seipjtg

1856. — &. ß. ©tei^, 2)ie 2tbenbma:^I§Iebre ber gried)ifc^en Ätrdje in i^rer gef^idjtlic^en

entföidelung (3bX^ IX, 1864, ©.409-481; X, 64—152, 899-463; XI, 193—253; XII,
211—286; XIII, 1868, ©. 3—66, 649—700). — 91. SS. ©iecf^off, 2)ie eoangelifc^e SIbenb*

20 inot)IgIe^re im SReformation^jeUalter gef^id)tlidj bargefteßt, I. (unb einziger) Sb., ©öttingen

1854. — §. ©(^mib, 3)er Slam^jf ber hit^erifd)en Sird)e um Sut^erö Se^re üom 5Ibenbma^l

im ateformation^seitalter, Seip^ig 1868. — ®. 9(nric^, S)a§ antife 93h)fterienU)efen in feinem

Ginflufe auf baö ß^riftentiim , (Söttingen 1894. — 3- ^t- 2)orner, ®ie Se^re üon ber ^erfon
e^rifti, 2. Shifl., 2 33be., Berlin 1851—53. — 9t. §arnacf, Sefjrbuc^ ber ®ogmengefd)ic^te,

25 3 me., 5-reiburg 1886-90. I. u. II. S3b. 3. 9hifl. 1894 (citiert ift bie juieite 9IufI., bereu

©eitenja^len auc^ in ber britten 9(ufl. angegeben finb). — S^omafiu?, ®ie d)riftl. ©ogmen«
gef^idite in jweiter 5luflage bearb. ton 9i. 53on>üetfc^ (I) unb uon 9t. ©eeberg (II), Erlangen
unb Seipjig 1886 u. 89. 3- Söilpert, Fractio panis. 3)ie ältefte ©arfteüung beg eud^a=

riftifdjen Opfer§ in ber „Capeila greca". g^eiburg 1895.

30 1. 3c roeniger bas 912. ber Giegefc früherer !^dkn bie (fragen 5U entf(^cibcn

Dermoc^te, beren leibenfc^aftli^e (Erörterung bas STbenbma^I bes $errn, bas fitebesma!^!

ber ölteften 5lir(^e, 5U einem §aberma^I bes fonfeffionellen Kampfes gemalt ^at, befto

eifriger ift bie ©ef^ic{)te bes Slbenbma^Is in bie fie^rftreitigteiten mit l^ineingesogcn

roorben. Sd)on im Einfang bes Streites bes 16. 3ö^r^unberts berief fi^ Öfolampab
35 auf bie vetustissimi autores; fintier ^at 1527 („Da^ biefe 2Borte u.

f.
ro." (£9130,

104—125; ogl. (großes 5Befenntnis (£51 30, 254) mit i^m in eine roiffenf^aftlid^c

Disfuffion über Stellen bei 2Iuguftin, ÜertuIIian, Srenöus, §ilarius unb (Igprian fic^

einlaffen muffen. 3n SUlarburg ift am 3. Oftober 1529 lange unb nu^Ios über bie

5BäterfteIIen oer^anbelt loorben. Hnb nod) in unferm 3a^r^unbert ^aben W roieber*

40 aufgefrift^ten fonfeffionellen (Segenfä^e in ber oerf^iebenartigen SBe^anblung ber ©efc^i^te

ber fie^rc oom 5lbenbma|I fi^ gefpiegelt: bie SBüc^er oon DöIIinger, Äa^nis unb
(Sbrarb oerfud^en ben gefd)i^tli^en Seroeis ju führen für bie römif^e, bie lut^erif^e,

bie reformierte fie^re. — Äaum je ^at bei biefen ^iftorif^en Debatten bie (Sef^ii^le

jemanben befe^rt. 5Iuf 9JteIanc^tf)on finb bie gef^ic^tli^en 9Iad^roeifungen , bie £)fo=

45 iampabs dialogus no(^ roä^renb bes Slugsburger 9{ei(^stags feinen sententiae veterum
aliquot scriptorum de coena domini (Corp. Ref. 23, 733—752) cntgegengeftellt

^atte, freilid) anf^einenb ni^t of)ne (Einfluß geblieben ; bod) ^aben anbre gfafeoren m. 6.

entf^eibenber eingeroirft auf ben (Befinnungsroe^fel, ber bei äRelanc^t^on etroa feit ber

Segrünbung bes S^malfalbif(^en ^Bunbes (1531) fi^ oollsog.

50 Diefe Stumpfheit ber gef^ic^tlid^en 2Baffen in ben fonfeffionellen i^ämpfen über

bas Slbenbma^I fann ni^t übenafd)en. 5lus ber ®efd)id)te bes 5Ibenbma^Is ift über

ben Sinn bor urfprünglid)en 3nftitution felbft bann fe^r roenig 3U lernen, roenn man
fie aus [xä) felbft 3U oerfte^en fu^t. 3^ W beginnen bie SRipilbungen

,
grabesu

entftellenb ^aben au^ert^riftlic^e (Einflüffe unb innerfir^Iii^er STberglaube \\ä) ^ier geltenb

55 gemalt. Die ®efd)i(^te bes 9(benbma^Is ift eine fieibensgefd)i(^te , bie Iei(|ter Hnmut
unb 5lrger als 3ntercffe enegt, — einer ber unerfreulid^ften Slbfdinitte ber Dogmen^
gef^id)te. 23oIIenbs unfru^tbar aber mu^ bie 5Befd)äftigung mit ber (Sefc^ic^te bes

5lbenbma^l6 bleiben, roenn man fie unter bem (fjefii^tsroinfel ber fonfeffionellen Streit=

fragen bes 16. 3a^r^unbers betrad)tet. Denn bie älteften nad^biblifc^en Quellen bieten

60 3U roenig SRaterial; unb oon ber 3^^^ o^> i'Q i^as 9)kterial roä^ft, beroegt fi^ bie (5e=

]6)\6)k bes 5lbenbma^ls in einer SBelt, beren Kulturoer^ältniffe, ^Bilbung unb Stimmung

\
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bem 16. 3a^r^un^6i^ ^cmb roaren, unb ber bic 23orausfeJungcn für bos 33crftänbnts

ber 't^xQQtn bes 16. 3Q^r^unbert5 fehlten. Dicfes !^mz\a^t bebarf 5unä(^ft ber 2Ius=

fü^rung.

9lu5 ber 3eit Dor Srenäus unb 3:ertuIIian ^aBen toir nur bret au^erbibltfc^c ®^rtft=

fteller, bic oom 2Ibenbma^I roenigftens [odicI fagen , ha^ man bie ^^^ogen ber [pätem 5

3eit an i^re 3Ius[agen ^eransubringen mx\üä)t fein !ann: ben 33erfa[)er ber didaxi'] (ed.

21. $arnarf 3;il II, 1 u. 2 1884), 3gnatiu5, t)^n Si[(^of von 2lntiod^ien (patres

apost. ed. d. ®eb^arbl, $arnacf, :^a^n fasc. II 1876) unb S^^LtiTt, "li^n SRärtgrer

(Apol. I u. II unb Dialog, ed. Otto Corpus Apol. vol. I u. II ^.Slufl. 1876). —
X>\t 2lnu)ei)ungen ber Dibac^e über bas Slbenbma^I (c. 9. 10 u. 14) ^ab^n naä) lo

Dielen Seiten ^in ein au^ergeroö^nlit^es 3ntereffe; man [pürt bie fiuft ber ur^ri[tli(f)en

3eit: bas Slbenbma^I i[t no^ ein 3JIa^I ber ©emeinbe (10, 1 S. 31), bem bie I)an!=

[ggung (ev/aoioTia) , bie bem (£f[en unb Srinlen Dorausge^t unb na^folgt, feinen

reli^iöjen (f^aratter giebt; bie oon bem 33erfaffer offenbar fc^on übernommenen
eu(^ariftif(^en ©ebete finb oon e^noürbigftem 2llter, oon ^o^er Sd^ön^eit unb 3um Üeil is

frappierenbem 3n^alt; ^ier fanb man einen aus Ggprian (ep. 63, 13 CSEL III,

712, 7) unb 2Iuguftin (sermo 272 MSL 38, 1247
f.) be!annten (Sebanfen roieber,

aber in übenaf^enber , an bas äxQig ov eX'&rj bes 2IpofteIs (1. ilo 11, 26), an bas

csd^atoIogifcf)e äRoment in ben eoangelifi^en S'eri^ten erinnember esc^atologifrfier 5Be=

Ieud)tung: coottsq t)v romo xo y.Xdof^ia dieoHOQTtiojLievov endvoi zibv ogecov xal 20

ovvayßev iyevero ev, ovtco ovvax&i]r(o oov fj ixxXrjoia änb zcov negarmv rrjg

yrjg eig Tr]v o})v ßaodeiav (9, 4); l^ier (10, 6) fanb man bas juagdv äM bes ?ßaulus

(1. Äo 16, 22). 3IIlein, roie bie eu^ariftif^e Speife — fie^^^ei^t 9, 5 bereits felbft

Ev/aoioTia — geiDürbigt rourbe, erfahren roir ni(^t. Sis gilt als geiftlic^e Speife 5um
etDigen Seben (10, 3), bas allein fe^en roir. Sßon fieib unb Slut ß^rifti ift nichts 25

gejagt; hk euc^ariftif^en ©ebete finb, weniger toegen ber noc^ unerüärten äyia äi.meXog
Aaßid, als loegen i^res Sc^roeigens oom Sobe G^rifti unb ber ßinfe^ung bes '2IBenb=

mal^Is fo rätfel^aft, ha^ bie Vermutung oon 3^5" ..
(t^orf^ungen 5ur ©efc^ic^te bes

neuteft. i^anons III, 1884, S. 293 ff.) unb $aupt (Über W urfprünglii^e gorm unb
Sebeutung ber 3lbenbma^l5tDorte. ^allif^es ^reisoerteilungsprogramm 1894 S. 27), 30

bic ©ebetc feien bie Si^Iufegebete ber 5Igapc, oon bem an fic fi^ anf^Iie^enben (ogl,

10, 6 mit 14, 1) Slbenbma^I fei in i^nen gar nii^t gerebct, ernftlic^er (Srroägung roert ift.

3gnatius (ogl. 3^^^, Sgnatius 1873; J. B. Lightfoot, the apostolic fathers II

3 5Bbc. 1885; (£. d. b. ©ol^, 3gn. o. Slnt. als (T^rift u. 2:^eoIoge 2U 12, 3 1894)
bietet me^r, neben mant^en 31nfpielungen unb !ur5en ^inroeifcn auf bas 2lbenbma^I 35

unb auf £cib unb 5BIut ß^rifti sroei Slusfagcn oon großer SäSid^tigfeit: svxagtoriag
xai JtQOoev/jjg arceiovrai {ol ereoodo^ovvzeg^ did rb jurj öjuoXoyeiv xrjv ev^a-
QiOTiav odoxa elvai rov öoyrfJQog fj/uojv 'h]oov Xqiotov, xyjv vjieq x(bv diiaQxiwv
f][j,(bv jca&ovoav, T]v xf] ;i^o>;aTdr)/TA 6 Jiaxy^o ijyeigev. oi ovv dvxdeyovxeg xf] dcogeä
xov üsov ovCy]xovvx£g djiodv7]OHovoi [= Dcrfallen bem Xobc mit i^rem ©rübcin]'. 40

ovveqpEQs de avxoTg dyuTiäv [=äyd7ir]v jtoieiv c. 8, ber SIgapc fi^ nidE)t 3U entsic^en],

iva xal dvaoxcüoiv (ad Smyrn 7, 1 p. 89 f.), unb: ha ägxov xXcbvxeg, ög loxiv

(pdgjuaxov dßavaoiag, dvxidoxog xov jur] djioßaveiv, d?,Xd Cvv ev'Ir]oov Xgioxco did

navxog (ad Eph. 20, 2 p. 26). Slllcin fo jiDeifellos biefe Siu^erungcn ber benSin=
fe^ungsroorten entfpre^enben ^räbisicrung ber „Su^ariftic" — b. ^,, roie I)ibad^e 9, 5, 45

ber eu^ariftif^en Speife — unb ber an 3o 6 anfnüpfcnben 9Bertung berfelben einen

fc^arfen 5tusbrucl geben, fo unfi^er ift, ob unb roie Sgnatius jene ^ßräbijierung fid^

Sured^tjulegen Derfud)t ^at. i^a^nis (S. 176 ff.) unb anbre fiut^eraner ^aoen bei 3gnatius
bie fie^re oon ber roirüi^en ©egenroart bes oerflärten fieibes d^rifti im SBrote gefunben,

5Rüdert (S. 301 ff.) ein unflares 58elenntnis „unbefangenen, begrifflofen ©laubens" an so

eine berartige ©egenroart. t)o^ nic^t nur Dorner (I, 159) urteilte anbers, felbft Höfling
(S. 39f.) glaubte ju feinem Sebauern auf biefen 3^ug^n oeräii^ten 5U muffen; unb
mit Dorner unb Höfling ^aben unter forgfältigem (Eingeben auf bie fonftigen ©ebanfen
bes Sgnatius Stei^ (IX, 417 ff.) unb d. b. ©ol^ (S. 71—74) bie obigen Stellen in

einem me^r bilbli(i)en Sinne gebeutet. (£roiges fieben unb mgftif^e ©ottesgemeinfd^aft, 55

fo fü^rt 0. b. ©ol^ im 2lnf^Iu| an Stei^ aus, finb na^ 3gnatius bie $eilsgüter

besJl^riftentums. Diefe ^eilsgüter finb für uns oor^anben, roeil in G^rifto ©ott im
gleif^e erfc^ienen ift, unb roeil ©^riftus buri^ ben Job ^inburc^ 5um Ztiitn gebrungen
ift. ©ottes Offenbarung im ^fleifc^, ©^rifti 2,t^itn bringenben 2:ob befonbers ju ht--

tonen, nötigt ben 3gnatius ber botetif^e ©cgenfa^; ^leif^ unb Slut ©^rifti finb i^m eo
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bic far!if(^e ^^erbürgunc; ber bos eroige fieben ncbenben ©inigung mit (5ott in G^rtfto.

So gut nun bas Goangelium als bie ^rebigt oon bie[er [artifc^en 33erbürgung bes

^eilsguts mit einem 5lusbruc! ^erb ignatiani[ci^er "iprägung nao$'h]oov genannt roorben

fei (Philad. 5, 1 p. 74: jigonfpryo»' T(n i-vayyeXico, ok nnoxi 'Ljoov), ebenfo gut

5 Ratten iBrot unb 2Bein, bie"far!i[cf)en 9?epräfentanten bes ^eifsguts in ber Cuc^ariftic,

als ficib unb üBlut (n)rifti be,^ei(!)net roerben fönnen, au^ roenn als bas ^eilsgut au^
^ier nur bic bur^ Steife^ unb ÜBIut G^rifti uns farfif^ uerbürgte ©ottesgemeinfd^aft

jum eroigen fieben gemeint fei. Unb obroo^I allein ©laube unb fiiebc bas ^eilsgut
aneignen fönnen, ber «)Iaube, ber ©ott im gl^ifdie ^rgr^^ift, unb bie fiiebe, bie uns mit

10 bem fiebensfürften unb bur^ i^n unter einanber oerbinbet (ogl Trall. 8, 1 p. 50:
ävay.Ttanor% mvTovi; h mmn, o emiv aag^ xvgiov xal h äynnri , 6 eoriv aljun

,
'I)]nor XginTor) —

, fo ^ah^ 3gnatius boc^ bes^alb bie Vermittlung bes ^eilsgüts

I
bur^ bie Cui^ariftie befjaupten bürfen, roeil in ber Gud)ariftie («c aoroc, er 7roT})Qiov)

\ bie (Sin^eit ber ©emeinbe in ©laubcn unb fiicbe i^ren farfifc^en ^lusbrucE finbe. ^vaox
15 fei für3gnatius, ben ^rebiger ber h'(oni.<; nagxixi] xal nvEvnarix}), bas pneumatif^e

(öut ftets fo eng mit feiner farüfc^en Darftellung real oerfnüpft, ba^ bic fieugnung ber

, 2ßirfli^feit ber le^tern bie ^Realität bes ^^Pneumatif^cn für i^n illuforifd) ma^e, benno^
Iftc^c beibcs, bas ^neumatif^e unb bas Sarfif^e, htx Sgnatius roeit oon einanber ah;

er l^abe roeber bas ^neumatifd)e für an fi^ materiell, nod^ bie materiellen (Elemente als

20, fold)e für Irägcr bes ©öttlic^en gehalten. — (£s ift ein Serocis für ben bur^ bic

©ol^fc^c 5lrbeit bejeic^neten gortfi^ritt in bcm 2]erftänbnis bes Sgnatius, ein Serocis
aud^ für ben innern 3ufammen^ang ber tiefen (öcbantcn, roel^c Sgnatius in ben garten

Scalen feiner oielfa^ rötfel^aften 3Corte geborgen ^at, — "i^a^ eine (Erörterung ber

Streitfrage ^ier unmöglich ift; fie müfetc 3u roeit ausholen. 3(^ fann ba^er nur bas
25 fagcn, ))oü^ id) feinen ber ^ilfsgebanfen, bic d. b. (5oI^ 3ur ©rflärung oon Smyrn. 7,

1

unb Eph. 20, 2 j^eranjie^t, für ni(^t=ignatianif(^ ^alte, bo(^ aber ber auf fie gebauten
Grflärung felbft^ni^t gan3 suftimmcn fann. Der 50Iann, ber es mit (Emp^afe betont:

lych xal fier' ävdoraoiv iv oagxl avröv olda xal Jiiorevw öynca (Smyrn, 3, 1 p. 84),
ber, roie bie 5IpoftcI (ib. 7, 2 p. 86) oagxixcög xal nvEVfxarixMK (Eph. 10, 3 p. 86

30 u. ö.) mit biefem (E^riftus eins fein unb bleiben roill, bem barf man bas aagxixöK
nt(^t unter ber §)anb fo roegeiegifieren , roie felbft nod) ü. b. ©ol^ unb oollenbs feine

35orgänger es getrau !)aben. 5Im roenigften barf man mit Dorner, Höfling unb Stci^
eine rein fgmbolift^c (Erflärung oon Smyni. 7, 1 barauf grünben, 'iio.^ Philad. 5, 1 auc^
bas (Epangelium als „gleif^ 3efu" be5ci(^net unb Trall. 8, 1 ber (ölaube oäg^ xvgiov,

35 bie Siebe alfm 'Itjoov XgioTov genannt fei. Das o lonv ber le^tern Stelle (ogl.

Magn. 7, 1 p. 34; Rom. 7, 3 p. 66) unb bes wg ber erftcrn roeifen auf me^r ^in als

auf einen barorfen Vergleich; bie ^BrcDiloquenj ber prägnanten Sgnatianif^en 5Rcbe

9Ia(^foIge feiner fiiebe aie^t (Eph. 10, 3 p. 16). — 9?ein „fgmbolif^" ift bic 2Infcf)auung
bes Sgnatius öom ^Ibenbma^I gcrot^ nic^t. 5Iber ber S(^Iu^ roäre oorfi^ncll: alfo mu|
er bic roirflic^c (5egcnroart bes „oerflärtcn gleif^es unb Slutcs" (E^rifti angenommen
^aben. (Er fann bas rovrö ionv ber (Einfejungsroorte \i6) in analoger 2Beife 3ure^t=

45 gelegt ^aben, roie roir es mit feinem 6 tonv t^un muffen; er fann o|ne roeitcres 91ad^=
benfen iiber bics rovjo EonvjOQn ber Guc^ariftie eine 'dvcooig oagxixi] xal jivev/uanxi]
mit (E^riftus — analog ber fWooic aagxixvj xal m'ev/ianxi] unter ben (Gläubigen —
erroartet ^aben u.

f.
ro. Die roenigen, bas formelhafte unb fiiturgif^e ber ignatianif^cn

Diftion (d. b. (5oI^ S. 93—98), roie mir f(^cint, nic^t Dcrleugncnben Sä^e über bic

50 (Euc^ariftie, bie roir oon 3gnatius f)aben, laffen ergänsenben 5Bermutungen roeiten 9?aum,
geben aber für fij^ere (Erfenntniffe nur geringen 5ln^alt.

mä)i ergiebiger ift 3uftin (ogl. Stei^ IX, 429 ff.; (E. 3Bci3fäder, Die 3:^eoIogic
bes 5Rärti)rers 3uftinus ^h%^ XII, 96 ff.; ÜR. d. (Engcl^arbt, Das (E^riftentum 3uftins,
(Erlangen 1878, S. 104 ff. unb anbre ßitteratur bei Otto 3u Ap. I, 66). pr bie

55 fragen, bie uns ^ier bef^äftigen, fommt nur eine Stelle bei i^m in Setrac^t, Ap. I, 66,
eine crux interpretum feit langer 3ett: ov ydg c5? xoivov ägrov, ovds xoivov
jiöua ravra kaftßdvofieV a/1 ov rgoirov ()id Xoyov 'deov oagxoTTOirjtMg 'Irjoovg
XgiOTog, 6 oonljg y/umv, xal odgxa xal aJ/xa vTreg o(OTt]giag ij/imv eoxev, ovrwg
xal Ttjv di^ d'xrjg Xoyov jov nag^ avrov evxagtOTipMoar Tgo(f^)jv , ii rjg aljua

CO xal odgxeg xard fxnaßoXtjv rgeqyomai fjuayv , exeivov rov oagxonoüjdhTog
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'li^oov xal adgxa xal aJina Ediddyßrjfiev ehm. Älar tft ^ter, ha\i 3uftin^ bic

fVYnomrnßFTon Toocpi) — c. 66 init. : f] rooq^i] rwri] xnlmai nao ijftTv rvyn-

otorin, ogl. T)ib. 9^ 5 unb Sgn. Smyrn. 1, 1 — als £eib unb 5Blut G^riftt ju präbi=

3icren für allgemein c^riftlic^ ^ält. 3m ©egenja^ 3U Stei^, ber „bic SRa^rung, bur^

toeld^e un[er gleif^ unb 5BIut auf bem SBege ber Umtoanblung (b. i. ber 33erbauung) 5

genährt roirb" als einen ^Begriff fa^t, ber in^altlid) bem bes xoivbq äoTog gleic^ ift,

barf man ferner mit iaft allen anbern ?luslegern als fi^er anfe^en, ba^ ber ^^elatiofa^

£f WC xtX auf ben nid[)t auflösbaren Segriff ber eviaQioTrjMoa xQocpi) ju begießen

ij: burd^ bie Eut^ariftie roirb unjer gleifc^ unb 5Blut xma ijeraßoXrjv ,
b. i. um=

roanblungsroeife
,
genährt. Mein roas Reifet bas? Höfling (S. 55) u. a. (3. Z. au^ i^

Otto im 5lommentar) meinen, bamit fei gejagt, ba^ ficib unb »lut (I^rifti, tnbem fie

in unfere fieibli^feit umgeje^t roerben, uns in succum et sang-uinem übergeben, —
ein reales ©enteren bes realen Seibes G^rijti alfo jei f)ier behauptet. Äa^nis (6. 184)

finbet l)ier ben ®eban!en, ba^ bic (Elemente als [olc^e oerbaut roürbcn, alfo, e(f)t

lut^crifd), nur in usu £cib unb «lut C^rifti feien, »eibe (Erflärungen finb geroif? 15

irrig. 9Jlit 2Bei3Jäder, Gngel^arbt u. a. ift bas xarä neraßoh]v ba^in 3U beuten, bafe

burÄ_bie Gu^ariftie unfer gleifc^ unb Slut fo genährt roerben, \>a'^ fie^ baburc^ eine,

/ueraßoh] erfahren, nämli^ sig x6 äcp&aQxov dvai. Das q^dgjnaxov ädavaaiag bei

3gltatius (Eph. 20, 2) ift me^r als eine parallele: eine 5lb|öngig!eit Suftins Don ben

bei 3gnatius uns entgegentretenben „!leinafiatif(l)en" ©cbanfen ift auc^ fonft na^roeisbar 20

(ögl. fioofs, Dogmengefc^. 3.3lufl. § 18, 5 b.). — Soroeit bie 9Borte 3uftins bis je^t

betrad)tet finb, oerraten [ie nur, ba^ 3uftin, roie 3gnatius, in ber (£u(^ariftie in irgenb=

roel^er SBeiJe Seib unb Slut (T^rifti gefejen unb, unter öölligem S(^roeigen oon ber;

Sünbenoergebung als einem bur^ bas ^benbma^l oermittclten ^eilsgut, nad) 3o 6 in f

„gTeif^ unb $Blut e^rifti" eine Speife 3ur Unfterblic^teit gefunben ^at. 5ßon einer 25

nrraßoh] ber Elemente ift ^ier roeber in bem fat^olif^en Sinne, no^ fo bic 9?ebe,

''ba^ man mit Stei^ ^ier bie fpätere grie(^ifcf)e ^ransformationsle^rc präformiert finbcn

tonnte; ebenfo roenig ift gefagt, ba^ fieib unb Slut G^rifti fo real gegenroärtig feien,

'ba^ fie xarä juexaßoXijv in uns eingingen, leiblid) genoffen roürbcn. Do^ fc^lt feber

33erfud) einer oerftanbesmä^igen 3ured)tlcgung ber ausgefpro^enen S(|ä^ung ber 30

eud)ari|tic? Der ganse Sajbau fc^on oenät, ba^ 3uftin eine fol^c geben roill. Da
nun Stci^'s 5ßerfu^, ^ier ben ©cbanfen 3U finben, Srot unb 2Bein, baraus bei uns

xrud fieTaßoXtp' ^Ui\ä) unb Slut rocrbc, tonne ebenbes^alb, roeil au^ G^riftus gleif(^

unb »lut gehabt l^äüc, als burc^ bas SBei^eroort in G^rifti £eib unb Slut umgcfc^t

gelten, unhaltbar ift, bleibt nur übrig mit Säur, 2Bei3fäc!er, Otto u. a. bic^ fiöfung m 35

ben Jßorten 3U fu^en: ov rgonov did Xoyov }}eov oaQxonoiy]'&elq xxl. 3iif^'n 'bxMi

nämlid) ben (öebanten, "bo^ in 3efu ber fiogos ailenfci) geroorben fei, au^ fo aus, \>(y^

bid bvvdiizoK Tov Xoyov bie 9Jlenf(f)rocrbung erfolgt fei (Ap. I, 46 p. 130; ogl. 32

p. 98f. u. 33 p. 102). Der Sinn unferer Stelle ift alfo: roie 3efus, burd) bie i^raftj

bes fiogos ?5fleif(| geroorben, gleifd) unb Slut erhielt {eoxej'),\o roirb au^ bas Srot, bas di' m
fvpfg Xoyov tov nad avrov , b. ^. burc^ bas oon i^m ftammenbe 2Bort bes ©ebets,

!

gcroci^t ift, jein j^leif^ unb Slut; ber Sogos oerbinbet fi^ mit bem Srotc, roie er ini

ber aRenfd^roerbung ^fleif^ unb Slut annahm. Das ift sroar eine 3:^eorie — bie eine

reale bgnamifc^e Serönberung ber (Elemente einfcl)lie^enbe „5Iffumptionst^eorie", bie

jpäter oft roieber^olt ift; aber eine X^eorie, bie hinter ber ^räbi3ierung ber (Euc^ariftie 45

als „ficib unb Slut d^ifti" 3urücfbleibt
, für bas x^6)k Scrftänbnis bes tovto lanv

uns geroi^ ni(^ts lehren tann unb ben Ü^eorien bes 16. 3a^r^unberts burc^aus

heterogen ift.

Slus hen älteften, Dor=irenäifd)en 5Iusfagen über bas 9Ibenbmaf)l ift alfo für eine

(Entf^eibung ber 5tbenbma^ls!ontrooerfen bes 16. 3a^r^unberts ni^ts 3U lernen, roeil fie 50

nid^t ausführlich genug finb. Die ^:}Iu5fü^rungen bei ben Sätcrn ber fpätern, alttat^olifc^en

3eit finb ergiebiger; aber folange man oon ben mobernen ^rageftellungen ausgebt, bie

leiber auä) 9?ücfert 3um großen Schaben feines forgfältigen Sud)es gefeffelt hielten, roirb

man i^nen nie gered)t roerben.

2. Daoib griebr. Strauß fagte (fieben 3efu 1. 2Iufl. II, 437) in Sesug auf bas 55

Tovro ionv ber (ginfctjungsroorte : „9^ur in ber Übertragung in bas abftrafterc 5Berou^t=

fein bes 5Ibenblanbes "unb ber neuern 3eit jerföllt basfenigc, roas ber alte Orientale fi(^

unter feinem tovto hTir backte, in jene oerfc^iebenen ailöglict)!eiten ber Scbcutung,

roel^e roir, roenn roir ben urfprüngli^en (öebanfen in uns na^bilben roollen, gar ni^t

auf biefe 9Beife trennen bürfen. (Srflärt man bie fragli^en aßorte oon Serroanblung, fo ift eo
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has 5UoicI iinb 3U I)eftimmt; nimmt man jie Don einer (Sxiftenj cum et sub specie etc.,

[0 i[t bies 311 fünftli^; über[e^t man aber: bies bebeutet«, [0 ^at man 3U tocnig unb
311 nüchtern pebai^t. 3?en Sd)reibern unfcrcr Goangelien toar haz Srot im 2Ibenbma^I

ber £eib G^rifti; aber ^ätte man fic gefragt, ob al[o bas 5Brot oenranbelt [ei? |o iDürben

ö fie es oerneint; ^ätte man i^nen Don einem ©enu[[e bes fieibes mit unb unter ber

(5e[talt bes Srots ge[pro(^en, [0 toürben fie bies nirf)t oerftanben; ^ätte man gefc^Ioffcn,

t>a^ mithin bas Srot ben 2dh bcbeute, fo roürben fie firf) baburc^ ni^t befriebigt gc-

funbcn l^abcn." X)tx \)\. S^rift gegenüber finb biefe Strau§'f(^en 2Bortc f^roerlid^ ganj

ri^tig; aber fie gelten mutatis mutandis oon itn 93ätern ber aIt!at^oIif(f)en 5tirc^e.

in Hnb fo oerftanben , marfieren fie hm Stanbpunft , oon bem eine na^ Objeftioität

trad^tcnbe C<)ej(^id)te ber fie^re nom 5tbenbmaI)I ausgeben mu^: fie mu^ allem 3UDor

betonen, ba^ bie 51benbmal}l5elemente in ber gan3en alten Äirc^e als fieib unb $BIut

G^rifti präbi3iert loorben finb, ha^ es aber Hnred)t ift, bie 33äter auf bas ^rofruftesbett

moberner fragen 3U fpannen, bie i^nen fern lagen. Das erfterc ift gegenroärtig oon
15 feinem gorf^er beftritten. Stei^ (IX, 436) legt freilid) Sßert barauf, t^a^ in bem oben

erörterten 3Borte 3uftins: Tijv S(' evxi]? • • evyaQiGxi]&£loav rQo^i-jv . . . ixeivov

Tov naQxo:roü]&hTO^ 'Ljoov xal oaQxa xal al/ia ididdyihjjuev elvai (Ap. I, 66)
„als Quelle bes ididdyjh]jn€v feinesroegs bie allgemein 3ugeftanbene fie^rc ber Rixi)t,

fonbern bie apoftolifc^en" 5RemorabiIien, bie Goangelien, an3ufeF)en" feien, auf bie 3uftin
2(1 im folgenben oenDeift. 5IUein felbft roenn, roas feinesroegs fi^er ift, 3u|tin 3unä^ft

an ein Selcf)rtfein bur^ bie Goangelien gebac^t ^ätte, fo loürbe es boc^ irrig fein, „hit

allgemein 3ugeftanbene fie^re ber ^irc^e" oon ber fiel^re ber Goangelien 3U unterfi^eiben.

5In eine doctrina publica im Sinne einer als (Slaubcnsgefe^ ocrftanbenen „Äir^en=
le^re" ift freiließ um 150 nic^t 3U benfen, 3umal ni^t in 5Be3ug auf bas 3lbenbma^I; bas

20 aber beroeijt 3uftins Sßort, "öa^ bie ©emeinbeunterroeifung — oiellei^t f^on bamals
roie 30 ^af)x^ fpäter (3renäus V, 2, 2 u. 3; ogl. Stei^ IX, 448) unb roie in ber

fiiturgie ber Const. apost. (VIII, 12 ed. fiagarbe p. 255) hnxä) freie 9?e3itation

ber Ginfe^ungsroorte — roeitergab, roas bie (Soangelien lehrten: tovto ion ro owfxa
TOV Xoiorov, o^ne um eine 3ure(^tlegung biefer 5Iusfage für ti^n 33erftanb fi^ 3U

30 fümmern. Die Slnna^me , ba^ „bie eu(i)ariftic bas gleifc^ unfers $eilanbes 3efu
ei^rifti fei" erfrf)eint fd^on bei Sgnatius in ber oben befprocf)enen Stelle Smyrn. 7, 1

als fo feIbftDerftönbIi(^e 33orausfe^ung ber 2eilna^me an \i}x, ba^ er oon ben ^äretüem
fagt: fie^^ielten fid) oon ber (Eu^arifte fern, roeil fie ni(|t glaubten rhy ev/agiorlav
oagy.a elvai tov oonfjQog fjjiuor 'L]oov Xqiotov. Unb felbft bie [gnoftifc^en] ^äretüer,

35 bie tro^ 3gnatius auf eine eigene Kui^ariftie ni^t Der3i^teten, ))(i!ozn unbef^abet i^res

Do!etismus unb Spiritualismus bie ^räbisierung ber Elemente als fieib unb 93Iut

e^rifti anf^einenb allgemein beibehalten, 3renäus operiert (IV, 18, 4 SRaffuet; ed.

^aroeg II, 204) i^nen gegenüber mit biefer ^räbisierung roie ex concesso (ogl.

Stei| IX, 466 ff.). 3a ei»^ gnoftifdjer S^roinbler, OJiarcus, ))a.i f^on um 180 nac^

4t) 3renäus (1, 13, 2; ^aroei) I, 116) es in S3ene gefegt, ba^ ber ^Ibenbma^lsleld^ nac^

langem Sßei^egebet {diä xfjg ijiixhjoEojg) „purpurn unb rot erfc^ien, fo ba^ man
meinen fonnte, es lie^e bie ;^d^<?, eine ber über bem Unioerfum roaltenben SRäi^te

(einer ber 5Ieonen), infolge feiner ßpülefe i^r Slut in jenen 5^el(^ träufeln." SDtag anä)

rotes 5BIut eines gnoftif^en 5Ieon mobernem 5Rad^ben!en gnoftif^er ®eban!en ein fe^r

4ö fragroürbiger Segriff fein (Stei^ IX, 475 f.), — bas beroeift bie (£r3ä^Iung bes 3renäus
bennod), ha^ SRarcus ober 3renäu5 ben i^reifen, benen jene gnoftif^e 5Ibenbma^Isfe{er
imponierte, bie 9leigung sutraute, bie 5Be3ei^nung bes 5Ibenbma^IsfeI(^es als bes
Slutes bes neuen Sunbes fe^r ernft^aft 3U nehmen. 5tuf !ir(^Iid)em (Bebiete finben
ä^nli^e 5Ibgefd)madt^eiten fic^ erft roeit fpäter. Do^ für)i-t f(^on 2:ertuIIian (de corona

50 3 ed. Dealer 227) als ein Seifpiel alter burc^ 3:rabition geheiligter lirc^lic^er Sitte

U. a. bies an : calicis aut panis nostri aliquid decuti in terram anxie patimur

;

unb ba^ hierbei ni^t nur bie allgemeine 33orftellung oon ber $eilig!eit ber geroei^ten

demente, fonbern i^rc ^räbi3ierung als fieib unb Slut G^rifti bas SJZa^gebenbe roar,

jeigt Origenes in Exod. 13, 3 (ed. fiomma^fc^ IX, 156): volo vos admonere
55 religionis vestrae exemplis ; nostis, qui divinis mysteriis Interesse consuetis,
quomodo, cum suscipitis corpus domini, cum omni cautela et veneratione
servatis, ne ex eo parum quid decidat. „Zöjfia Xqiotov" — „alfia Xqiotov,
n:oT}]Qiov Cojijg", fo lautete bie ältefte uns befannte, burd^ Const. apost. vfll, 12
(ed. fiagarbe p. 259, 25 ff.) unb [in i^rer erften ^älfte] auc^ buri^ 5Iuguftin (serm. 272

ßoMSL 38, 1247) beseugte, aber rool)l fieser bis ins britte 3a^r^unbert (ogl. bie eben
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titicrtc Stelle aus Ortgenes in Exod.) jurücfge^enbe t)i5tributatton5formeI. S^on im
5rDeiten 30^1^^^"^ i^^s gtoeiten 3a^i^^iiTtbert5 (cremen in Elften (ep. Plinii ad Traj.

ed. 5leil p. 307f.) unb in 9?om (Tacitus Annal. 15, 44: Christianos per flagitia

in^^sos) bie augen[(f)einli^ (Irenaeus, fragm. graec. 13; ^aroep II, 482 f.) an
has 5Ibenbma^l anfnüpfenben ®erüd)te Don dveozeia deljrva ber (I|ri[tcn unter ben 5

Reiben tur[iert 3U f)aben. — Rurj: ber an bas „roino Ion" ber ^I. Sd^rift an=

fnüpfenben fird)Ii^en — fatec^etif^en roie Iiturgi[(f)en — forma loquendi, ber 93oIf5=

anf^auung unb ber auf SJoIfsanj^auungen bafierenben Sitte mar bie (£u(^ariftie fieib

unb 5BIut (£^ri[ti.

t)od) [c^on ber Hmftanb, ha^ bieje Ü^atfa^e uns bei ©nojtüern unb SIntignoftüern, 10

bei einem 2;ertuIIian unb Origenes in gleicher SBeife entgegentritt, toeift barauf ^in,

iDie irrig es loäre, baraus auf ein ^errf^en „realiftifi^er" 5BorfteIIungen fat^olifd^er

ober Iut|eri[^er gärbung in ber alten Äird^e 3U fc^Iiefeen. l)agegen jeugt aucf) ber

Hmftanb, ba^ !ein Slpologet bie ^räbijierung ber ^Ibenbma^Iselemente als fieib unb
Slut G^rifti als etroas Snationales ben Reiben gegenüber p re(i)tfertigen für nötig 15

befunben ^at. 3iifttn erjä^It Ap. I, 66 com Slbenbma^I, o^ne bie ßmpfinbung 5U öer=

raten, ho.^ bie fie^re, rip' evyaoioTt]d^eioav xQocpi^v . . 'Irjoov xal odgxa xal aljua

. . . elvai, ben Reiben iDunbeVli(f)er erf^einen muffe als bie SRenfi^roerbung bes Sogos
ober bie 2luferfte]^ung ber 2^oten; Origenes ^at eine feiner ber Iiturgifd)en Spraye am
meiften fi(^ nä^ernben Slusfagen über bas 9Ibenbma^l (ägrovg eoMofiev, o&^ia yEvo'- 20

/uEvovg did t))v evyjiv xrX) bem Gelfus gegenüber getrau (VIII, 33 ed. fiomma^f^
20, 155). (5foft ebehfo oerfej^It freili^ roäre es, bie liturgif^e Spraye ber alten ü^ird^c

Dorf^nell im Sinne 3iDingIifc^er ober (£alDini[tf)cr (öebanfen gu beuten unb bie 23äter

5U ßibes^elfern biefer Deutung ju madjen. 33on i^ren ^Borausfe^ungen aus, ni^t nai^

ber grageftellung bes 16. 3a^rWbert5 muffen bie SBäter geroürbigt locrben, bie occiben« 25

talifd^en foroo^l roie bie orientalif^en Säter. 3Der Hnterf^ieb, ben Strauß in bem
oben angeführten 2Borte pif^en bem in plaftifc^en Silbern bentenben Orientalen unb
bem „abftrafteren" Slbenblänber ftatuiert, ift in ber altern 3eit freili^ unleugbar oor^anben
geroefen, roirft m. S. au(^ in ber ©efd^i^te bes Slbenbma^Is noc^ nacf). 9lber man mu^
bamit rennen , ba^ in ber Äaiferjeit bas religiöfe fieben aurf) bes Occibents oon 30

orientalif^en (£inflüffen bur(^3ogen roar: „3[Ri)fterien" unb 9{eIigion geprten 3u[ammen,
unb einem „SR^ftcrium" gegenüber roar bie 5BorfteIIung , 'ba'^ irbif^e Elemente burt^

ge^eimnisDoIIe 213ei^e 3U etroas ^eiligem, (5öttli(^em „roürben", o^ne in i^rem 2ßefen
oerroanbelt 3U fein, au^ ^eibnif^er grömmigteit bes Occibents nii^t fremb. 9ln biefe

33er^ältniffe mu^ man beuten, roenn man bie ©efdii^tc bes 5Ibenbma^Is oerfte^en roill. 35

9lls allgemein anertannt barf es gegenroärtig gelten, "ixi^ im ©noftigismus bes groeiten

unb britten 3a5r^unberts ^riftli^e Srabitionen im Sinne ber aJJgftericnfrömmigfeit

jener ^tW oerftanben unb umgeftaltet finb (5lnri(^ S...74ff.). Dort ift na^roeisli^

f(^on im 3roeiten 3a^r^unbert au^ bas Üaufroaffer, bas Öl bes G^risma unb bas Srot
ber (Sud^ariftie beti 9JZr)fterientrabitionen gemä^ geroürbigt. Kai 6 äorog xal tö eXaiov 40

äyiaj^erai xfj dvvdixei rov övojiiarog (b. i. traft ber ausgefprocE)enen SBei^eformel, ogl.

3Inri^ S. 99), rd avrd övza xaxd rö cpaivo^uevov , ola ih]w§r] , dXXd öwd/uei eig

dvvafxiv Tivev/uazixijv ^u€Taßeßh]rai, fagt ein oalentinianif^es Sßort bei Clemens
D.SlIei. (excerpta ex Theod. 82 MSG IX, 696). (£5 ift be3eid^nenb, ba^ biefer Sa^
feinen roefentli^ anbern Sinn erhält , aurf) roenn man mit bem gebrucften Üeite oor 45

rd avTd öma bas oon Sunfen (Anal. Antenic. I, 275) geroi^ mit ^e^t (5Inri^ S. 99)
oerroorfene ov beibehält (ogl. Stei^ IX, 470 ff.): bas 5Brot ift xaid tö cpacvojuevov
no(^ basfelbe, bas man 3U ber geier na^m (bem profanen ®cbrau(f)e entnahm), aber
bod) ift es ni^t me^r nur bas, roofür es bem 2lnf(^ein nad) gehalten roirb. §ier gilt,

roas 3Inric^ S.34 in Sesug auf bie ^Rgfterien fagt: „^lls bem (Bebiete bes rcligiijfen so

©efü^ls, ni(^t bes intelleftuellcn ßrfennens angeprig, finb bie in ben OJI^fterien 3U
geroinnenben rcligiöfen Stnfd^auungen ni^ts geftes, fieser Seftimmbares; fie liegen Diel:=

me^r felber in ber Sphäre ge^eimnisoollen §albbun!els, bie bie OJigfterienfeier

diarafterifiert , unb tonnen oon bem (£in3elnen je na^ ber §ö^e feiner religiöfen er=
fenntnis Derfct)ieben gebeutet roerben." ^oä) ni^t fo allgemein anerfannt, aber m. (£.50

ebenfo unleugbar ift, ba^ biefelbe Ginroirfung ^eibnif(^=religiöfer 2:rabitionen , bie im
©nofti3i5mus 3U einer „afuten ^ellenifierung bes G^riftentums" (|)arnad) führte, feit

eben berfelben 3eit leifer unb allmä^Ii^ aucf) in ber ben ®nofti3ismus abroeifenben
Rixä)t i^ren föinflu^ 3U üben begann. Sluf feinem anbern ©ebiete ift bas fo offenbar
roie in ber (öefcf)ici)te ber Jaufe unb bes Slbenbma^Is. S^on ber 2itel /.wort]Qia so
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(sacramenta), bcr, mcnn and) fcinesroec^s au5fd)Iie^Ii^
,

]o hoä} Dornc^mli^ auf fie

ancjeiDcnbct rourbe, ift bes ^en^t. ^ertullian i[t bcr erfte, bei bcm bas sacramentum
baptisniatis et ouoharistiao ficf) nac{)uiciicn In^t (adv. Marc. 4, 84 ed. Dealer

p. 758); aber aud) dlcmen-s u. ^^lles. f)at bie £acf)e, unb fc^on bei 3uftin ift bcr Segriff

5 Dor bcr 1f)ür: er öcrröa^ri [ic^ gegen bas jLivart)otov ber avethp' /if^ig, bes promis-

cuus ooncubitus (Ap. I, 29 p. 88), er finbet^eine, Don i^m auf bämonifcf)e ^aö)--

aljmung surüdgcfü^rtc "ä^nlid)feit 3tDifrf)en ber geier bcr guc^ariftic unb ben ÜJIit^ras^

mpfterien (Ap." I, 66 p. 182; Dgl. ^Inric^ S. 106 5lnm. 1). t)as Hbenbma^I ift ber

"iJlusgangspunÜ für bie mijftericnniäf^ige '^lusgcftaltung bes rf)riftli^en 5^ultus geroorben.

10 X^icausgebilbete '^Irfanbis.yplin (ogl/ ''.Jlnri^' S. 126 ff.) bes oicrten 3Qf)r^unberts unb

bcr golgejcit i)t ein ÜBcrocis bafür, 'i)a\^ biefc ßrntroicflung einen [relatioen] Slbf^Iufe

gefunben l)at; i^re ^Infängc gel)en natürlich roeiter jurücf als bie Slnfänge jenes i^rcs

iRomplcments. Diefe bie '^Infänge ber ^Irfanbis^iplin — finb frü^cftens bei ÜertuIIian

5u finben, bie ^Inföngc jener .^ur i?)ellenifierung bes Äultus fü^renben Gntroicflung Dcr=

lö licren fid) mit i^ren i^orausfe^ungen in bie erfte $älftc bes 3roeiten 3a^t^unbcrts (ogl.

unten). £d)on bei 3ultin ift bie S^ä^ung ber cuc^ariftifd)en ©cbetc als einer w'xxU

fanicn 'ißeil)c bcr Elemente m. (£. griec^ifc^ gefärbt; — bas evkoynr ober Evyaoimeiv

bes 9ymn [Wi 26, 26 f.) I)at gar ^feinen SBei^cc^arafter, „unb aui^ 1 Äo lÖ, 16 ift

über eine lobprcifenbe ©cbctsmci^e Don Srot unb 9ßcin 3um ^eiligen ©ebrau^e nic^t

•31 1)inau53ugel)en" (Wei)er=2Bei^ 3u 9J?t 26, 26). Den srDifc^cn bicfen 5Infängen unb

jenem 3lbfd)lu^ liegcnben '!pro3e^ bes fortf^rcitenben Einbringens gric(^ifd)er ©cbanfen

in bie ^benbma^lsfeier unb in bie 5Ibenbma^Isanfc^auungen im cin3elncn 3U oerfolgcn,

ift ^ier unnötig. Das 5IIlgcmcine genügt ^ier, um 3U erflären, ba^ bas 'ijßroblem, um
bas man im 16. 3a^r^unbert ftritt, in ber alten 5^ird)e lange '^tW gar nid)t fo beutlid)

25 empfunben roerben tonnte. Die ÜJc^ftcrienluft ber ausge^enben 5Inti!e lie^ bicfe fragen
gar nic^t fc^arf crfcnnbar iDcrben. O^ne „fpmbolif^e" 5BerpIIung roäre bie ^immlifi^c

toabe fein uvm/joior, o^ne geI)eimnisöoIIen 3n^alt bas Clement fein ^eiliges „Sgmbol"
geroefen. Sine „fi)mboIi|d)c" unb eine in geroiffcm Sinne „realiftif^e" 5Iuffaffung bcr

3Ibenbma^lsgabe f^Ioffen fic^ bes^alb ni^t aus. 2Rit ber 5Inroenbung bes ierminus
30 „fi)mboIiid)c 5Ibenbmat)l5auffaffung" mu^ man bcs^alb oorfic^tig fein. „2Bir öcrftc^en

^cutc unter Sqmbol eine Sad^e, bie bas ni^t ift, roas fie bebeutet, bamals nerftanb

man — in rocitcn Greifen roenigftcns unter Sgmbol eine Sa^e, bie in irgenb=

rocld^em Sinne bas roirflic^ ift, roas fie bebeutet" (^arnadf I-, 397). Da^ 5Brot unb
iCein im 3lbenbma^I „in irgenbroel^cm Sinne" ficib unb Slut d^rifti roaren, ftanb

aö fd)on im 2. 3a^r^unbert fcft. 'ilbcr bicfe burd)au5 in ber Sphäre ge^eimnisDoIIcn §alb=

bunteis liegenbe ^;präbi3icrung bcr cu^ariftifc^en Speife tonnte „ber ein3elne je na^
bcr §i3^c feiner religiöfcn Grfenntnis Derfd)ieben beuten (ogl. oben bas Gitat aus 5Inrid^

S. 34). Cüin Dogma gab es ^ier nic^t. - |)icraus erflärt fid), ha^ bie (5cf^id)tc bcr

5lbenbma^lslc^rc oiel roeniger eine regelmäßig fortfc^reitcnbe (Sntroidlung 3eigt, als es

40 bei ben „Dogmen" ber alten i^irdje, ber 3;rinitätslel)rc unb ber G^riftologic , bcr gall

ift. Dennoch ^at aud) bas 5Ibenbma^l feine (5cf^id)tc gehabt; aber bicfe ©cfc^i^te ift,

u)ie oben \ä)on gefagt ift, eine £eibcnsgcfd)i(^te.

3. Den erften ocr^ängnisDolIen Stritt auf bcr Sa^n biefer fieibensgefdjic^tc muß
man m. (£. in ber 51nroenbung bes Opferbegriffs auf bas 5Ibcnbma^l fc^en. 5Ran ift

4.5 auf eüangclif^cm (Scbict tro^" alles Slbf^eus gegen bas römifd)c 9Jle^opfcr oiclfad^

md)i geneigt, fo f^arf 3U urteilen. Das 33erftänbnis bafür, baß man im 16. Zaf)x\).

ein sacrifi(!ium laudis in ber IReffe an3uer!ennen bereit roar, unb bie crfrculid^e 93er=

f^ieben^eit bcr oortat^olif^cn Dpferibec oon ber römif(^en ^at bie 58ebeutung bcr 2;^at=

\aä}t, baf} bie 5lnu)enbung bes Opferbegriffs auf bas 3lbenbma^l befanntlid) ni^t biblifd^

50 ift , ungcbü^rli^ in ben $)intcrgrunb gefc^oben. Die Scgrünbung bes Opfer(^araltcrs

bes ^.?lbenbmal)l5 ift frcilid) 3unäd)ft im 5Ra^mcn ncutcftamentlii^cr ®ebanfen geblieben.

«)alt bas föebct als ein Opfer ber Sippen (?lpt 5, 8; 8, 3 f.; $br 13, 15; ogl. §0 14, 3:

y.aojiog yeAkov ; ^\ 50, 25 u. 116, 17: hvoia nlveoeaa;}, fo liegt bie 3Inu)cnbung bes

Opferbegriffs auf bas Fvynoir,TF7r ber gan3en Cöemcinbe beim ^Ibenbmal^l (ogl. Dibat^c
55 9 u. 10) 3U)cifcllos in ber fiinie jener neuteftamentli^cn (5ebanlcn. S^ä^te man

EVJToua xnl xoivonna als Opfer, bie ©ott gefallen (f)br 13, 6; '^^x 4, 8; 3^ 1. 27),

fo ift es nid)t unbiblifc^, ebcnfo 3U urteilen oon ben ©abcn ber fiiebc, bie für bas
gemeinfamc ^Jlbcnbmal)l unb, foioeit fie bort nid)t oerbrau^t rourben, für bie 5Bebürftigen

beftimmt luaren (ogl. 1 Äo 11, 21; Polyc. ad. Phil. 4, 3 ed. 3a^n S. 116). Hnb
00 nur aus bicfen C^jrünben, ja oornc^mlid) um bes crftern roillen ift bie „(Euc^ariftic" fd^on
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im [og. 1. cnemensbriefc (ügl. ööfling S. 8ff.), bei Sßnatius (Höfling S.32ff.) unb

in bcr bibayJi (c. 14) als Opfer angefeuert ober — fo Dibad)e 14 — bire!t beseic^net

morben. 5niein bie (£u(^ari[tie mar me^r als ein Opfer ber Sippen neben anbern —
bas u)äre ni^t unbiblifi^ geroefen —

;
fc^on bie X)ibad^e (14, 3) fic^t mit ber fpäter

folenn geroorbenen 93Mea^ifteIIe (1, 11) in ber Sudiariftie bie dvoia xaduod ber neu= r>

teftamentli^en (Semeinbe. Das ift fpiritualifti[d)=altteftamentli^, ni^t neuteftamentlid).

greili^ mar's ungefä^rli^, folange bie 31benbma^Isfeier, roie es nod) ht\ 3gnatius (ogl.

Smyrn. 8, 2 p. 90: äydmp' noidv) unb in ber öiöay}) (ogl. 10, 1) ber gall ift,

ein 'iDirflic^es üKa^I blieb ober mit einem foId)en oerbunben mürbe, unb folange bas

Evxaoiojelv roir!Ii| ein 3:^un ber (Semeinbe, be^to. beliebiger basu begabter (5emeinbe= lo

glieber ober 3ugereifter ^:^^rop^eten mar (fo in ber Diba^e; ogl. 31. ^arnacf ju 10, 7).

2IIIein fc^on 1. (£Iem. 44, 4 erf^eint bas Sprechen ber eu^ariftifd)en ©ebete über ben

Oblationen — bies ift mit bem ngoofftoeiv öcooa Tijg Ijnaxojirjg gemeint (Höfling

S. 25f.)
— als eine 5lmtsaufgabe ber ©emeinbebeamten, unb fo unf^ulbig es an fi(|

ift, ha^ Clemens thtn in biefem 3ufammen^ange aus paränetif(f)en ©rünben bie im- ir,

oxo.Toi unb didxomi mit ben '^Prieftern unb fieoiten, bas eir/agioTdi' mit ben alt=

teftamentlidE)en d-voiai in parallele fe^t, — begei^nenb ifts bo(^: man fie^t, bie evya-

giona (b. i. bas evyaQioxeiv) ift als 5Imtsfun!tion einem „!ultif(f)en" Opfer fdion

nä^er gerüctt. Hm bie Sebeutung biefer X^atfac^e 3U ermeffen, mufe man fid)

gegenroärtig galten , roie eigenartig gegenüber allem , roas na&j ^eibnifd)er Xrabition 20

als „5^ultus" galt, gegenüber allem priefterli(^=t^eurgifc^en X^un, urfprünglid) bie

^riftlid^en ©emeinbeoerfammlungen u)aren — bie (grbauungsocrfammlungen (1 Sio 14,

23. 26) foiDO^l loie bie Slgopen (1 5^o 11, 20; ogl. SBeisfäder, Slpoftol. 3eitalter

S. 569 f.).
Der Unterfdiieb oeningerte fic^, feit bas FvyaQioTElv beftimmten ©e=

meinbebeamten 3ufiel (ogl. Ignatius ad Smyrn. 8, 2: ovx e^ov eanv ycoolg 20

imoxÖTiov . . . äydm]v jiomv). (£r oerringerte \iä) no(^ me^r, feit bas 5Ibenb-

ma^l Don ben — bana^ allmä^li^ abfterbenben — ^gapen losgelöft unb mit ber (£r=

bauungsoerfammlung oerbunben rourbe. £5 gefi^a^ bas oerfi^ieben frü^ in ben öcr=

fd)iebenen ©egenben ber KirdE)e. 2Bä^renb in Sit^gnien bie Sc^eibung f^on infolge

ber 9?epreffalien bes 'iplinius gegen bie ^etärien (ep. Plinii ad Traf. ed. Keil p. 308) 30

eingetreten ift, bauerten in 5lle3fanbria bie alten 3uftänbe au^ in biefer ^infi^t bis in

bie 3eit bes Clemens o. 3Ilei. hinein (ogl. §arnacf I-, 396 3Inm. 1; Ch. Bigg, the

Christian Platonists of Alexandria 1886 S. 103). 3n ber SRe^räa^l ber ©emeinbcn

loar bie Trennung um 150 (3uftin Apol. I, 65—67) oollsogen. 35on bem ©emeinbe=

SJla^le losgelijft, mu^te bie |)anblung, bei a)el(^er ber imoxoTiog (jiQoeorcbg bei 3uftin) 35

bie eu(f)ariftif(^en ^^hd^ fpra^, „bas Opfer barbrac^te", feine Öidxovoi bie eu^ariftifdie

Speife oerteilten (Juftin Ap. I, 65 p. 180), bem, loas Reiben unter einer !ultifd)en §anb=

lung oerftanben, immer ä^nli^er loerben. Hmfome^r, ha nun bie 9Iaturalgaben aus

ber ©emcinbe ben C^arafter freiroilliger, für bas gemeinfame SRa^l ober für 3iDede ber

5Irmenpflege beftimmter ^Beiträge oerlieren mußten: 9Ilmofenopfer unb Oblationen, b. f). 40

bie ©aben für bie Ccuc^ariftie , begannen auseinanber^ufallen , obroo^l no(^ beibe im

©ottesbienft erfolgten (3uftin Ap. I, 67 p. 186; ogl. H^l^orn, ©efc^. ber c^riftl. ßiebes=

t^ätigteit I, 399 3lnm. 3): nur bie Oblationen erhielten bie eud)ariftifc^e 2Bei^e. (£5

lag bes^alb na^e, ben „Opferaft" in iBesug auf bie Oblationen me^r als in bem Dar=

bringen feitens ber ©emeinbemitglieber in ber 3Beif)e ju finben , bie fie feitens bes 45

TiQotoxxög erfuhren; — bas finnlic^e Objett für ein priefterlicfies Opfer mar bann t^a.

2Im 5Infang ber ^ierbur^ angebeuteten (gnttoidlung fte^t bie Sluffaffung ber Cuc^ariftie,

bie uns bei 3uftin entgegentritt. 3roar ift no^ bei i^m „bas Slbenbma^lsopfer bem

SBefen unb ber §auptfad)e na^, abgefe^en nämlid) oon bem bamit in äJerbtnbung

fte^enben 5llmofenopfer , ni^ts als ein ©ebetsopfer (Höfling S. 67) — Evyal xal 50

evyaQLOTiai, vtto t&v ä^kov yn'Ofievat, rsketni jiiövai y.al Evdoeoroi sloi tco &s(ö dvoiat

(dial. 117 p. 418) — , unb bas ^^^rieftertum aller G^riften betont er no^ ftart (dial. 116

p. 416). Do(^ roenn er dial. 41 p. 138 unb 70 p. 254 bas romo noidjE xrX

lilo 11, 24 oerfte^t, als befage es: rovrov röv uqtov unb romo zb noxrjQiov tioieIts

EvyaQioTomTEg eig ävdfivrjoiv rov Tiddovg ober rov oEOcojuarojioiEio&ai rov Xqiotov, 55

fo |inb ^ier, gleit^oiel ob man bas .-xoieiv bem fpätern !at^olifd)en iCerftänbnis bes tovto

tcoieIte (3. 5B. Trident. sessio 12 can. 1) cntpred)enb gerabe3U mit „barbringen" ober

„opfern" überfe^t (fo u. a. Stei^ IX, 433; Cngel^arbt 323, Otto 3. b. St. unb mit

5Belegftellen 9li^fd), Dogmengefd). I. 391), ober erft in bem ©ansen (EvyaQiorovvxeg

noielv eig ävdjuvr]oivJ ben Opferbegriff ausgebrüdt finbet (Höfling S. 63), ho6) ieben= co



46 mcnbntat)! II

falls bic Elemente als bas Objcft bes in bcm evyaQtorelr \i^ oollsic^enben Opfers
be5eid)nct. Selbft loenn fid) 3uf^"i ^i^s [o juredfitgelegt ^ätte, tnie Höfling S. 63 f.

annimmt — in ber Ü^at befielt bem 3"ftin ^as Opfer nid)t in ber I)arbringung bes

Srotes an fic^, fonbern in bcm ©ebcte, bas barübcr gefpro^en roirb (Stei^ IX, 431) —

,

.-, felbft bann bleiben bod) bie Don i^m gebraud)ten gormein ^öd)[t beac^tenstoert. Sebenft

man nämli^, ba^ bas fc/noioTdr bem ngotoTchg oblag, 'bo!^ er alfo es roar, ber toj-

uQTuv l7ioL)]otv er/aotOTiTn' elc; (h'(iuv)]ai}> cov TidOoiK rov XgioTOv
,

]o mu^ man
m. (E. 3ugeben, ha^' oon bie[er gormel bis ju ben 2Borten Ggprians: sacerdos id,

quod Christus fecit, imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in

Kl ecclesia deo patri (ep. 63, 14 CSEL III, 713; ogl. sanguinem offerri 73, 9 p. 708)

ber 2ßcg gar ni^t roeit ift. (öalt bod) iBrot unb Sßein als fieib unb 5BIut CC^rifti!

Hnb ift bod) ber !lare 3n^alt bes (£i)prianifc^en (öebanlens !aum me^r als offerendo

passionis Christi mentionem facere (ep. 63, 17 p. 714 f.; ogl. unten 9^r. 7) ! Die
n)if[cn[d)aftli(^e Xrabition bei uns (£DangeIi[d)en ma^t freili(^ ben Hnterf^ieb ber

]-, 3"ftinif(^en unb ber dgprianifdien £)pferDor[teIIung fe^r gro^: dgprian erft i[t ber 931i[jc=

tf)äter, ber ben ^o^en urc^ri[tlid)en Opferbegriff umgebogen ^at! Slllein i^ fürd)te, ba^

[old^c [d)arfe Unter[d)eibung bem (Seifte jener 3^1^ nid)t gerecht roirb. Dramatifc^e Dax-
[tcllungen ^eiliger ÄuIt=Sage !annten oiele SOIgfterien (ogl. Slnric^ S. 31); fie roaren

(Erinnerung an bas (Sefc^e^ene, 9tac^a^mung unb 2Bieber^oIung 5ugleic^ unb feines mit

2(1 Slusf^Iu^ bes anbern. (Enoägt man bies unb bebentt baneben 1) ba^ bie 93or[teIIung

ber unblutigen 2Bieber^olung bes Opfers d^rifti bis über bie !^dt (Sregors b. (5. ^in=

aus nac^ einer fgmbolif^ = imitierenben ßrinnerungsfeier bes Opfers oon (öolgat^a

^ingefd)illert \)at, 2) baf^ bie grie^ifc^e ftirc^e ben !ulti)c^en 33oIl3ug bes Slie^opfers

in ber Z\)ai einer bramatifc^en I)arftellung bes Opfers G^rifti genähert ^at: [o f^eint

25 inir unleugbar, ta^ß bie 3ufii'^if^)^ gormel tov ägrov Jioieiv . . . eig ävdfivi]oov rov
Tiddovs \ä)on ber (Entroidlungslinie angehört, bie 3um römi[^en ÜJle^opfer ^infü^rt.

Die (£gpriani[(^en 9Borte ^aben innerhalb biefer Gntroidlung m. (£. bie Sebeutung ni^t,

bie man i^nen gufi^reibt. 3^ glaube aud) ni^t, ba^ fie feine (Erfinbung finb (ögl.

über Üertullian unten 3lx. 7). Da^ bei 3renäus IV, 18, 5 (^arocg II, 205) bas

.?(! 7Tgoo(p£Qeiv Tri Fiorjfih'a grammatifd) nur an bas aÄ/<a unb aljun xvqlov ber Doran=

^e^enben "^txXz ansufnüpfen ift, roill ic^ ni^t betonen, roeil bes 3renäus Opferbegriff

im roefentlic^en lebiglid) ber 3uftinifd)e ift, immerf)in aber seigt bie Stelle, ba^ bas

TiooocpiQEiv äoTov ev'/aQioxiaq unb bas Tcgoocpegeiv ocojiia xvgiov nic^t fo gar loeit oon
einanberliegen." SBid^tiger f^eint mir, ba^^ ein Origenes bem (5ebantcn, ba^ bie ^rift=

3.-, li^en ^riefter unb ßeoiten ni^t opfern, sed verbum dei per spiritus sancti gratiam
ministrant, ben bilblid)en 5lusbrud geben tonnte: vides altaria non cruore pecudum
respergi, sed pretioso sanguine Christi consecrari (in Jes. Nav. 2, 1; ed.

fiomma^fd) 11, 21 f.; ogl. Höfling S. 163ff.). ©eioife, bem Origenes lag nid)ts ferner

als ber (Bebaute einer 2Bieber^olung bes Opfers (£^rifti; — aber ^ätte er ben bilblid)en

m 5lusbrud gebraust, ben er oenoenbet, roenn Sä^e roie bie Cgprians im Orient bamals
unoerftänblic^ geroefen roären? (£s fc^eint mir eine relatio glei^giltige 3ufälligteit 3u

fein, ba^ im Orient bas ngoocpegeiv o(7)/in oor (Eufeb (demonstr. ev. 1, 10; MSG 22,

89 B) nur in ber roenig altern fog. apoftolif^en 5^ird)enorbnung (c. 25 XU II, 1. S. 236)
nac^roeisbar ift. 33iel roid)tiger als ber gortf^ritt oon bem jigoocpigeLv ägrov ek

4ö ämuv)]oiv rov jiäßovg rov Xgtorov bei 3uftin 3U bem iinitari Christum bei dgprian,

ift m. (£. bic X^atfa^c, ba^ in ber 3eit 3U)if^en 3uftin unb dgprian aus bem sacri-

ficium laudis ber ßud^ariftie ein priefterlid)cs sacrificium propitiatorium geroorbcn

ift. I)iefe Sßanblung ift am dlX gemeffcn unge^eucrli^ , in ber gried)if^=römifd)cn

9Bclt jener 3eit fann fie faum überraf^cn: ber Opferbegriff 30g nad), roas 3U i^m
50 get)örte. Überbies fehlten au^ ^ier bie ^Vermittlungen ni^t. gür biejenigen, roel^e

Oblationcn brad)ten, roarb gebetet; um bie (öemeinfc^aft ber (Semeinbe mit (Entf^lafenen

3U bet^ätigen, offerierte man aud) für fie: aus beibem erflären fi^ bic beutli^er als bie

oblationes pro vivis i^ren propitiatorifd)en (£^arafter oerratenben oblationes pro
defunctis, bie Üertullian fd)on als burd) alte Sitte geheiligten Srauc^ fennt (de cor. 3

55 p. 227; ogl. de exh, cast. 11 p. 424). Xcrtullian bertad^tete als ben Darbringer
biefes sacrificium noc^ ben Offericrenben: biefer empfahl (öott feine 3:;otcn per sacer-
dotem (de exhort. 1. c). Slllein eine „priefterlid)e" ^Vermittlung ift bod) fc^on ^ier

angenommen; ber Schritt bis 3um priefterlid)cn Opfer, roic es bie Äird^e ber ^voQxkn

^älfte bes britten 3a|r^unbcrts fennt, ift Hein. 3" ^^m Opferbegriff, ber über feinen

Go unfd)ulbigcn (öebraud) ^inausgcioadifen roar
,

gehörte ein ernftgemeinter ^riefterbegriff

,
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unb 3u bem ^rie[tcrBcgriff, bcr üBer feinen unj(^ulbigen ©eBrauc^ ^inausgeroad^fen mar,

gehörte ein ernftgemeinter OpferBegriff. Das eine ift im 3ufammen^ang mit bem anbern

in bie §ö^e geiDuc^ert. Sßas aBer mar üBer allebem aus ber 2lgape bes erften 3a^r=

l^unberls geroorben!

4. Diefe Gnttoidlung bes OpferBegriffs im 3IBenbma^I mu^te oorangeftellt roerben, s

roeil fie aud) fiir bie fcf)liefelid^e ©eftaltiing ber 93or[telIungen über bie fa!ramentale (öaBe

in ber alten Air^e ber entfi^eibenbe (^^ftor geioefen i[t. 33erfolgen loir bies, fo ift es

jroedmä^ig, bie orientalif^e unb bie occibentaIifd)e gntioidlung getrennt ju Be^anbeln unb

5unäd^ft Bei bem Orient fte^en ju BleiBen. Gine Sefpred^ung ber Slnf^auungen aller

einjelnen 93äter, roie fie Stei^ in feinen le^neidien, in i^rer (Öefamt^eit ein umfang= lo

rei(|es 33u(^ barftellenben 5Iuffä^en gegeben ^at, fann baBei ^ier ni^t oerfu^t roerben.

Sie ift auc^ unnötig. Denn bie (Entroidlung f)at )i(^ — roas Stei^ ni^t genug Be=

ad)tet ^at — nid)t fo üollsogen, ba^ bie 23äter, etner bes anbern 5J[rBeit aufne^menb,

bie „ße^re" com 5lBenbma^I ausgebilbet Ratten. Da^ es ^ier um eine „fie^re" fi^

^anbele, in Sejug auf bie, roas ort^obox fei, in äf)nlid)er 2Beife feftjuftellen fei , roie Bei 15

ber fiogosle^re unb ber d^riftologie , bas ift fa^rfiunbertelang feinem ber Später Bei=

gefommen. (Einjeber beutete bas 9Jii)fterium „je nac^ ber §ö^e feiner religiöfen (grfenntnis",

o^ne ha^ über bie oerfc^iebenartigen Deutungen geftritten roöre. Der anä) o^ne aus=

brürfli^en i^ampf fid^ Dollgie^enbe 51usglei^ ber oerfc^iebenen t^eologifdien 3lnf^auungen

^at freili^ aud^ in ber ©efd)i(^te ber SIBenbma^IsIe^re eine ^^olle gefpielt — eine 20

größere m. (£., als ^arnarf annimmt — ; aber biefer ^lusglei^ roar fo gut roie nie bur^
eine Distuffion ber 2IBenbma^Isfrage Bebingt, fonbern ooHsog fid) unter bem ßinflu^

bes 5lultus unb ber 33oI!sanfc^auungen ober im (öefolge anberer bogmatifd)er 93er=

^anblungen.

£s roirb ba^er genügen, roenn roir ^ier nur auf biejenigen Slnf^auungen genauer 25

eingeben, roeld)e als bie Bei jenem Slusgleid) in 5Betra(^t fommenben ©runbformen an3u=

fe^en finb. 3^näd)ft ^anbelt es \iä) baBei um Srenäus. Confitemur juxta verbi

Irenaei: constare eucharistiam duabiis rebus, terrena et coelesti, fo Beginnt

bie (£intrad)tsformeI ber 9BittenBerger 5lonforbie oon 1536; man meinte ben alten

ilir^enoater auf feiner Seite ju ^aBen , roenn man le^re : cum pane et vino vere et 30

substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem (Corp. Ref. 3,

75 = Form. conc. 729, 24 9le^enBerg). fintier ^atte fd)on 1527, ein Z^^^^ na^
bem (£rfd)einen ber Grasmifc^en editio princeps, hen Srenäus fiegesgeroi^ als testis

veritatis für \iä) in 5Infpru^ genommen ((£21. 30, 116 ff.), unb Bis in bie neuefte 3ßit

hinein ift bes Srenäus SlBenbma^IsIe^re oon entf^iebenen 23ertretem ber fiut^erifci)en 35

2IBenbma^Isle^re im gleiten Sinne oerftanben roorben (ogl. $. 3- 3;^ierf(^, bie fie^re

bes 5. oon ber (£ud)ariftie 313:^5^ 1841 S. 40—76; i^a^nis S. 186; X^omafius^

Sonroetfc^I, 423
f.

u. 453 f.). 2lu^ 9?ücfert (S. 495—516) ^at ö^nlic^ geurteilt. 3n
ber Z^at, lieft man, roas er IV, 18, 5 (SJlaffuet; ^aroeg II, 204 ff.) h^n ^äretüern

entgegenhält : Ilojg ziiv oagna Äeyovoiv €ig cp&oQav '^cogeiv xal jur] /Liere/stv rrjg 40

'Qayrjg, vy-jv änö tov oco/uaTog rov xvQiov xal roü aijuarog TQ€(pojLi£Vt]v ; . . . c6g yoLQ

djiö yrjg aQTog TTQoo/Mjiißavojuevog Ti]v exxhjoiv rov deov , ovxhi xoivog ägrog
EOTiv, äV' ev/aQioxia, ex dvo ngay^udiojv ovveorrjxvia, Imyeiov te xal ovQaviov,
ovT(og xal rd oojjuara fj/ucöv /uejaÄajLißdvovia Trjg ev/agioriag, jut]xhi eivai (pdagra
ri]v ikmda Trjg Eig aicbvag dvaordoeüig Eyovxa — unb roas er V, 2, 3 9). II, 323 DOn 45

SBrot unb 9Bein fagt: JTQooÄa/ußavöjuei'a röv Äoyov rov 'deov, ev^aoiona yiverai, öneg
eoü ocöjiia xal ai/na tov Xoiotov (ogl. 9). II, 320), fo roirb man, roenn man an

Iut^erifd)e 93orfteIIungen geroö^nt ift, mit £ut^er in Se3ug auf jiQäyjua ovgdviov fagen:

„Das mu^ freilid) G^riftus fieiB fein, ber im Fimmel ift. SBas fann fonft für ein

^immlifd) Ding fein im Saframent neben bem irbifd^cn, bas bur^ ®ottes 213ort ober so

9kmen ba fei?" (a. a. D. 117). Slllein bie ©eroö^nung an moberne 23egriffe mu^
man abt^un, roenn es fic^ um Interpretation ber Sllten ^anbelt. (£Brarb, ber (S. 264)
unter bem jigäy^ua Liovoaviov bas „2Bort" {Xöyog deov, V, 2, 3) oerfte^t, burd) roel^es

bas Srot jum Danfopfer" geheiligt roerbe, Säur (3a^rB. 1857 S. 562), ber ben perfön=

lid)cn Xoyog 3um Srote unb 2ßeine ^injufommen lä^t, unb Stei^, ber (IX, 450 ff.) 55

bas TTodyfxa eTiovodviov in ber exxh]oig &eov Besro. bem fie realifierenben „oom $immel
ftammenben 9Bei^efegen" finbet, finb freili^ m. (£. aud) nic^t im JJei^te, roenn auc^

bem 9?i(^tigen nä^er als £ut^er unb feine 9lad)foIger. Gntf^eibenb gegen bie lel^kin

ift, roas 5Baur (a.a.O. S. 562) Bemerft: „Wan üBerfef)e ^ier cor allem nid)t, t>a^ 3.

bie ©u^ariftie ocojua Xqloxov nennt; oäifxa Xqiotov unb ev^agioxia finb fomit ibentifd)e go
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begriffe. Die (£urf)ariftic roirb nic^t baburc^, ba^ ber fieib G^rifli 3um Srote ^inju^

lommt, als has eine ber beibcn jrixiyfund, [onbcrn has n(7)fui Xgimov \\i bas ©anje,

inncrl)alb bcfien beibes ift, foroo^l bas tmynoy jT(jäy/ia, als auä) bas anbrc, bas

oi'Qüyioy". (£ntfd)eibenb flecken :ßaurs pofitiuc Deutung ift bie ^^arallele üon exxhjoiQ

Ty'äfoü unb /.oyog ätoi'; beibes be,5ei^net .^meifellos — barin [inb au^ alle anbern einig

bas toei^enbe 2^011. "^Iber Sbrarb unb Stei^ inen, roenn fic nun bei bem 5^or=

vefponbieren ber 23egriffe jxoäyfia t:xlyttor unb aoroc einer[eits, jTgdyjLia movQÜviov unb
t'y.xbjoig Deov anbrerfeits [te^enbleibenb, in bem 3Beil)en}ort felbft bas TTgäy/na Ihovqclviov

\t\)t\\. Stei^ mad)t einen Schritt 3um ÜRid)tigen ^in, xuenn er, toeil bie l'xy.Xi]oig eine

1(1 menfc^lid)e i^ö'i^lung fei, an „bie ber (£ftlc[e entfprcd)enbe göttliche 2Birlung" benlt;

aber er uerfolgt bie rid)tige i^al)n nic^t genug, ujenn er biefe göttli^e ÜBirfung als göttli^en

HBei^ejcgcn faf3t. !:)iid)t an bie göttliche 2Bir!ung, fonbern an bas Don(5ott, bejiD. burd) bas

über ben Cclementen gc[prod)ene äBort (öottes, (öeroirfte ift ju beulen. SBas biefes ift, fagt

Srenäus ^ier ni(^t. (fin jr^äyfia tJxovQdviov , etroas Ipneumatif^es, roie ber ganse

ir, 3iifonnnenl)ang jeigt. Da^ 3renäus aud) bem ocb/jca jivevjuarixov bes oerflärten §errn

(1 Ro 15,44) tro^ 1 Ro 15, 50 „^leifd) unb «lut" sugefc^rieben ^aben lönne, ^ätte Stei^

(449) freilid) nic^t be3rDeifeln foUen : ov xAijgoyojuel // odg^, älXu xh-jQovo^dTUL . . .

imb xov jTVEviiiarog unb ubi Spiritus patris, ibi homo vivens, sanguis rationalis

ad ultionem a deo custoditus (ögl. 5Ipl 6, 9) , caro a spiritu possessa oblita

20 quidem sui, conformis facta verbo dei (V, 9, 4 u. 3 p. 343; ogl. au^ bie Don
Siei^ irrig ücnoenbete Stelle V, 2, 2 p. 318 felbft). Slllein, ba^ er unter bem
jTgäy^uu EJiovQdviov nid)t fieib unb Slut G^rifti oerftanben ^at, beroeift nii^t minber
cntf^eibenb als bas oben angefül^rte ^2lrgument ißaurs ber Hmftanb, 'ba'\^ 3r. V, 2, 2

p. 319 3ur Grflärung bafür, )i(x^ (£ljriftus in feierlid)er SBeife bas 5Brot feinen fieib,

2-, ben iUein fein 23lut genannt ^abe (d)fioX6yr]oi-:v, disßeßaiwoaro), ©rünbe anführt, bie

bemjcnigen fe^r tünftlid) erfc^einen muffen, ber annimmt, Srenäus ))abz gemeint corpus
et sanguinem Cliristi vere et substantialiter adesse. Denn ber ^intoeis eben

barauf fe^lt unter ben (örünben. 3Bill man eine Slntroort ^ahtn u)ie auf bie '^xaQt quid
est terrenum? fo aud) auf bie ^rage quid autem coeleste? fo ift auf (örunb ber

:!() parallele jrDifc^en bem tvya^iioxLav yiveoDcu ber demente unb bem a(f>daQrov yiveodw
unferes fieibes mit ber ebe'n f^on oerioenbeten Stelle V, 9, 3 3u antroorten: spiritus— bas nvEvixa &eov, bas auf bie Elemente ^erabgerufen roirb. Diefe 5lnf^auung ift

fpäter im Orient bie oulgäre. Dod) braud)t man eine 3lntu)ort nid)t. Ccs genügt, ju

fonftatieren, ha^ hmd) bie (£!!lefe ober (Spillefe (I, 13, 2) „etroas |)immlifd)es" ^in3u=

:i.; fommt 3u ben dementen, unb ba^ fie baburd) etroas „roerben", bas fie oorbem nid^t

roaren — eine Speife, bie bem fieibe, ber fie geniest, eine Sürgfd)aft bafür ift, ha^
bie odg^, dexnxij t//s tov {)tod dvvd/ieoK . . . fJTig lori Cco/yg Jirigexrix/j (V, 3,

2 u. 3 p. 326 f.), bes eroigen fiebens teilhaftig roerben foll (V, 2, 3). — 2ßäre bies

bas (5an3e ber ^^nf^auung bes Srenäus, fo toäre es nid)t fd)rDer, in i^r eine burd^ ben
in urd)riftlid)cn ©ebanfen ber dvuorao(g onQxög mobifisierte gried)if(^e Huffaffung bes

euc^ariftifc^en 9Jlt)fteriums 3u finben. 3lber es ift nic^t bas ®an3e: bie euc^ariftifc^e

Speife ift „fieib unb «lut C^rifti." 2Bes^alb? G^riftus I)at bas »rot feinen fieib,

ben iBein fein 23lut genannt 1) roeil roir feine ©lieber finb unb 2) roeil roir bur^
feine 9Zaturgaben genährt roerben , loeil alfo bas »rot, bas er giebt, feiner ©lieber

4r. fieib me^rt, ber äßein bem »lute feiner ©lieber fid) mifd)t (V, 2 2 p. 319 f.). 3e
3n)eifcllofer biefc ungenügenbe (£r!lärung beroeift , 'ba^ bie ^4Jräbi3ierung bes ägroq
tvyaoior)]i}£iQ als fieib (£l)rifti heterogen ift gegenüber ber auf grie^ifd^e Denfroeife
3ururf3ufü^renben »orftellung einer burd) bie 9Beil)e eintretenben »erroanblung ber rein

irbifd)en (Elemente in etroas ni^t me^r rein Srbifd^es, befto beutlic^er ift, roie über bie

00 5Ibenbma^lsle^re bes Srenäus gefc^idjtU^ 3u urteilen ift : 3renäu5 ^at ben gemein=
c^riftlic^en, fpe3icll io^anneifc^=!lcinafiatifd)en, ©eban!en, \ia'^ bie Guc^ariftie [in irgenb=

roelc^em Sinne] fieib unb »lut Glirifti ift unb uns eine Speife 3um eroigen fieben

fein foll, als ein mit ber griec^if(^en »ilbung feiner 3eit oertrauter 3:^eologe bur(^ bie

3;^eorie ber „ißei^e" ber demente fid) nä^er gebracht ~ roie fc^on 3uftin oor i^m;
öö bas (£^ara{teriftifd)e feiner ^Infc^auung aber ift , ba^ er ben gemein^riftlid)en ©ebanfen

nid)t auf 5\often ber I^eorie Derfür3t, i^n oielme^r mit fe^r finnlid^ flingenben 9Borten
(djiö TOI' ocöfiarog xai ai]uarog tov xvqIov T<)£(p£olkii V, 2, 3 p. 321) 3ur ©eltung
gebracht ^at, ol)ne 3U bemerten, ha^ feine mangelhafte Ccrllärung für bie gemeinc^riftlic^e

^räbi3ierung ber demente bas 5Iuscinanberbred)en ber beiben oon i^m lombinierten
CO ©ebanfen ni^t oer^inbert.
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t)ieie eigcntünilid)teit bcr iienäi|c^cn 3lnf(^auung loirb in no(f) gelleres 2i(I)t rürfcn

iDcnn roir bie aleaeanbrinifdie i^r jur Seite ftelleii. 93on Clemens bürfen roir babei

abfeilen. Seine (öebantcn bemegen fid) in ber gleid)en '»Richtung roie bie feines Sd)ülevs

Drigenes unb finb auä) bejüglic^ ber uns ^ier bef(^äftigenben grage nur in ber ent=

iDidelteren ©eftalt, bie i^r Drigenes gegeben f)ai, für bie golgeseit iDi(^tig geworben. 5

Sluslegungsbifferensen über einselne Stellen brau(^en uns l^ier nid)t aufsu^alten, — fie

^aben nur perip^erifc^e Sebeutung; über bes Drigenes eigentlit^e SJieinung ift unter

proteftnntifc^en 5orfd)ern fein Streit. I)ie gemein^riftli^en föebanten, bie roir bei

3renäu6 fanben, reprobusiert auc^ Drigenes: populus christianus
,
populus fidelis,

audit haec et amplectitur et sequitur eum, qui dielt nisi manducaveritis m
carnem meam et biberitis sanguinem meum, non habebitis vitam in vobis

etc.' ... et utique, qui liaee dicebat, vulneratus est pro hominibus . . . pro

peccatis nostris, sicut Esaias dlcit (in Num. hom. 16,9 ed. fiomma^fd) X, 199);

ostendit [Jesus] quando eos (i. e. discipulos suos) hoc pane nutrit, proprium

esse corpus (in Mt. ser. 86 fiomm. IV, 419); nostis, qui divinis mysteriis interesse i'>

consuetis, quomodo, cum suscipitis corpus dei etc. oben in 9lr. 2 (in Exod.

hom. 13,3 £omm. IX, 156); communicare non times corpus Christi, accedens

ad eucharistiam
,

quasi mundus et purus . . . ? non recordaris illud quod
scriptum est: 1 Ko 11,30. quare multi infii-mi? quoniam non . . . intelhgunt,

. . . quid est accedere ad tanta et tarn eximia sacramenta (in Ps. 37 hom. II, 6 29

fiomm. XII, 268). Unb qu^ I)ier finben roir, beutli(^er begreifli^eriDeife als bei

Srenöus, biefe gemein^riftU^en (5eban!en ^ineingeftellt in ha^s fiic^t ber 2§eorie

mgfteriöjer 2Beil)en: bibere . . . dicimur sanguinem Christi . . . sacramentorum
(= iwoxrjQuor) ritu (in Exod. hom. 16,9 fiomm. X, 199); lovg juer' evyaQioriag

y.al Evyfis . . . jrooonyo^uevovg äorovg eodiojLiev, ocö/liu yevofievovg diä r>]v 25

fir/J/y, äyior ti y.al äyiaQov xovg uezd vyiovg Troo&eoi'Mg avTco /Qto/uevovg

(c' Celsum 8,33 £omm. XX, 155); cum acceperis" panem mysticum in loco

mundo manduces eum : hoc est ne in anima contaminata . . . dominici corporis

sacramenta (= uvnr/joia) percipias, quicunque enim etc. 1 Ko 11, 27 ... .

in loco sancto capiamus sancta mysteria per gratiam spiritus sancti , ex quo ^o

sanctifieetur omne, quod sanctum est (in Lev. hom. 13, 5 u. 6 fiomm. IX,

409 u. 411). 5Illein es finb ^ier, anbcrs als bei 3renäus, uon ben gemein!iri^li(^en

!Öorftellungen nur bie Ißorte übrig geblieben. Denn bem Spiritualismus bes Drigenes

roar foroo^l ber ^Begriff bes „fieibes unb "ißlutes" bes erp^ten ^errn, als ber (5eban!e

bes ßffens 5ur Unfterbli^feit, als enblid) ber ber dfdoTaotg oagy.og unbenfbar: £<:!.j

yjil Jn' ävßoomog [6 XoiOTÖg], äXh\ rvr ovdatiojg eoziv avDQdyrrog (in Jer. 15, 6

£omm. XV,"" 288), homo esse cessavit (in Luc. hom. 29 fiomm. V, 197), bie

5Raterialität geprt nur biefer uergänglic^en 2ßelt an unb Dergel)t mit i^r; „Cffen" unb

„2rin!en" pben mit bem geiftigen ^t^tw nichts 3U t^un, alle Speife xar uvto

iih To v/uHov (foEDeit fie materiell ift), aud) bie eu^ariftifd)e
,

ge^t ab auf bem 2^er= 40

bauungsmege (in Mt. XI, 14 £omm. III, 107); unb in ber draoTaaig roirb auc^ für

uns bie SUlaterialitöt fortgepnbs me^r abgeftreift, bis auc^ an uns fic^ erfüllt: qui

potuerit sequi Christum..., jam non erit homo (in Luc. hom. 9, 11 Somm.
IX, 364). 3a Drigenes i)ai a'u^ ^ier fi^ bie 3>erf^ieben^eit feiner unb ber duL-

gären Slnf^auung nid^t oer^e^lt: quod dicit [evangelium] vaccipiens Jesus panem« 45

et similiter -accipiens cahcem , qui parvulus quidem est in Christo et in

Christo adhuc carnalis, intelligat communiter; prudentior antem etc. (in Mt.

ser. 86 £omm. IV, 418f.) ; yJh' vtxo röw dy.eoaioTeoojv vo/niCi]Tai dyiaQziv 6 bvo-

IA.a'Q6fxevos ägiog xov xvgiov, .... to äyiaQöiievov Öid Xoyov &eod y.al trrav^ecog

ov TO) idup köyco (b. ^. ni^t burc^ \\6) felbft) dyiaQFi tov yoo')uei'ov (in Mt. tom. 50

XI, 14 fi'omm. ill, 105 u. 106). Unb roas i^m ber eigentli^e Sinn bes gffens

bes fieibes CT^rifti unb ä^nlid^er liturgif^er SBorte ift, pt er beutlid^ genug gefagt: bas

oc7)jiia in ber (Su^ariftie ift ein rrmnov y.al ovußohxov oc7)^ua, ein ^inioeis nur auf

bie (Urjdivii jigcoaig, ben £ogo5, bas lebenbige iBrot (in Mt. a. a. D. 107); panis

iste, quem Dens Verbum corpus suum esse fatetur, verbum est nutritorium 50

animarum . . ., non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus,

corpus suum dicebat Dens Verbum , sed verbum in cujus mysterio fuerat

panis iste frangendus, nee potum illum visibilem sanguinem suum dicebat, sed

verbum, in cujus mysterio potus ille fuerat effundendus. nam corpus Dei

Verbi aut sanguis quid aüud esse potest nisi verbum, quod nutrit, et verbum co

3{eat=(?ni;i)nopiiMe für Jljcologie mib V(ii'ci)i". 3. l'l. 1. j-
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quod laetificat cor (in I\It. ser. 85 :i?omin. IV, 41{)f.). 2Bir üinicn fein Slut,

cum scrnionos ejus rccipinius, in (luibus vita coiisistit
,

flleid)n)ie, rociirt toii

bic 3Uortc feiner lUpoftcl lefen , bie aiid) il)r iBliit üevc)offen I)aben , et vitam ex iis

consequimur, vulneratoruin [seil. a])()st()loiiiin] san^uinem bibimus (inNu. hom.
5l(i, () Üomm. X, l!)!)f.). ^)?id)t auf bie (fiiidpiftie nlfo ift bas (£ffen bes fieibes

(£f)rifti, ha^ Ürinfen feines 23Uite6 befd)iäntt; bie t£ud)ariftie f)at üor jebem §ören bes

göttlid^en ÜBortes nnr • bas uoraus , baf^ Ijier ,^iim ÜBort bas Symbol ^injufommt. —
Xlnb nid)t nur bie (iemeind)riftlid)en il^orftellungen öerflüc^tigen fi^ in biefem Spiri=

tualismus; aud) uon bem niei)r c;ried)ifd)en als d)riftli(^en (Sebanfen, "ba^ bie (Elemente

10 burd) bie 'ilseil)e eine dryaiu^: (Ixj yhiixü (in Jo. ;}2, IG fiomm. II, 458) erhalten,

bleibt ftrencicienommen nichts übric). (£|fen unb Ürinfen t^uts ^ier gar nid)t, fonbern

allein bas Stören bes SBortes.

X'iefer Spiritualisnuis, bem, menn er ber gemeintirc^lic^en ^räbi3icrung ber cu(^a=

riftifd^en Speife entfpred^enb uom (£ffen unb Ürinten bes Leibes unb SBlutes (£^rifti

15 rebet, jeber ©ebante an ben cigentlid)en i^eib unb bas eigentU^e 93lut G^rifti — fern

liegt (Stei^ X, 1)9), unb ber 9?ealismus bes 3renöu5, ber traft berGpiflefe ein jr^ayfin

tnücnnrior in ben (ü'lcmenten als real uor^anben unb bur^ fie roirffam benft unb
ba^er" bie gemein!ird)lid)e '^^räbi^ierung ber gemeinten (Elemente als fieib unb 5Blut

(£^rifti mit (Empfjafe fid) aneignet, o^ne fie gan3 ernft nel)men 3U fönnen — benn bie

20 9iealpräfen3 bes üertlärten iieibes (£^rifti im^lbenbmaljl ^at aud) 3renäus nid^t an=

genommen, unb bafj (£{)rifti iieib unb 231ut unb bie (Elemente beibe als ein finitum
capax infiniti geroürbigt roerben, mad)t i^re naioe «)leid)fe^ung ido^I begreiflid), aber

re^tfertigt fie boc^ nid)t bas finb 3roeifellos bie beiben für bie ©efd^i^te bes 3Ibenb=

ma^ls in ber gried)ifd)en i\ird)c roidjtigftcii ^^lnfd)üuungen uom 5IbenbmaI)l. Stei^ nennt
2ü bie ^^nfd)auung bes Origenes unb ber an il)n \\6) anfc^lie^enben Ü^eologen eine ent=

fc^ieben fijmbolifdje; in 3renäus muffte er, roenn er bcffen 3iu^erungen ebenfo Derftan=

ben ^ötte , roie ic^ fie Derftel)en 3U muffen glaubte , einen Übertreter ber „bi)namifd)en"

3Iuffaffung fel)en, bie nac^ i^m, obu)o^l f(^on oon ben Üklentinianern ber Excerpta ex
Theod. (oben in Scr. 2) uertretcn , in ber .Hird)e erft feit ber 9)iitte bes oierten 3^^^=

30 1)unbert5 an bie Stelle ber „fgmbolifdjen" trat, o^ne biefe gan3 3U oerbrängen. So
3ttieifellos biefe Stei^fd)en Xermini braud)barer finb als bie !Iermini ber tonfeffionellen

i^ämpfc bes 16. 3a.^rl)unbert5, gan3 3utreffenb finb fie bo^ nid)t. Sc^on berllmftanb, ba^
bie bQnamifd)e 5Iuffaffung bereits bei ben Drigenes boc^ fo oielfad) Derroaubten 5Balen=

35

^errfdienbe geraefen. ^^lud) Drigencs l)at tlar nur für ben (önoftifer bie au(^ bei i^m
nid)t fe^lenben gormein biefer bynamifc^en 'i^luffaffung befeitigt; für bie simplices ift

40 \m6) i^m 3rocifellos bas Sgmbol mel)r, als uns ber Segriff bebeutet. T)er tiefftliegenbe

Differen3pun{t 3ioif^en Drigenes unb 3renäus ift oielme^r ber, ba^ bei bem Spiri=

tualiften alles „geiftig" ift - eine Seelenfpeife nur ift bie (Eud^ariftie — , roä^renb bei

3renäus, obiuo^l er gemif^ eine geiftige (Einroirfung ber (Euc^ariftie nid)t ausgefc^loffen

unb 3renäus längft angeroenbeten 2:erminis bes Spiritualismus unb 9?ealismus löfet

fid) bas 9?id)tige beuten, iltur mufe nmn, fobalb oon bem Segriff bes 9iealismus bie

$Rcbc ift, ben (öebanfen an bie 9?ealpräfen3 bes Leibes unb Slutcs (E^rifti fernhalten.

50 Denn fo real bem 3ronäu5 bas O^eiftigc ift, bas 3U ben (Elementen ^in3ufommt, —
oon 'iKcalprüfen3 ift bei il)m boc^ nid)t 3U rcben.

Dafe man bis auf (Eprill oon 3erufalem mit biefen beiben Gegriffen, bem ber

fpiritualiitifd)=bi)namifd)en unb bem ber realiftifd)=bi)namifd)en9luffaffung ausfomme, loürbc

leiner ber bislierigen eüangclifd)en Bearbeiter ber «)efc^id)te bes ^Ibenbma^ls be=

65 ftreiten. Die erftere ^^lnfd)auung ift bei 'bm 2;^eologen biefer 3eit bie i)errf(^enbe

geroefen. So fpiritualiftifd) mie Origenes f)at 3tt)ar feiner ber großen i^ir^enuäter , bie

bem Cirigenes folgten, gebadjt: feiner oon il)nen Ijot bie Serfd)ieben^eit ber fpiri^

tualiftifc^en '^lnfd)auung unb ber fird)ltd)en '43räbi3ierung ber gemeinten (Elemente fo

ungeniert ^eruortreten laffen loie Crigenes , unb üwi) öie entfd)iebenften Spiritualiften
CO unter if)nen muffen, ba fie bie drdarnoi^ oaoy.og anncl)men, bem gläubigen Cfteniefjen
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bei Cu^aiiftie nad) ^06, 54 eine öcimitteltc 5Bebeutuncj aurf) für bte odg^
gegeben f)ahin. T)od} aber [tnb Gufebius ü. fiäfarea (Stei^ X, 97 ff.), Safilius b. ©.
(ib. 127 tf.), ©regor 0. 9^0310113 (ib. 183 ff.) unb aHafarius, ber filtere (ib. 142 ff.),

in i^ren 51nf(^auungen Dom 5Ibenbma^I „Origeniften" 3U nennen. 5It^anafiu5 , htn

Stei^ (X, 109 ff.) mit Unrecht (ogl. 3:^omafiu5=SoniDet[c^ I, 431) gan3 in i^re 5

'iReifjt ftellt
,

ftef)t ^max in feinen 5lnf^auungen oom 51benbma^I unter ftarfer (£iniDir=

!ung origeniftif(^er ©ebanfen, aber 3renäu5 ^at größeren ßinflu^ auf i^n geübt. Dies

im ein3elnen nac^3urDeifen, ift für bie X^eologie ber ein3elnen 33äter oon Sntereffe, für

bie (Sef^i^te ber Slbenbma^lsle^re 3n)edoö. 9iur eines für bie ©ef^i^tc ber gried^i=

fc^en ^Ibenbma^lsle^re mistigen Xerminus , ben man au^ bei ©regor d. 9?a3ian3 an= 10

trifft, mu^ ^ier gebad)t roerben, toeil er, loie i^ glaube, roeber in ber fpiritualiftif^=

bgnamifd^en no^ in ber realifti|^=bgnamif^en 2lnf^auung urfprüngli^ 3u §aufe ift,

Dielme^r auf eine britte Sluffaffung uns ^inroeift, bie neben jenen beiben nic^t o^ne (£in=

flu^ auf bie fc[)Iie^Iid^e Gntroidelung geroefcn ift. (£s ^anbelt \xd) um ben auf bie

getoei^ten (Elemente angeroenbeten lerminus ävTtTVjra rov owjuaToq xal aTjuarog is

Xqiotov. ßufebius (demonst. ev. 1,10 MSG. 22 p. 89 D) gebraust ben glei^=

loertigen Terminus „ovi.ißola" nur innerhalb ber Opferuorftellung, unb Stei^ (X, 138)

toirb 5Red)t ^aben , roenn er au^ bei bem ävxirxma ©regors 0. 5Ra3ian3 (or. 8, 18

ed. Ben. I, 229 D) nur ^Reflexionen auf bas Slbenbma^Isopfer im $intergrunbe

fie^t: als Objette ber ämifto^; xal Xoyiy.}] (fo (£ufeb. dem. ev. 1, 10 p. 92 A) ober 20

äyaiuaxTog dvoi'a (®regor ü. ^la^. or. 4, 52 opp. I, 101 B) finb bie Elemente ovu-

ßoXa Tov TS oo\uaTog xal tov ai'iunoq Xqiotov ober «j'T/n'jra 70? OM/iiaTog 1) tov

(ufiaxog, b. ^. 51bbilber bes roirfli^en, gef^i^tli^en fieibes (T^rifti. Slls Objefte bes

©enuffes ^ätte roeber CBufeb no^ ®regor bie demente mniTima tov oco/zaros y-(u

TOV aljtmTog Xqiotov nennen tonnen, benn ber roirüi^e 2eib unb bas mirfli^e Slut 25

G^rifti ^at mit bem 51benbmablsgenuffe na^ i^nen nichts 3U t^un. Kuftat^ius oon

2lntiod)ien bagegen ^at in einem bur^ bas sioeite Slicänum aufberoa^rten grigment in

Prov. 9, 5 einen ^inroeis auf bie ävTmma t(7)v oco/LiaTixcöi' tov Xoiotov fieX&v

gcfc§en (MSG 18, 684; ogl. Stei^ X,402), ^at alfo in ben Elementen als Objeften

bes ©enuffes 2IntitQpen bes roirfli^en fieibes (I^rifti gefunben. Steitj (X, 402 f.) unb 3o

mit i^m ?)arnacf (11'^ 434) fe^en in biefer ÜBerroenbung bes Xerminus bei ©uftat^ius

eine fefunbäre Übertragung oon bem fafrifi3iellen auf bas fatramentale ®ebiet. Dafür
fpric^t oiel. 3m 3ufammen^ang ber Opferoorftellung roar, fobalb ber ©ebanfe bes

7TQogcp€Qe.ir tijv fit'/j^uijt' tov iieyalov ßvauTog [Xqiotov] ((Sufeb demonst. ev.

1, 10 p. 92 D) fic^ in bie go^^^I ^^5 jiQoo(peoeiv ocofia geüeibet ^atte (Gufeb 35

a. a. O. p. 89 B) bie 9?efIexion auf ben eigentli^en fieib tt^rifti au^ für bie Orige^

nijten unoermeiblid). Die $Be3ei^nung ber Elemente als ber ävTnvjTa tov ocofiaTog

xal ai]uaTog Xqiotov tonnte ba^er als eine fpiritualiftif^e 9le[erDation bei 5BerrDen=

bung bes Opferbegriffs aufgefaßt unb fo fe^r gut für urfprünglic^ alexanbrinifc^ gehalten

roerben. Do(^ ift es ni^t gerabe roa^rfc^einlic^, ha^ (Suftatbius oon 5tntiod^ien, ber 10

in feiner Schrift deEngastrimytho ben Origenes f(^arf angegriffen ^at unb mitßufebius
in 5e^be lag, einen aleianbrinif^en Xerminus aufgenommen unb meitergebilbet ^aht;

übcrbies ift ber Terminus auf 3roeifeIIos ale^eanbrinif^em Soben erft na^ guftatbius

na^roeisbar. Das 'i^roblem löft fic^, roie i^ meine, burd) bas mit ^ed)t fo gut u)ie

allgemein für ni^t=irenäif(^ gehaltene fog. II. ^fafffi^e Srenäusfragment: T))r jiqoo- 45

(poQuv TeXeoavTeg ixxakov/.iev to Jivevjiia to äyiov , öncog äjioq))'p'ij rrjv d^voiav

Tai^}p' xal TOV cxQTOv oöjjLia tov Xqiotov xal to jtot/jqiov to al/ia tov Xqiotov,
Iva Ol i^ieTakaßovTeg tovto)v t(~)v äi'TiTVJxcov, TTjg äq?soe(og tcov auaoTtc~)v xal tj)s

Coifjg auoviov Ti;;^foö<»' (^aroeg, fragm. graec.36 II, p. 502ff.; ugl. Stei^ X, 410 ff.),

^ier erf^eint ber X'erminus sroar in stoeifellofer 33er!nüpfung mit ber Opferoorftellung, aber 50

jugleid) als ^Besei^nung ber eu^ariftif(i)en Speife— als (ölieb einer im !CergIei(^ mit Srenöus
unb Origenes bur^aus eigentümli^en ©efamtanfc^auung oom 5lbenbmabl. Das 2Befen

biefer SIbenbmablsauffaffung befielt barin, bafe bie faframentale iBebeutung bes ^Ibenbma^ls

ber fa!rifi3iellen untergeorbnet ift: als Sgmbole bes geopferten fieibes unb Slutes Gb^^ifti

oermitteln bie genoffenen demente, roas bur^ bas Opfer Cbrifti erroorben ift, Sünbenuer= 50

gebung unb eroiges fieben. 5Rü^te man raten, roo biefe an oerftönbiger Cc-eegefe ber f}l. S^rift
orientierte 5Infd)auung 3U §aufe geroefen fei, fo roürbe man an bie antio^enif^e Schule 3U

beuten geneigt fein. Dod) es bebarf bes Spatens nic^t : bie gleichen (örunbgebanfen seigen

fid) in ber einen Stelle über bas Slbenbma^l , bie uns oon 3;beobor öon 9)topfuefte

erbalten ift (ju 1 Ro 11, 34 MSG 6(5, 889; ogl. Steit^ XTT, 221); Ü^eobor nennten
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bie geu)cil)tcn (£lemcnte oriißoXa tov ikipdrov toF» XfjioTor. 3)a nun (£uftat^iu5

in inc^r als einer §infi^t als ein 23orläufcr, ja ''^ln(iel)örifler ber antio^enifdjen S^ule
an,^u[c^en ift (öfll. i^oofs Toflmengefd). :!. "JUijl. § ;u;, i), fo mürbe man bie furjen

"iBorte , bie uns uon il)m erfialten finb, oI)ne jebes iBebenlen als einen SBeroeis bafür

5 anfcl)en bürfen, baf} [ci)on er jene „antiorf)enifc^e" ^^luffaffung bes ^Ibenbma^Is ^atte,

felbft roenn nid)! ber ganje 3u[an"i'^"l)ö"fl ^»-'r «o" ^uftat^ius ertlärten Stelle (^r. 9,

1 15) jugleid)^ auf bas Dpfer l^iniuiefe (ugl. (£i)prian tostim. 2 CSEL 111, 34;
ep. 63, 5 ib. p. 704). 5Iud) bas II. '!^fafffd)e Srenäusfragment ruirb bemnad) nic^t

aus ale.\anbrini)d)en (3al)n, gorfd)ungen 3. ©efd). bes neuteft. i^anons II, 280 ff.

10 29r) '^Inm. 1), nid)t aus flcinaiiatiid)en '(^arnad, (6efc^. ber altd)riftl. fiitteratur I, 761),

[onbern aus antio^enifd)en Greifen Ijerjuleiten fein. ^Man muffte es, roenn man es für

üoreufebianif^ ^ält, im5\reife bes fiucian unb DorotI)eus unterbringen. Dod) bas !ann

l)ier nid)t uerfolgt luerbcn. Wix genügt bie m. (£. fiebere 3:^atfad)e, ba^ roir im II. '!Pfaff=

fd)en 3rcnäusfragment unb bei (£uitatl)ius über bie Constit. apost. ogl. unten —
15 nid)t eine „iBcnbung ber ^eiTf^enben alexanbrinift^en 3tnf^auung" (Stei^ X, 403),

fonbern bie frül)efte ^ejeugung ber als felbftänbig neben i^r 3U betrad^tenben antio^e=

nifd)en 51uffaffung 3U fe^en ^aben, bie, u)ie fic^ unten jeigen roirb (burc^ 93ermittlung

•^auls ö. Samofata unb ber rijmifdjen SlJonar^ianer?) SeVe^ung jum Occibent gehabt

I)aben mu^. — ÜBill man einen fac^li^ orientierten IRamen für biefe oon ber fpiri=

20 tualiftifd)=br)namif(^en unb ber reali[tifc^=b9namifc^en fd)arf ][d) unterfc^eibenbe 5Infd)auung

\)ahm, \o möchte i^ [ie bie fpmbolifc^^atrifisiellc nennen. Denn roenn irgenbiDo in ber

alten 3eit ber Segriff ber „fgmbolif^cn" 3luffaffung bere^tigt ift, fo ift ers ^ier.— Der
frieblic^c ^lusgleid) ber brei bel)anbelten 5lbenbma^lsanfd)auungen ^at bas 51benbma^Is=

bogma ber fpäteren 3^1* roerben laffen, glei^roie ber Äampf ber ale.\anbrinif^en, !Iein=

25 afiatifd)en unb antio^enifd)en 2;rabitionen bas trinitarifc^e unb ^riftoIogifd)c Dogma
f^uf. — Zsn biefem 51usgleic^ ift bie antio^cnif^e Sluffaffung oom 5lbenbmal)l ein fe^r

bebeutfamer '^alioi geroefen. Sie ^atte oor ben beiben anbern bas ooraus, ba^ fie bas

'^Ibenbma^l in eine flare Sejie^ung 3U bem roirtli^en Seibe unb Slute (£^rifti brad)te,

roöl^renb bie Origeniften in i^rer Slbenbmatjlsle^re nur ben fiogos in G^rifto gebrausten,

30 3renäus nur bie Hnoeriueslic^feit feines glcif^es. Die [öiellei^t burd^ fiucians (£in=

u)ir!ung auf bie (£u|ebianer oermittelte] 2Iufna^me bes 3;erminu5 ovf.ißoXa ober

ävTiTima innerl)alb ber Dpferoorftellung feitens bes (£ufebius, ©regor o. Ilksianj unb
9Jk!arius ift nur ein Spesialfall ber (Einroirtung, n)eld)e bie antiot^enifc^e '^lbenbmal)ls=

lel)re im oierten unb beginnenbcn fünften 3a^r^unbert geübt ^at.

35 5. Ccinen (£pod)epun!t in ber loeiteren (öefd^i^te ber 3lbenbma^lsle^re bilben bie

d)riftoIogifd)en i^ämpfc bes fünften 3a^r^unberts. Die 5lnfd^auungen ber 23äter bis ju

btefer 3^it finb öerjd)ieben proportionierte Sltif^ungen ber irenäifd)en, ber alt=alexan=

brinifc^en unb antiod)enif(^en 3lnfd)auung. (£ine (£in5elanali)fe, roeld)e bies nad^roiefe, ift

Ijier unnötig. Dod) ift es eine roeitoerbreitete SReinung, ho^ brei ber 33äter biefer 3eit

40 über bie jenen brei 3lnf^auungen gemeinfame llnfäF)igfeit, ben roirüii^en fieib unb bas iDirf=

lid)e 33lut G;l)rifti real gegenroörtig ju beuten, hinausgegangen feien: (£i)riU o. 3^rufalem,
(Tregor o. ilcgffa unb (£^ri)foftomus. 5Iuf bie Slnf^auungen biefer Säter muffen toir

besl)alb eingel)en. 3c^ fd)irfe öoraus, ^ia^^ bie feit bem üierten 5al)r^unbert allmä^Iid)

ji^riftli^ fid) fi.Tierenbe Iiturgifd)e 3;rabition, obroo^I fie roortrei^er geroorben roar, bennodj

15 in ben «^renjen ber gemeinfird)Ii(^en forma loquendi fic^ l^ielt. 33on Deutungs=
Elementen ift nur eines allgemein aufgenommen, bie ber 2;^eorie bes Srenöus ent=

fpred)enbe (£piflcfe bes 1)1. ©eiftes , natürli^ in einer ber ^lerop^orie ber liturgifd^en

3?ebe entfpred)cnben gorm: y.uzamfajnjs tu uyiov oov m'eüjiia ^m Tij>> dvaiar lav-
rrjv . . ., öjTxoq ajiocpt'ji')] tov uqxov tovtov o(Ojua tov Xqiotov oov xal t6 TioTt'jQio)'

öoTovTo alfta tov Xqiotov oov (Const. apost. VIII, 12 ed. fiagarbe p. 256, 13ff. ;

ebenfo fd)on bie fiiturgie Cprills o. 3^nifalem, ogl. unten unb Swainson, the greek
liturgies 1H84 S. 209). Da^ bie fog. liturgia Basilii im achten unb nod^ im elften

3a^r^unbert ben Xerminus (h'Tirvjra oerioenbete, barf m. (£. nic^t für bas öierte ober

fünfte 3a^i"^"ni'ert gegen bie eben ausgefproc^ene Sel)auptung geltenb gemalt roerben.

üö Denn Sie bort oorliegenbe löerroenbung bes Xerminus für bie nod) ungeroei^ten (£Ie=

mentc {::Tooßh'Teg tu ämavTia tov äyiov oo)fiaTog y.ai aTjnaTo<; tov Xqiotov oov,

oov öeofieMa . . . t/MtJy to jrynvjKa . . . ml tu jiQoxn/iera dcTjoa etc. bei Sroainfon

p. 82 u. 161; ogl. Nioaen. II Wanfi XIII, 266) ^at in ber älteren 3eit feine

"i^arallelen unb ftammt oielleic^t (ogl. unten Ccutgc^ius) aus ber 3eit 3uftinians. Das
Gu ^^ßeil)egebet im Const. apost. VII, 25 (ed. Sagarbc S. 208, 25

ff.) gebraucht ben
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nu^ V, 14, p. 142, 21 unb VI, 30, p. 195, 8 Dor!ommcnben Xerminus arrlivTra

nHerbings im genuin antio^eni[d^cn Sinne für bic geroei^ten Elemente, qu^ fofern fie

genoffen roerben: tvyaQiorovjuev . . . vjreQ rov riidov a'(uaTog 'Ljoov Xoiotov tov

ex^m'^hTog vTreg fjfiwv xal tov tiiiIov ao\uarog, ov xai mTixvjta rama eTiirslor-

fffv . . i()]deig Sf eoßiho) e^ arTwv t(7)v äiiv/jTCor , äDji fiövoi oi ßaTxri'Qonevoi 5

xrl , allein im liturgif^en ©ebrau^ ift bies (Bebet fi^toerli^ irgenbroo geroefen. ^m ben

ginflu^, ben bie fiiturgie üW, !ommt ba^er au^ biefc Stelle nii^t in 5Betrad)t. Die
fiiturgie muffte, roeil fie an bie gemeinfirc^Ii^e '!präbi3ierung ber Elemente fi(^ ^ielt, ben

Spiritualismus ber i^eologen 5urü(fbrängen; fie mu^te ferner, je me^r fie 3u einer

iivi)iu] TOV aeydXov SvuaTog (ßufeb. dem. ev. 1, 10 MSG. 22, 92 D) fi^ aus- lo

gcftaltete, Je me^r bas jTQoacpeoeiv ocTjua Xqiotov bur^ fie betont rourbe, befto me^r
bic (£u(^ariftie mit bem toirflic^en fieibe unb bem roirüi^en Slute G^rifti in 5Berbin=

bung bringen. Dies ift eine 35orau6fet3ung ber gansen folgenben Gntroidlung. (£5

mu^ aber bereits bei Ggrill d. S^rufalem bebaut roerben. (£r)rill ^at im 3- 347 ober

348 in ber oierten unb fünften feiner mi)ftagogif(^en Ratec^efen (MSG 33, 1097 ff.) in 15

31nle^nung an bie 2Borte unb Sröu^e ber liturgif^en Xrabition unb unter Grflörung

berfelben feine eben getauften 3u^örer über bas ^Ibenbma^Ismgfterium belehrt. §ält

man fid) bie 51nle^nung bes 9?ebners an bie fiiturgie im Serou^tfein unb errüägt man,
'ii(s!i^ bie fir^Iirfie llntertoeifung f^on in 3uftin5 ^zW. (ogl. oben in 9Zr. 2) fi^ f^Ii(^t

an bas tovtö f.otiv ^ielt, fo roirb man fi^ ni^t rounbern tonnen, ba^ au(^ biefer i^ate^et 20

bes oierten 3o^t^nbert5 ganj auf ben Stanbpunft ber simplices ^erabjufteigen fc^eint.

5IIs bas Objeft ber äyla xai (yoixojdeoTdTi] ßvoia (5, 9 p. 1116), ber avaijuaxTog

/MToeia (5, 8 ibid.) erfc^eint ber „gef^Ia^tete £^riftus" felbft : XgcoTÖv saqmyiaa-

fievor imeg tojv i]/.i£Tsoojv ätiaQTmidroiv 7iQ0Gq)eQ0U£v (5,10 p. 1117) unb bie ^rage

na^ ber Sebeutung ber eud^ariftif^en Speife gilt als entf^ieben bur^ 3efu 2Bort: 20

avTov . . . eiJTOVTog Tregl tov ägTov tovto jhov ioTir t6 oco/na<, rig Toho'jO)] äjiufi-

ßäXXeiv loiTiov ; ... t6 vdojg ttote eig olvov . . . ueTaßeßX)]xev ev Kavä xfjg /aA/-

kaiag, xai ovx ä^iomoTog ioTiv olvov jLieraßaXcov eig aljLia ; (4, 1 U. 2 p. 1097).

5115 bie Krfad^e biefer i^ieraßoh) erfc^eint bie (gpülefe bes ^I. (Seiftes : mir bitten (5ott,

t6 äyiov TivEvna a.7toaT£ilai fm to. CTQOxeijiiei'a, 'i'ra non'jO)j tov fikv aQTor oco/ia ^"

XoiöTov, TOV de olvov aiua Xqiotov ' TiavTCog yao ov erpdipaiTO tov äyiov Ttveviia,

TovTo >)yiamai xai aera'ßeßh-jTai (5, 7 p. 1113 f.). ^»ierüber belehrt, foll ber 9leo=

p^pt banon Über5eugt fein, tiO^ 6 q atvofievog UQTog ovx äoTog ioTiv, el xai Tf] yevoei.

aloi^tjTOg, äkXä oco/ia Xgimov, xai 6 cpaivo/ievog olvog ovx olvog eoTiv, ei xai r]

yevoig tovto ßovXerai, äXkä aii.ia Xqiotov (4, 9 p. 1104). XRaffioer lä^t ]iä) !aum ;;5

reben; nä^me man bie 2ßorte ernft, fo läge ^ier bie 3lnna^me einer Xransfubftantiation

öor. 5niein Ggrill rebet als Ratetet, ^aftif^ finb au^ i^m Srot unb 2ßein nur

infofem„DerroanbeIt", als fie „geheiligt" finb, me^r geroorben finb als gen)ö^nlicf)es 58rot unb

geroö^nlic^er ißein, nämli^ ein dvTiTvjrov tov oojjLiaTog xai auiaTog Xqiotov (5,20,

p 1124 ; ogl. 4, 3, p. 1100: ev tvjio) ydo üqtov StöoTat aoi tö oroua), unb ber eigentli^e 40

Sinn bes (£ffens unb Xrinfens bes fieibes unb Slutes ö^rifti ift au^ ^ier no^, bie

Seele nähren an bem fleif^geroorbenen fiogos (ogl. 4, 5, p. 1100; Stei^ X, 413 ff.),

^lle-tanbrinif^e , irenäif^e unb antio^enif(|e Kiemente roo^nen in biefer 5lnf^auung

friebli^ beifammen, unb bur^ bie 35erbinbung ber realiftif(:^=bi)namt)d)en Sluffaffung mit

dementen ber bie ^Intitgpen bes roirlli^en fieibes G^rifti im 5Ibenbma^l finbenben 45

antio^enif(f)en entfielt ber S^ein einer im fpäteren Sinne „realiftif(^en" 5luffaffung.

5Iber eben nur ber S^ein. „fieib unb Slut G^rifti" finb auc^ bem Cprill, roie bem
3renäus, fcf)liefeli^ nur ein 5lusbrucf für bie 9?ealität eines $immlifc^en in ber eu^a=

riftif^en Speife. 9lur bie (Smp^afe, mit roelrfier bie getoei^ten demente als fieib unb

Slut G^rifti pröbijiert roerben, oerf^leiert, ba^ auc^ ^icr no^ bie grie^if^e S^orftellung 3)

öon einer „Heiligung" ber Elemente unb bie gemeinfir^li^e '»präbijierung berfelben

als fieib unb 93lut G^rifti auscinanberfallen. Ss frf)eint mir bes^alb ni^t ri^tig,

rocnn jiemli^ allgemein bei (£i)rill ber Übergang 5ur 9Banblungst^corie gefunben wirb.

Ki^tig ift an biefer ^Beurteilung nur bies, ba^ (Igrill uns 5eigt, toie bie SBanblungs-

öorftellung geworben ift: neben ber ^lerop^orie ber liturgif^en Spraye unb ben 33or= 00

ftellungen ber simplices ift auc^ eine t^eologif(f)c Gntroicflung beteiligt gemefeu, ein

Sneinanberge^en ber realiftif(^=bqnamif(^en unb ber fgmbolifc^-fafrifisiellen ^luffaffung.

3niein e^e aus bem Sunbe biefer beiben 5Iuffaffungen bie SBanblungst^eorie ^erDor=

ging, mu^te a) ber 33enDanblungsgebanfe über bie 5l>orftellung bes äyidUadai hinaus-

gefüfirt unb h) bas „Si)mbolif(l)e'' ber fi)mbolif^=fa!rifi3iellen ^Infc^auung bislrebitiert 00
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fein. X^a5 lehlcrc I)at cift bie 'ilücbevlafle ber nntiod)cntfd)en Ideologie im fünften 3ö^r=

^unbcd 511 3bec;c cicbvac()t. Vk erjtiicnannte $?ebingiinci ei-füllt ,^u ^aben, ift nad) faft

nlUicmeincv '*^ln|cl)aminc] bic Scbeutung, bic (<)icgor 0. ^J^ffa in ber (öefd)id)te ber

\Ubenbma^l5leI)re I)at. 3n feiner grofjen 5^atc(i)efe (c. 37 MSG 45, 98 ff.) nämli^
5 cntiüirfelt Cf)regor eine bis in abftof^eiibe pf)t)fioloiiif^e (Einzelheiten fi(^ oerlierenbe I^eorie,

tticl^e erflären foll, loie ber fieib, anbers als bie burc^ ben (Glauben mitC^rifto geeinte

Seele, jur unornin Kdi nränoani^ mit bem (Sriöfer fommen fönne, unb im 'öer=

folg biefer ll)eoric giebt er im ibrbeige^en aud) eine "iRec^tfertigung ber gemeintird)=

lidjen ''^.sräbizierung ber d'lemente als SVib unb $5Iut (£^rifti. I)er fieib, fo fül)rt ©regor
10 aus, tann oon bem (<)ifte, bas if)n bem ^obe überliefert ^at, nur frei roerben, roenn

ber äu^erlic^e i^eib C^rifti in if)n eingebt auf bem 9Bege, auf bem ber fieib allein auf=

neljmen tann: als ^Ik^rung, bie in ben ganzen £eib fid) oerteilt. X)ie5 gef^ie^t in ber

(£ud)ari[tie. Taf^ bics möglid) ift, leljrt "eine X'igreffion. 2Bie in uns Srot unb !iBein

in fieib unb '^lut fid) umfel^en, fo mar es auc^ bei (£^rifto. 3)er '•^otenj nac^ (hvt'äjun}

15 ift ÜBrot unb 'iBein fd)on ICeib unb Slut; es manbelt fi^ im (Srnä^rungspro^ef^ ni^t

ber 6ubftan3, fonbern ber '^oxvx na^. KaXöK ovv xal rvv tov t<o /Myo> tov
Ofov aym^öfuror ämov f(<; o(7)un tov deoc Aoyov fisrajToidoßui Tiiorevo^uv.

y.fä yuQ fxnro ro cKj)j.ia ä()Tog rij övvdjuei fj}', fjytdoß}] de rfj ijTioy.rp'(ooe( tov
Xoyov TOV ny)jyn')o(a'Toc h< Ttj aagxi. ovxovr othv 6 Iv txelvco tm rnofimi

^0 /ieTa:7(Hi]i}d'; (i()TUs th ßnar jusTeoDj dvrajutv , did tov avTov xal vvv to

Joov yiveiai. ixel Tf ydg fj rov KÖyov 'i(i.Qi<; äyiov hcoiei rö OMfia, (o ex tov
(iQTov f] ovoTaoK; Tjv xal tqotxov Tird xal avrog ägTog f]v, Fvravda tf ioaav-

TfOs 6 aQTo::, xaßdK q^piv 6 äTTooToXoi; (1 Ti 4, 5), äylaCerai dtd Xoyov i'hov

xal h'TfvieiOy:, ov öid ßQo'yoeo)^ tiqoimv ng ro ocojua yeveoßai tov koyov, akX'
25 Hvdvq TXQog to ow/za bid tov Xoyov /leTamHovfievog (p. 96 D. 97 A). 'üOlan finbet

in biefen ^sorten faft allgemein ben 05ebanfen ausgefpro^en, ba^ Srot unb iBein
in ber Cudjariftie glcid)fam burc^ einen im i^ergleic^ mit bem ßrnä^rungsöorgang im
gefd)i^tlid)en (I^rifius befd)leunigten Skturproje^ in fieib unb Slut d^rifti umgefe^t
roürben i^re gorm ,

ni^t bieSubftanz oeränbernb; ba^er „Xransformationst^eorie",
30 nid)t Iransfubftantiationstl^eorie — unb bann Dom £ogo5 mit Unfterbli^feitsfräften

burd)brungen irürben, roie einft ber gef^i^tlid)e fieib d'^rifti (ogl. Stei^ X, 441 ff.).

3c^ ^altc bas mit «aur (3:^eol. Csa^rb. 1857 S. 568) nid)t für rid)tig. Der Origenift

^at, obipo^l er Ijier me^r in ben ^Ba^nen bes Srenäus unb oorne^mli^ 3uftins roanbelt

als in benen bes iDrigenes, feinen Spiritualismus fo oöllig ni^t oerleugnet: bas Srot,

35 bas övvdjim f(^on fieib ift, roirb 5um fieib bes fiogos; bas, loas in ber (£ud^ariftie

ebenfo gefi^ie^t roie im gefd)i^tli(^en fieben (£prifti, ift bas äyiaoßrjrai t// enioxijnhaH.

TOV Aoyov; bas evßvg jt()()<; to ocofia ()id koyov jiifTa7TO(ovf4evoc fc^lie^t eine bem
diu ßgoyoEioq Troo'tivai tk oojua analoge Transformation bes ©rotes unb ÜBeines
in ben „fieib" unb bas „Slut" G^rifti m. g. ni^t ein, fonbern aus. Gine fpätere

lü 3eit ^at , ebenfo roie bie oon i^r aus an ©rcgor ^erantretcnbe moberne gorfd)ung , bei

(Tregor bie Xransfornmtionst^eorie gefunben unb banfbar fie fi^ angeeignet. Cstifofcrn

ift ©regor ber S^öpfer ber iransformationst^eorie. 3lber er felbft ^t fie no(^ nid^t

gehabt, er felbft {)at bas /uTa.-Toii-7nßa( über ben Segriff bes dyid'Cenßai nod) nid)t

hinausgeführt. (<)regors eigene I^eorie ift bie 3lffumptionst^eorie 3uftins. Die alten

15 5ne.ranbriner Ratten fie fpiritualifiert; fe^t oerbinbet fie fid) in realiftifd)er gorm mit
ber realifti)c^=bi)namifd)en bes Csrenäus. So finben mir fie bei Ggrill öon Slle.-canbricn.

iBäre bie oulgäre Deutung ber 3Iusfü[)rungen (öregors richtig, fo roäre es ein 'iRätfel,

tia^ (£i)rill oon ^.Jllexanbricn il)r nid)t folgte.

Sd)roierigcr ift es, bem (£^ri)foftomus gegenüber bie 3;^efe feft5ul)alten , ba^ auc^

50 er über bas ber ale.\anbrinifc^en , irenäif^en unb antioc^enifc^en 2Infd)auung (!5emein=

fame nod) nid)t l^inausgefommen fei. (fr fprit^t oon ber (öegenroart bes roirflid^en

fieibes unb Blutes &ji\\i\ fo fc^auerlic^ maffio unb in fo grob=finnIi(^er, gelegent=

Ii(^ aud) taftlos = finnli(^er 5Beife (5. 23. in 1 Kor. hom. 24, 4 ed. Montfaucon
ed. nova X, 255: tovto to otoitu FÖ(oxi-y fjfuv xal xaT£-/^en' xal toßlexv , oTie()

ob dydn)jg Fn(TtTaiih'>ig i/y. ovg ydg dr <ith7)utv rHpo()oCog, xal öiaddxvouev :joXXd-

xig u. a. Stellen bei Stei^ X, 446
ff. unb ^arnacf, D(5 II 2, 436), rebet fo beut=

lic^ oon einer oerroanbelnben 'iBirfung bes roei^cnben 2Boi-tes — tovto to {»lua
iuTagQvßfd'C.ci rd ngoxtifura (.de prod. -Jiulae hum. I, (! opp. II, 453), d
dyid'Qoyv xal /leraoxFvdilo))' avrog (in Mt. liom. 82, 5 opp. VII, 890; ögl. Steil}

w X, 452 ff. unb liturgia Basilii Swainson \^. 78
f. : oh ydg tl 6 jrgootftgMv xal
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o nnoari FooiiFvcK, yju ayidCon' y.al äyiruoueyog), ba^ CS ni(^t übeiTofc^ert faitn, ba^

man" faft allgemein barüber einig ijt, (r^rgfoftomus \)ab^ einen realen (<)enuß bes iDirf=

li^en fieibes unb ^Blutes (T^rifti angenommen. 3^ gebe 3U, ba^ bie oft bel)anbelte

Stelle: ovdev alo{h]T6v Ttaoeöcoxtv fj/iüy 6 Xüiotck, «//,' fv aioß)jToTg jiih' Txoäy-

i^iam TTOLvra de vo)]Td (in Mt. 82, 4, p. 889) ünb jroei nii^t minber bemerfensroertc 5

anbcre, in Mt. 82, 1, p. 884: n ydg /<// änedavev 6 'Ljaoüg, tivos ovi.ißoka xd

reXovjiiEPa; unb de poen. hom. IX, opp. II, 413: djojieQ y.)jgdg tivqI jiqooojui-

/j'joag ovÖkv aTiovoidQet, ovöpy .-Tsgtaofvsi, orno y.nl (hdf voniCe ovvavnXioxeoßai

T« uvrm'joia rfj rov ooj/iaTog orolq, fid) allenfalls mit jenem, Dulgären Hrteil über

(£^rT)fo[tontus 2in|(^auung ^armonifieren liefen. Slllein überjeugenb finb mir biefe 10

^nterpretationsbemü^ungen nid^t. Selbjt Äa^nis ift in feinem i^iri^englauben (S. 215)

irre geroorben an ber Sii^er^eit ber in feinem älteren 5Bu(^e üorgetragenen Beurteilung

bes G^rgfoftomus. gür eine richtige 'JBürbigung bes Stanbpunltes bes (£^ri)fo)tomus

f^eint mir folgenbes bebac^t njerben 5U muffen: a) er ijt non §au5 aus Slntio^ener;

ba^cr benft er, jumal im 3u|ammen^ang ber Opferuorftellung , an bcn toirllic^en gc= 10

töteten fieib d^rifti (ogl. in Mt. 50, 3 opp. VII 582: eaviöv Jiaoedtjxev je&vuevov),

ba^er brauet er ben Terminus ov/.ißo/M [rov djrodavovrog 'Ljooü], b) mit biefen

antioc^enif^en Ürabitionen oerbinbet er bie reali|tii^=br)namif^en ©ebanfen in einer

oon Derflücf)tigenbem Spiritualismus ni(l)t angefränfelten gorm.: ber reale (5enu^ bes

vo)]t6v im 5lbenbma^l nermittelt uns p^qfif(^ fubftanjielle Einigung mit fi^rifto , lXn= 20

fterblid)!eit u.
f.

id., c) biefe flar nic^t 3U öereinigenben (öebanten trägt er Dor als

ein an bie liturgifc^e Sprache gebunbener unb geroö^nter ^^rebiger, in ben grellen göröen

unb mit ber berben 'iplaftif, bie feine 9?^etori! ^ier für roirlfam ^ielt, d) enbli^ rütft

er fo entf^ieben roie cor i^m nur hk alten 5lleianbriner Clemens unb Origenes bas

3lbenbma^l hinein in bas )c^auerlic^=^eilige §albbun!el ber „SOiqfterien" : Iv' ovv /<//... 25

Taoayßö}Oi\v Ol i.iad}]Tal\7Tg(7nog avTog tovto ETioujoer , tvdycov avrohs aTagdyojg

Big irfv y.oivcoviav tcov fivoT)jQicov. did rovro ovv rö eavxov alua xal avrog emev (in

Mt. hom. 82, 1 opp. VII, 884)" Die 5R^etori!, bie C^riftus fein eigen 5ßlut trinfen lä^t, über=

f^lägt fi^ fo beutli^ oor unferen 5Iugen, baf5 man ftu^ig roerben muß au(^ gegenüber

i^ren fonftigen 5^unftproben ! Wdx roenigftens fc^eint es oorfc^nell , bei G^rgfoftomus bie 3o

(5lei(^fe^ung bes bur^ bas äyid'Qeiv xal jxexaGxevd'QEiv— bas ift boc^ ein ^enbiabgs,

unb ber flare Segriff ift ber erftere ! — entftanbenen, real öor^anbenen unb realp genie^enben

Überfinnlid)en, bas man als fieib unb Slut G^rifti präbijierte, bes „eu^ariftif^en Selbes

G^rifti", roie bie moberne gorfi^ung fagt, mit bem getöteten Selbe (£l)rifti ^eraus3urürfen

aus bem Clair-obscur ber 5Jii))tenen in bas £ic^t einer bogmatifc^en 3:^eorie. ^\m. 35

3nterpretiercn üon SJIgfterien mar bie "iR^etorif bes G^rgfoftomus überaus geeignet; boc^

bogmatifd^e Ü^eorien möd)te ic^ in bem SBortfi^iuall ni^t finben, ber aus biefem berebten

OJiunbe fi^ ergießt. — Die 3Banblung6le^re ift ni(^t oon Ggrill oon 3ßr#Ien^, ni^)t

oon ©regor oon 9li)ffa, ni^t oon G^rgfoftomus an ju batieren. „9?ealiftif^e" 3iuBerungen,

bie fie ooraussufe^en fc^einen, finb im oierten unb fünften 3a^r^unbert nid)t feiten, ge= 40

legentli^ auc^ [(^on furse, o^ne febe t^eologifdie 2^eorie gegebene unb ba^er me|r=

beutige '!J3rotefte gegen bie ^nnal)me einer bloß fqmbolif^en ©egetttoart bes Selbes unb
Slutes e^rifti (ogl. Stei^ X, 462

f.
über 9}iarut|a5 0. ligrit um 410), unb bas23olf

mirb o^ne alle „^^eorien" Die uETa.-roiijoig irgenboiie ge^eimnisooll magifi^ ']i6) gebadjt

^abcn — ; bie ti)eologif(^e 2Banblungstf)eorie ift jüngeren Hrfprungs. 45

6. Gine 33orau5fe^ung i^rer Gntfte^ung loaren bie c^riftologifdien kämpfe bes fünften

unb fed)ften 3a^r^unbert5. Denn ber (Segenfa^ ber d^riftologien reflettierte fic^ aud) in

fe^r oerf^iebenartigen Stluffaffungen bes 3Ibenbma^ls. Die antio^enifi^e 2Infc^auung mar
eine entf^ieben fqmbolifc^e: ber gebroi^ene Q^\h, bas uergoffene Slut bes 9Jlenf(^en,

ben ber Sogos fid) oerbunben ^atte, roerben uns fgmboliiiert burc^ 2?rot unb 2Bein, bamit 50

toir, biefe dvrirvTta in uns aufne^menb, teill)aben an bem, roas bas Opfer G^rifti

uns eiTDorben. 9Ioc^ Ü^eobor oon SOtopfueftc unb Tceftorius (Stci^ XII, 21 7 ff.) ^aben

nur biefe fpmbolifc^=fafrifi3ielle 2Infd)auung uertreten. (£qrill oon 3Ile.^anbrien aber (Steitj

XII, 235 ff.) unb bie 9]tonop^i)fiten (Stei^ XII, 248) ^ulbigten ber i^rer G^riftologie

entfpre^enben realiftifd) = b9namif^en ^^luffaffung in ber ©eftalt, bie fie hd (Sregor 55

ö.*9ti)ffa erhalten ^atte, ber realiftifd)=bi)namifd;en ^Iffumptionstfieorie : "ha^ euc^ariftif^e

58rot unb ber euc^ariftifc^e 2Bein finb ber Icbenbig tnac^enbe 2t\h, bas Hnfterbli^feit

gebenbe Blut bes ©ott=Sogos fclbjt, i^rer lebenbig mad)enben Qualität nac^ — nid)t

als '^\t\\&) unb Blut — gleid) bem gefd)ic^tlid)en, erl)öl)ten Seibc tt^rifti. 3n roeldjcm

9Jia^e bie Stieberlage ber '*^tntiod)encr aud) bie antiod^enifc^e ^Jlbcnbma^lsauffaffung bi5= go



56 ^Ibcnbimilil TT

frebitiertc, ift beutli(^ fd)on bei I^eoboret (Stct^ XII, 226 ff.) 311 fej^en: er ^at bie

nntioc^eni|d)eti Xrabittoncn, bic norf) beutlicl) bei il)m burc^flinnen, mobifijiert burrf) (S)C--

banfen, bie in ber realifti[c^=bi)namifc^eii ''.Jluffaffunci 311 $aufe jinb, unb \)at fo ein SÜlix^

tum ciefd)affen, bas nod) inenigcv in fic^ I)nrmoni|ci) ift als feine (t^riftologie. 5InI)änger

5 T^eoborets \)üt es, roenn and) in flcinen 'ilJcinoritäten, in ber Äirc^e gegeben bis in

3uftinian5 ^c\i I)inein. 'i^ermiitlid) finb aud) bie antio(^enifd)en Irabitionen über bns

"Jlbenbmal)! in biefer ii^'l^^" xV'it nic^t ausgcftorben. "^ber ber befinitioe Sieg ber

ci)rinifd)cn (£l)riitologie in ber 'iHegierungs^eit 3»ftiniön5 mu^te and) bie ci)rillifd)e 5In=

f^auung nom 'sJIbenbmal)! ,iur f)errfc^aft bringen, bie realiftifd)=bgnamifd)e. ^ür bie

10 'iRic^tigfeit meiner obigen ^lusfü^rungen, meiere bie?tnna^me einer ^^ealpräfenj bes rpir!=

lid)en i^eibes unb 'iBIutes (£I)rifti bei allen älteren TI)eologen beftritten ^aben, liefert gerabe

bie Ort^oboxie ber ^^\t Csuftinians einen nid)t ^u öerad)tenben 5Beu)eis. ObiDO^I biefc

nid)t nur an (£i)riU, fonbern namentlid) aud) an bic Rappabo^ier \id) anlehnte, fo ^at

fie bod) mit ber „fd)olaftifd)en" 5\Iarbeit, bie il)r bie cbriftoIogifd)en ^ornieln bearbeiten

15 ^alf , nic^t eine ^ransformationst^corie gefd)affen au^ Seontius ^at nur cgrillifc^e

^ormeln (ogl. bie Stellen bei 'iHügamer, Öeontius S. 160 5lnm. :3 unb 4) -
;

fie ^at

Dielmel)r eine )d)olaftif(^=gele^rte (öcftaltung ber realiftifc^^b^namif^en 5lffumptionst^eorie

geliefert, bie in i^rer oorfid)tigen 23enDenbung au^ urfprünglid) antioc^enif^er ®ebanfen=

formen genau ben gleichen C^aratter trägt roie bie G^riitologie biefer antineftorianifd)cn,

20 aber aud) antimonop^i)fitif(^en Ortl)obo.\ie. Gine fleine S^rift bes oon 552—582 ponti=

fi3ierenben '•Patriarchen (£uti)d)iu5 oon 5^onftantinopel de paschate et de eucharistia

(MSG 86, 2 p. 2391 ff.; ogl. Steit? XII, 256 ff.) ift es, bic 5U biefcm Hrteil uns
bered^tigt. 5Rit .^ilfe bes le^tlid^ auf ^Iriftoteles ^urücfge^enben (fjebanfens, „ba^ bie

Hrfac^e an fid) auBerl)alb il)rer 3ßirtungen fte^e, aber fi^ bgnamif^ in i^nen oerDiel=

25 fältige", erroeift bier feutt)^ius, „bafj ber erp^te 2eib [fubftanjiell] ganj unb ungeteilt

in fici^ [im $immel] öer^arre, unb hod) [b^namif^J gan^ üon jebem i^ommunifanten
in bem i^m gefpenbetcn 5ßru^teile empfangen toerbe" (Stei^ XII, 214). 5Brot unb
'iPein finb au^ l)ier nod) ift erlennbar, ha\^ biefer Üerminus aus ber Opferoor^

ftcllung ftammt bie ^ntitgpen bes geopferten fieibes G^rifti, aber fie erf^einen als

30 ]o\d)Q ]d)on Dor ber realen l?eränberung, bie mit if)nen oorge^t, benn Gutij^ius fagt, ba^

C^riftus fc^on beim erften ^ilbcnbmaljlc fid) [bynamif^] biefen 'ilntitqpen eingefenft ^abc

{Fjafii^ai; mvrov to7 (hnnvTKo a. a. O. p. 2893 B), unb 3roar fo, 'iia^ er in jebcr

"ipartüel berfelben irtirlfam ift mit [einer lebenbigma^enben 5^raft. Da^ „^ier 3uerft

ber eu^ariftifdje 2eib als ein 5?efonberes neben bem roa^rbaftigen aufgegeben" fei

:!:, (§arnacf , t)«)' II, 439), erf^eint mir als ein fc^iefes Uileil. .Hein i>ertreter ber

realiftif^=bt)namifd^en ^luffaffung feit 3renäu5 ^at \izn iieib C^rifti im 3lbenbma^l als

ein iBefonberes neben bem toabrbaftigen öeibe 3U beseid^nen ein 5ntereffe gehabt. X^ie

Xenben3 coar ftets, ben 23rud) 3U oer)d)leiern , ber fi^, meil ber „eu(^ariftifd)e Öeib"

faftifc^ „ein $5efonberes neben bem lua^rbaftigen £cibe" roar, ftets l)ier auft^un mu^te.

ioI)iefelbe Xenben3 ift aud) bei (Sutgc^ius fe^r beutlicb üorl)anben (ogl. Stei^ XII,

257 5tnm.); aber ebenfo bcutlid) aud) nod) jener fd)on bei 3renäus na^getoiefene

ÜBru^. — Der ift erft uniid)tbar gemorben, als im Silberftreit bie ^JJ^fterienluft ber

ausge^enben "iJtntite, bie für bie ^l)eologie jal)rl)unbertelang bas 5lbenbma^I umrooben
^atte, mit ber bideren üuft ber^isoltsfrömmigleit (ugl. bie (£r3äl)lung bes 5lrfenius in "bm

\:,<jLno(yi)r/ii(iT<i .idTFoor Steit3 XII, 264 ff.) in einem 9.1ca^e burd)fe^t rourbe, roie es

öorl^cr in ber Ü^eologie nod) nid)t ber goU gemefen roar. "iliod) bie itono!loftifd)e Sgnobe
Don 754 entroicfelte 'bie in ^i^f^^iians >fc\\ ortl)obo.ve ''^Infc^auung uom 5Ibenbma^l:

Orot unb iluMn )inb bie ein3igen 2^ilber {^i)pen) ber 1lRenfd)f)eit l£I)rifti (bie X^pen
aljo feines u)irflid)en i^eibes); bies :^ilb bes 2eibes (Il)rifti loirb uergöttli^t, roirb 3um

5(1 l>eiov ooiiut \>md) bie ^7/7 ohijoi^ bes 0)eifte5 (Wanfi XIII, 264). Tod) \d)on e^e

biefe Sgnobe tagte, l)atte in iHntnüpfung an ältere «iegner ber antiod)enifd^en ^n-
f^auung (ogl. i^equien , ojip. Jounn. Dam. I, 271 not. 1) ber uorne^mfte tI)eologif(^e

lUnroalt ber "J^ilber, 3ol)iinnc5 oon Damashis, ben O^ebanten, bie aud);auf jener Sgnobe
fi^ ausfprac^en , entgegengehalten: ovx }'mi Tr:joq 6 aoros y.al 6 olrog lov oi^iiaro^

:,:, xnl auiaTo^ ror Xaioror' uij ytvono' a//.' arro ro awiia roT' y.voiov rn'hoKero)'
(de fide orthod. 4" 13 ed! fiequien I, 271 AB). 4Ben'n einige ber ^eiligen 'i^äter,

roie 3.$?. 'iBafilius gemeint ift bie fog. litiirgia Basilil (ogl. oben in ^ir. 0) — Srot
unb ^iBein HfriTv.-Td to? n(nii(iTi)^ x(d nyiinTOQ tov xroio)' geimunt f)ätten

, fo bitten

fie md)i bie geaHnl)ten, fonbern bie nod) ungetoeibten (Vrlemente im ^^luge gel)abt. X>iefe

,i(,
(!tr!Iärungen bes 3f^f)^Ti"?5 ^at bie 3roeite ^l(icänifd)e Synobe (787) loieber^olt (Wanfi



?tbcubmrtl)( n 57

XIII, 266). Seit ber 3ett \-)üt bte gric^if^e ftir^c ein ^Ibcnbma^Isbogma: fic le^rt

bte reale ©egentoart bes fieibes unb ^Blutes G^ri[ti im ^Ibenbma^I mä) ber 2Bei^c.

Seit ber gleichen 3eit ^at fie au^ bie SCBanblungst^eorie. Denn 3o^a^ne5 Don Da=

masfus, ber [ie juerft enttoiclelt f)at, i[t ber 9Zormal=Dogmati!er ber grie^i|(^en fttri^c

geblieben.! Die SBanblungsIe^re
,

[o roie 3oI)anne5 Damascenus fie barlegt (ügl. Stci^ 5

XII, 275 ff.), ift eine Kombination ber im Sinne einer Transformation ber Elemente

in £eib unb 5BIut bes ge[^i(^tli(^en G^riftus oerftanbenen X^eorie ©regors ö. 9lt)i[a

mit ber Slffumptionst^eorie Gqrills. Srot unb 9Bein ber (£u(^ariftic finb acö/ta fdi]-

i%o.; fjvcojiieror deörrin, \<X t6 ex rfjg äytag Trag&evov Gcoiin (p.269D). 3nn)iefern?

Ovx OTi ro ävakrjqd'ev oojfia ft ovQavou xmeQ^eTm, äXX' cm avrog 6 ägrog xnl lo

oh'og neianoLovinai eig o(bp.a xai alfia ßeov (ibid.). 2luf bie ^fl-öQ^i ^^i^ [olc^es

3uge|en möge, ^at 3o^anne5 junäi^ft bie ^Intioort, bie ber SOIaria Sc 1, 35 rourbe;

er erläutert bann aber bie[e ^Inttoort in 31nle^nung an (öregor d. 9Igfia: womQ
(fvotxcbg dia ri/c ßgcooecog o äorog xal 6 olvog xal ro vöojg diä t>)s dooecog eig

ocöjua xal aljua rov eoßiorrog xal Ttirovrog ueraßd/dorTat xal ov yivortai sreGov 15

ocofia Tiagd i6 .-rgoTegov avrov nöi^ia, oürojg ö rPjg 7igo§eoeojg ägrog olvog rs

xal vÖMg did. Tr]g e7Tixh']GFCog xal imqjom'joeojg lov äyiov jiyevjuaTog vTxegrpvoK

uerajToiovvTat eig to oco^ua rov XgiGrov xal ro aljua, xal ovx dol ovo äXXd ev

xal TO avTo (p.270). 3n de fide orthodoxa Bietet ^o^Q^nes ni^t me^r, fo offenbar

aud^ ber 2Biberfpru^ 3U fein id)eint, ber in ber glei^jeitigen Sofalifierung bes er^ö^ten 20

Seibes C^rifti im ^immel unb in ber 5Inna^me ber 3bentität bes eu^ari}ti){^en Seibes

mit bem ge[(i)i^tli^en fi^ auftaut. Doc^ ^at 3o^anne5 in ber britten 5Rebe für bie

5BiIber c.26 (opp. I, 357 f.) Ausführungen gegeben, bie ^ier ergänjenb eintreten. Den
Sinn bcrfelben fa^t Stei^ (XII, 280) [o 5ufammen: „berfiogos af[umiert bcn aus Srot

unb 5Uif(^tranf geroorbenen £eib [amt [einem 5Blute eben[o ^gpoftati[(^ , roie er ben oon 25

ber 3>ingfrau geborenen fieib ^Qpoftati)^ af[umiert ^atte. Da es nun aber nur eine

$i)poitafe bes "fleifd^geroorbenen fiogos giebt, fo finb nun ber fieib ber Gud)ariftic auf

erben unb ber er^ö^te ßeib im §immcl oermöge ber einen ^gpojtafe, ber fie ange^i)ren,

ein fieib". Dem t^eologif^en ^Bebürfnis jener 3eit ^at biefe fiöfung genügt. Sie ift

auö) für alle folgenben ^3a^i^^unberte ein fte^cnbes 5liiom ni(^t nur ber grie^if^en, so

fonbern aud^ ber abenblänbif^=!at^olif^en Dogmati! geblieben (Stei^ a. a. O.).

3a^rl)unbertelang ift überhaupt bie grie"ä)ifd)e i^irc^e roefentlid) bei ben oon 3^=

Cannes Damascenus entroirfelten ©ebanfen geblieben (ogl. Stei^ XIII, 3—66). Dann
ift an bie Stelle ber 'Xransformationst^eorie , ber !X^eorie ber a€TanoiijO(g , bie ber

(.lerovouooig, b. i. bie römifd^e Xransfubftantiationst^eorie, getreten (ngl. Äattenbuf^, :!5

'i^onfeffionslunbe I, 41 7 f.]. toteit| l)at (XIII, 649 ff.) ben bur(^ bie Hnionsoer^anb-

lungen mit bem Occibent eingeleiteten Übergang oon ber alten jur neuen fie^re mit

großer Sorgfalt oei-folgt. 1274 unb 1277 ^abm bie (Srie^en 3uerft bem 5lusbruc!

fieTovoiovof)ai in einem uon 9?om i^nen oorgelegten OMaubensbefenntnis ^ugeftimmt.

Dod^ ift er bei ben ©riechen felbft erft feit bem fünfzehnten 3«^r^unbert, feit bcn 3etten 10

ber Florentiner Hnion bräu(l)li^ geroorben, unb erft bie i^ämpfe, meldte eqrillus £u=

caris im fiebje^nten 3a^i^l)unbert anregte, Ijaben i^m [amt ben ju i^m gehörigen 33or=

ftellungen Dom SBlciben allein ber nvitßf}i)]x6ra b. i. ber 9Icciben5ien, oom „(genommen^

unb 3crbiffenroerben bes Selbes (£l)rifti" xard rd ov^ußeßi/xÖTa oöllig jum Siege

gebracht (ogl. confess. orthod. I bei Äimmel, libri symbol. ecel. Orient, p. 180; 45

coniessio Dosithei 17 ib. p. 457ff.). Doc^ tt)irb nod) je^t in allen teilen ber „ort^o=

boxen" Rird^e, ber griec^ifd^=ort^obo.iten , ber ruffif(^=ortf)obo.\-en u.
f.

ro., nic^t roie bei

hiin 'iRömif^en bie priefterli^e 9?e3itation ber (ginfet^ungsrooi-te, fonbern bie Hixb-joig

rov äyiov jtvEujuarog als bas 9J{ebium ber 'iBanblung angefel)en, unb eines Unter=

fc^iebes zroifd^en ber iieTajTO()]oig unb ber iierovoicootg finb auc^ bie gegenroärtigen 00

Anhänger bes ort^obo.\-en Dogmas ftc^ laum beroufjt. §aftet bod) auc^ biefer Unter

=

fd)ieb roefentließ an ber bem oulgären Denfen ^roeifellos ftets fremben unb gegenüber bem

Subftanjbegriff ber Xransfubftcintiationsle^re unbercd)tigten i^orausfe^ung , baß bie in

£eib unb
^
"Blut transformieiie tlla^rung nur i^re §orm , nic^t iVc Subftans gc=

roe^felt l)abe. w
7. Ungleid) langfamer als im Orient \)at [xä) im Cccibent ein Dogma oom9lbenb=

ma^l gebilbet. Srft im 11. ^a^xi). ift man ^ier fo roeit roie im Orient int a^ten.

''Man Yönnk fid) Derfud)t fcl)en, hi^n (fKunb hierfür barin 5U finben, ha^ im 3Ibenblanb

mit bem Snbe bes Imperiums für 3ö'^i1)ii."^ßrte bie 5^ontinuität ber Äulturentroidlung

unterbrochen nnirbe. Witgeroirlt ^at biefer Umftanb; aber nur fcfunbär. Der eigentlid)e iw
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(<)runb ift baiin ,^u iiid)en, bnf? bie tentmirflunci im Occibcnt eine loefentlid) anbcie ift

als im Orient. Zsd) roenic^itcns oermacj Don bem oft I)erDorc;el)obenen "ipavalleUsmus

ber occibentalifd)en iinb bei' orientaliic^en (Sntroicflung ber 9tbenbma^Isle^re nic^t oicl

311 fcl)en. Das ift ja rid)tifl, ba|3 „^Imbrofius" unb 5luguftin für bie abenblänbif^c

5 (Entroicflunfl eine äl)nlid)e ÜBcbeutung I)aben roie 3renäu5 unb Crigenes für bie gric^

d)ifd)e, unb loie im Orient bat auc^' im Occibent bie Opfcribee ben entf^eibenften Gin=

flu^ auf bie »^erausbilbunii bes C^ebanfens ber n)irtlid)en ©egenroart bes toirfli^en

fieibes unb "i^lutes (£l)rifti" geübt. ^Illein ber Unä^nli^!eiten [inb aud^ hierbei me^r

als ber^^ll)nlic[)teiten. (£igentiimlid) ift im Occibent ber ^lusgang ber (Sntroicflung , o^ne
lü ''4>arailelen im Orient ber gewaltige Ginfluf^, ben bie C<jebanfen ^luguftins ausgeübt

^aben. Das erftere ift m. (£. nad) nid)t genügenb geiDÜrbigt. Gs ift bes^alb nötig, auf

bie 'Hnfdiauungen ber beiben ^ier in iBetrac^ tommenben Sdiriftfteller, IcrtuUian unb

(£Qprian, ettoas genauer ein^ugeljen.

i^öllig beutlic^ ift (£i)priüins ^Infdjauung. Da^ jie, u)enn i^ nid^t irre, in ben

15 neuern 'Cer^anblungen über bie (Öefd^ic^te bes 5Ibenbma^Is nid^t ju i^rem 9?ed)te ge=

tommen ift, ^at bie' getrennte ^^ef)anblung bes ^Ibenbma^lsopfers unb bes 5Ibenbma^ls=

genuffes Derfcf)ulbet. Denn bas ift m. K. für Gqprians 3Infd^auung bas 3BefentIid)|te,

halß I)ier, roie fpäter bei ben 'i}Intiod)enern, um mit ber übli^en, ni^t gan5 einroanbfreien

Terminologie ju reben: bie fatramentale Seite bes ^Ibenbma^Is ber fafrifisiellen burc^=

•20 aus untergorbnet ift. Das Slbenbma^l ift dominicae passionis et nostrae redemp-
tionis sacramentum (ep. 63, 14 CSEL III, 713, 8; ogl. 17 p. 714, 22). 5ln

ben geopferten fieib, an bas oergoffene $5lut bentt Cgprian foroo^I, ido es um bas offerre

(ep. 63, 9 p. 708, 11), als ba, roo es um bas Gffen unb Irinfen fid) ^anbelt: nee
nos sanguinem Christi possemus bibere, iiisi Christus calcatus prius fuerit

25 et pressus (ep. 63, 7 p. 705, 21
f. ; ögl. ib. 2 p. 702, 12). Da^ ber geopferte

Seib unb bas oergoffene Slut d^rifti babei n\6)t als real gegenroärtig gebad)t finb,

!ann ma^rlic^ ni^t überrafc^en. Die X^atfa^e aber, baf3 dgprian fieib unb SIutG^rifti

nid^t als real gegenroärtig gebadet ^at, liegt ep. 63, 2 p. 702, 10 ff. unb ib. 13

p. 711, 13 ff. fo beutli^' Dor, tia^ bie eoangelif^en Dogmen^iftoriler es faft allgemein

30 anerfannt l)aben. Die ©egenberoeife, bie Äa^nis (S. 200 ff.) oerfuc^t I)at, finb ungemein

fd)road): roeber bie gemeinürc^lic^e ''^räbi^ierung ber (Elemente, no(^ ber Umftanb, ha^

biirc^ bie gemeinten Elemente geroirft roirb, roas profanes Srot unb geroö^nli^er 3Bein

ni^t roirfen, beroeift etroas, unb ber sanctit'icatus de domini sanguine potus (de

lapsis 25 j). 2Ö5, 21) ift ni^t „ein mit bem Slute bes ^enn erfüllter Xran!" (Ralinis

üü S. 201), fonbern ber Üranf, ber gel)eiligt ift, roeil er bas Slut C^rifti barftellt, ber

burd) feine iBe3iel)ung jum 5Blute G^rifti geheiligte Rtld). greilic^ ^ei^t es ep. 63,

14 p. 713, 12 : Christus . . . sacrificium patri se ipsuni obtulit (fta^nis S. 202)

;

allein bies be^ie^t '\\d} auf bas fieiben bes |)errn, nid)t auf bie bilblic^e Darfteilung

besfelben, bie ber ^err, roie einft IRel^ifebel, in ber yiaä^t gab, e^e er leibcnb verita-

1(1 tem praefiguratae imaginis adimplevit (ep. 63, 4 p. 703 f.). (Ein fgmbolif^es

ßrinnerungsopfer an bie passio domini (ep. 63, 17 p. 714) ift bas 5lbenbmal)l;

sacerdos id quod Christus fecit — auf ©olgatl)a unb oorbilbenb 9Jtt 26, 26 ff.
—

imitatur (ep. 63, 14 p. 713). Dem enfpricf)t, bafj als 9iu^en bes Saframentsgenuffes

nid()t ein ©enö^rtroerben 3ur Unfterblid)!eit ober bgl. ermähnt roirb, fonbern — mit all

1,0 ber *iReferDe, roeld)e bie 23u|bis3iplin forbeile ber (Ertrag bes (grlöfungsroerfes d^rifti

überhaupt, an bem jeber teilbat, ber mit CT^rifto in i^erbinbung tritt (ep. 63, 4 p. 703
u. 11—13 p. 710 f.): (£l)riftus tranf ben «eld) (*iOtt 20, 22 f.), aus bem er im menb=
ma^l uns gleid)fam jutrintt (ep. 63, 7 p. 706, 1 f.). Selbft 3o ^t ö3 oerfte^t (Egprian

nur im Sinne ber i^erbürgung ber aeterna salus (testim. I, 22 p. 58, 10; III, 25

.w p. 140, 21). (£i)prians 'i)lnfcf)auung uom 3lbenbma^l ift runb unb reinlid^ bie fgmbolifc^--

fafrifi^ielle. Dafj han l)eiligen Sgmbolen gelegentlii^ eine faft magi)(f)e ^Birtfamfeit 3u=

gcf(i)rieben roirb (de lapsis 25 p. 255, io u. ib. 26 p. 256, 7), ha^ bas 5Brot als

bas sanctum domini be3ei^net (de lapsis 15 p. 248, 5 u. ö.), ber Rdä) als [bur^

bie 2ßei^e] geheiligt (sanctit'icatus, de laps. 25 p. 255, 21) angefel)en roirb, roiber=

öö ipri^t bem nid)t; ber COebanfe irgenbroelc^er bgnamifc^er 9>eränberung ber (Elemente

haftete jener !^t\t an bem ber "iBei^e; roo er ni^t roegfpiritualifiert ift, läuft er neben

allen anbern ©ebanfen I)er. "iHein „fi)mbolifd)e" ^2Infd)auung im mobernem Sinne
finben roir in ber alten '^q'ü

fo gut luie nirgcnbs. — 3a9^aft nur roage id) bie iBe=

^auptung, baf5 fd)on 2;crtullian bie gleid)e 5lnfc^auung inie (EQprian in minber ent=

eo roidtelter 'i^oxm 3eigt, — roenn auä) tombiniert mit anbern ©ebanten. ^Illein immer
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iiber^cugcnbcr ^at \\ä) mir bieje l^atfai^c aufgebrängt. Selber fann t^ ^ier nur an=

beuten; bei ber ^Ptenge ber Sitteratur (ogl. G. 2. Seimbad), !Beiträgc 5ur 3lbenbma^5=

le^re ieiiullianö, ©ot^a 1874 S. 2) unb bei ber 6d)tDierig!eit ber ÜertuIIianif^en

Sprache ift roirüirfie I)i5!u[fion ^ier unmöglich. Die entf(i)eibenbe l^orfi-age ift, ob

JertuIIian „fieib unb Slut" G^riiti im 3Ibenbma^I roirflicf) ober nur bilbli^ gegen= 5

roärtig gebadet ^at. Die grage bai-f unb muß ^ier aufgeworfen roerben, roeii Xex--

tullian, iDenn er oon fieib unb Slut d^rifti fpri^t, jiDeifellos an ben roirtlic^en £eib

unb bas roirüit^e Slut (£^ri[ti bentt. Unter forgfältiger Hnterfu(^ung bes lertullia^

nifc^en Spra(i)gebrau(^5 ^at £eimbac^ mit ber aufri^tigen greube eines fiut^eraners,

ber [einer i^onfejfion bient, bei Xertullian bie 3lnna^me roirflic^er ©egenroart bes Seibes lo

unb Blutes G^rifti in Srot unb SBein na^roeifen 3u fijnnen gemeint. Selb[t für

^arnacE {V, 398) ift es „burc^ biefe Unterfu^ungen über jeben ß^eifel erhoben", hü)[i

bemXertuIIian „fälf^li^ eine fi^mbolifc^e fie^re aufgebürbetroirb". Dennod) [te^en bie

Dinge anbers. 9?id^tig ^at Seimbac^ gefe^en, ba^ bei ^ertullians Slbenbma^lsle^re bie

^Begriffe repraesentare (ogl. adv. Marc. I, 14, iDe^ler p. 595), censeri (de orat. is

6, CSEL XX, 185, 1), figura (adv. Marc. III, 19, Dealer p. 667 u. IV, 40

p. 770) unb consecrare (de anim. 17, CSEL XX, 326, 7 u. adv. Marc. IV, 40

p. 771) Don ent[(^eibenber üßebeutung [inb. Dan!bar roirb au^ jeber oon [einen Ie.^i!o=

grap^if^en 9Ia^u)ei[ungen lernen. 3Iber [ie beiDei[en nic^t, roas [ie beroeifen [ollen.

Repraesentare Reifet „bar[tellen" in bem balb bilblic^e, balb reale 33ergegenn)ärtigung 20

ein[d)Iie^enben Sinne, ben aud) roir mit bem 9Borte oerbinben; censeri mag an ber

betr. Stelle (corpus ejus in. pane censetur) mit „unter ben ^Begriff fallen" über[e^t

lüerben — obroo^l auc^ anbere Hberje^ung möglich i[t — , allein ber (Srunb biejer Sub=
[umtion !ann [gmbolil^e toie reale Sbentität oon corpus unb panis [ein. Die beiben

er[ten 5Irgumente oon Seimba^ ent[(^eiben al[o nid)ts. Sei bem britten 5lrgument 25

[te^t's ganj ä^nli^. Die Sebeutungen oon figura giebt fieimbac^ ri'^tig an; es !ann

aud^ 5ugegeben roerben, baß in ben beiben in Setra^t fommenben Stellen figura mit

„(£r[^einung5form" über[e^t werben bürfe: intelligas [Christum] corporis sui

figuram pani dedisse (adv. Marc. III, 19); panem . . . corpus suum fecit,

hoc est corpus meum dicendo, id est figura corporis mei (adv. Marc. IV, 40). so

'Slllein eine „£r[d)einung5form" bes 5Igamemnon i[t aud) ber Sd)au[pieler, ber auf ber

Sü^ne i^n bar[tellt; unb [e^r oft !ann figura bei !Iertullian mit „Dar[tellungsform"

über[e^t roerben. Die[e Sebeutung paßt au^ an ben beiben Stellen in adv. Marc.
Dann aber oerlieren [ie alle ißeroeisfraft für Seimba^s 2^e[e, [pre^en üielmel)r für

eine „[Qmboli[(^e" 5luffa[[ung bei -lertullian. 5Bei bem consecrare enbli^ ^at fieim= :j5

bac^ [i^ 3rDeifellos Der[ef)en. 3n bie 'Jßorte sanguinem suum in vino consecravit

(adv. Marc. IV, 40) ben Sinn hineinzulegen: „er ^at [ein Slut im 2Bein auf ge=

^eimnisDolle 3Bei[e oerborgen" ginge jröar an, roenn man mit ber „ge^eimnisoollen

5ßei[e" ben reali[ti[d)en Sinn au5[d)lö[[e, ben 2. bem „oerborgen" giebt. Slllein ein=

fac^er unb zroeifellos richtiger i)t es, auc^ adv. Marc. IV, 40 roie ad nat. I, 10 lu

(CSEL 77, 15 f.) bie beiben ^Begriffe consecrare unb figurare als Sqnongma ju

fa[[en. Der Sinn ber Stelle i[t: er ^at [einem 5Blute im 2Beine ein ^eiliges Symbol
gegeben. 3uTn ^Po[itiDen fü^rt de an. 17 hinüber: quod (nämlic^ vinum) in sangui-

nis sui memoriam consecravit. Daß fi. ^ier geneigt ift memoria toie receptacu-

lum ju beuten, zeigt [eine ^Befangenheit. Memoria i[t //v^//«/; roie ber [pätere ©rie^e, iö

loenn er [agte fO'i'jKijy ngoofftgeir, an bie (£rinnerungs[i)mbole bes Seibes unb ^Blutes

bai^te, [0 [agt ^ier'^:., ha^^ (I^ri[tus ben 2ßein jum Srinnerungs[i)mbol , Dar[tellung5=

[qmbol, [eines Slutes gemeint \)ab^. Srot unb 2Bein [inb bei l^xt roie bei dgprian

ft)mbolifd)e Darftellungsformen bes Seibes unb Slutes (t^rifti. So \)üt man früher f(^on

oielfad) geurteilt. 3Iber man ^at bie ^rage außer a^t gela[[en, ob biefe Sgmbole 3U= ou

nä^ft für bas offerre ober für bas edere in iBetra^t fommen. Da^ , roie bei Ggprian,

bas erftere ber gall i[t, [fließe id) a) baraus, ha'^ auä) Z^ü. bei fieib unb 5Blut

(£^ri[ti an [einen getöteten fieib, fein oergoffcnes Slut bentt, b) baraus, ha^ i^m bas

5lbenbma^l ein neuteftamentlic^es ^^a[[a^ i[t (adv. Marc. IV, 40) c) aus de or. 14

unb adv. Marc. III, 7; an er[tcrer Stelle i[t na^ bem allerbings ni^t o^ne eine 50

Äonjeftur fon[tituiei-ten Xexte bes CSEL (XX, 189,13) ausbrüdli^ eine bilblic^e Dar=
[tellung bes fieibens C^riiti als d)ri[tli^er ^Braud^ be3eid)net: dominicam passionemmo-
dulantes et orantes confitemur Christo — ober [ollten bie SBorte ,,dominicam passio-

nem modulantes" nur auf bie Stellung bes 5Betenben, auf büs manus expandere,
l)inu)eifen? — ; bie zroeite in fi^ unflare Stelle [d)eint aud) mir roie fieimba^ S. 31f. oo
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eine $)imüeiiunfl auf 'i>as "iJlbenbmal)! 311 cv^nltcn unb le^rt bann, ba^ bic ft^riften, btc

alle "ipriefter [inb, ben !ö<^xxn, bcr pro delictis oblatus est, 3um Oöenu^ erhalten, bas

lieif^t, ba^ ftc (loniinioae gratiae quasi visoeratione quadani fruuntur, roä^renb

bic 3ii^^n un^ anbere bes 5lnteil5 am §cil oerluftig gegangen )inb (ogl. Ggprtan
5 testim. T, 22 CSEL III, 57). Gnblid) erinnert aud) bie eine ber 3umei[t für bic

^.Jlnna^mc einer 9?ealpräfcn3 bei lert. angeführten Stellen: exinde [baptizatus] opimi-
tato dominici corporis vescitur, eucharistia scilicet (de piid. 9 CSEL XX, 288,
ö f.) burc^ ben nur fo crtlärbaren ^^lusbvucf opimitas corporis Christi an bie Cpfer=
uorftellung. Xcrtullians ^Infc^auung üom "^Ibenbma^I i[t 3unäd)ft bic fqmbolif^ = fafrtfi=

10 3iellc. 2Iber rocnn er de resurr. 8 (Dealer p. 934) fagt: caro corpore et sanguine
Christi vescitur — gemeint ijt ber Clienu^ Don $Brot unb 2Bein bcr Su^ariftic; bas
caro vescitur ftc^t bem caro abluitur, caro unguitur, alfo anbern finnlic^en (£r=

fa^rungen parallel
,
ut et anima de deo saginetur, fo liegt ^ier eine bei Icr=

tullians üBctanntfc^aft mit ber gricc^if^en Sitteratur bcgreifli^e 33ertDertung eines

15 Cftcbanfcns bcr fpiritualiftifc^=bi)namifcl)cn ^Ibcnbma^lsanfc^auung cor. „9?cin fgmbolifd^"

ift alfo Xcrtullians 5lnf({)auung nod) rocnigcr als bie Gpprians. 5Iber bic glei(f)en ®runb=
gebauten finb m. (f. unoerfennbar üorl)anbcn.

8. T)icfe fi)mbolifc^=fafrifi3iellen ©ebanfen, bic in unlösli^cr 5Be3ic^ung auf ben n)irf=

li^en fieib unb bas roirflic^c liBIut C^rifti fte^cn, bilben ben 3Iusgangspun!t für bic

20 Cgntroicflung ber ^Ibenbnta^lslc^rc im ^Ibenblanbe. 'iflod) bei bem 5Imbrofiaftcr beftimmen

fie roefcntlic^ bic (Sebanten öom 5Ibenbmat)l: memoria enim redemptionis nostrae
est [eucharistia], ut redemptoris memores majora ab eo consequi mereamur
. . . Testamentum sanguine constitutum est, quia beneficii divini sanguis
testis est. In cujus t^-pum nos calicem m3^sticum sanguinis ad tuitionem cor-

25 poris et animae nostrae percipimus etc. (opp. Ambros. ed. Ben. IV app. 178
cd); no^ 5lmbrofius fagt 3U 3o 6, 56: carnem audis, sanguinem audis, mor-
tis dominicae sacramenta (= sacra signa), cognoscis (de fide IV, 10, 124
opp. III, 187) ; nod^ für "iJluguftin ift bic Gu^ariftie bas sacramentum memoriae,
burc^ roel^es na^ bcr 5luffa^rt G^rifti bas roa^rc Opfer d^rifti gefeiert roirb (contr.

aoFaustum XX, 21 MSL 42, 385). ^Ils bann feit bem oierten Csa^r^unbert grtc=

cf)ifd)c (Gebauten au^ auf bie Slbenbma^lsanfc^auungen bes ^Ibcnblanbes ftärfer als

3ur)or einroirftcn — Optatus o. liiere (de schism. Donat. 6, 1 CSEL 26, 142, 8)
fennt bie ^-rixhjni^ to? äyiov zirtviKnog; ^ilarius (de trin. 8, 18 unb 14

MSL 10, 240 f.) operiert mit ben (Scbanfen ber realiftif(^=bi)namif^cn 5Iuffaffung, ber

35 bas "iJlbcnbmabl aiefentlirf) eine Speifung mit bem Icbcnbigmac^enbcm 5leif(^c bes (5ott=

menf^cn ift; XHntbrofius Derroenbct ben bem griec^if^en §enbiabi)s äyiaCeoßcu xal
ii^TußdXhnOdi parallelen Terminus bes transfigurari (de t'ide IV, 10, 124
opp. III, 087; de incarn. 4, 23 opp. IV 138 ogl. unten) — , ba ^aben jene fgm=
boliid)=fQtrifi3icllcn (öcbanten es oer^inbert, ba^ im 5lbcnblanbe je bcr „eu^ariftif(^e

10 l'eib" unb ber roirtlic^e ^eib G^rifti fo auseinanberficlcn, toic es im Orient oft ber

^•all mar. (r)ebanten ber realiftif(^=bi)namij(^en 5lnf^auung erhielten unter Gintoirfung

jener f9mboIif^=fafrifi3icllcn 5Iuffaffung einen im fpätern Sinne „realiftif^en" Schein.

lUm offenbarften ift bies bei IHmbrofius. Die roirtli^e ©cgenroart bes roirfli^cn ficibes

unb Slutes (£{)rifti ^at er nac^ feinen e^ten S^riftcn n'i^t angenommen: bas euc^a=

4.-) riftifc^c Opfer ift imago veritatis (in Ps. 38 c. 25 opp. II, 158); sacramenta
(b. i. Sacra signa) mortis dominicae finb $5rot unb SBcin; bas Srot, bas (£^riftus

felbft als "ißriefter quotidie consecrat suis verbis, ift ein Srot bes eroigen fiebens

bem, bcr fid) felbft prüft, ([uia panis hie remissio peccatorum est (de bened. patr.

!), 38 u. 39 opp. I, (527 f.); 3U bem edere corpus domini, in quo remissio
5(1 peccatorum est, muf^ bas suscipere dominum mentis hospitio ^in3ufommen: ubi

corpus ejus bic liturqi)^=bilbli^c Sebeutung liegt ^ier auf bcr .*9anb — , ibi

Christus est (in Ps. 118 c. 48 opp. II, 468). «ber mit bicfen fqmbolifc^ = fatri=

fi3ienen ©cbanfcn ocrbinben fi^ folc^c ber realiftifc^ = bgnamif^cn "^Infdjauung : G^rifti

sermo sanetificat sacrificium, quod offertur (in Ps. 38 c. 25 opp. II, 158);
ö.j fo toirb bas '-Brot bcr lEuc^ariftic 3U einem panis vitae im Sinn oon 3o6 (inPs. 118
sermo 18, 26—29 opp. II, 641 f.). ^Benn nun für bies sanctificare au^ trans-
figurare gebraust loirb, fo fü^rt bies an firf) noc^ nic^t meitcr, ja bcr «usbruc! in de
incarn. 4, 23 (opp. TV, 138) offerre transfigurandum corpus (ni^t: panem in

corpus transfigurandum) ift ein beutli^er $5cn)eis bafür, "bo^ ^Imbrofius bie fi)m=

CO bolif(^-fafrifi3iellc «nfc^auung mit bcr realiftifd) bqnamif^en tombiniert. 2ßennabcrde
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fide IV, lü, 124 (opp. III, 687: quotieseunque saeramenta sumimus, qiiae

per sacrae orationis mysterium in carnem transfigurantur et sanguinem, mor-
tem Christi annimtiamus) ein transfigurari in carnem et sanguinem Don htn

,,sacramenta** (bcn sacramenta mortis dominicae) ausgefagt luirb, fo ift ben 2Borten

md) mit ber l^orftellung bes fgmbolifc^en offerre ber ®eban!e einer 33enDanbIung ber 5

(Elemente in ^leif^ unb iBIut G^rifti oerbunben. Gs roäre ba^er oielleid^t ni^t gans

unbenfbar, ba^ f(^on 2lmbro[iu5 i^ate^umenen gegenüber [ic^ fo oertDanbIung5mä|ig aus=

gefpro^en ^ätte, als es in hen unter feinem 9iamen ge^enben Sct)riften de mysteriis (ober

de initiandis) unb de sacramentis gef(^e^en ift. 5n ber erftern biefer Schriften (opp. III,

407 ff.) roirb c. 9, 50 ff., (p. 423 ff.) bem 3o'eifeI an bem accipere corpus Christi 10

bie i^efe entgegengeftellt : benedictione etiam ipsa natura mutatur. Diefe 31^efe

roirb bann nac^ ^inroeifungen auf bie oertoanbelnbe 9Jia^t menf^Iid)er SBenebiftionen

((fcE 4, 3 ff.; 7, 20 u.
f.

ro.) burc^ bie ^^^age erl^ärtet: quod si tantum valuit hu-

mana benedictio, ut naturam converteret, quid dieimus de ipsa consecratione

divina, ubi verba ipsa domini salvatoris operantur (9, 52 p. 424); bann roirb 15

auf bie 5n!arnation felbft oerroiefen : praeter naturae ordinem virgo generavit, et

hoc, quod conficimus corpus, ex virgine est: quid hie quaeris naturae ordinem
in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse dominus Jesus partus ex
virgine. vera itaque caro Christi, quae crucifixa est, quae sepulta est (ib. 9, 53).

5n oerroanbter Sßeife roirb in de sacram. VI, 1, 2
f.
(opp. III, 477 f.) bem Ginrourfe : si- 20

militudinem video, non video sanguinis veritatem, bersermo Christi entgegengehalten,

qui operatur, ut possit mutare et convertere genera instituta naturae; ja ^ier

^ei^t es: ne . . veluti quidam esset horror cruoris, ideo in similitudinem quidem
accipis sacramentum, sed vere naturae gratiam virtutemque consequeris. (£s

roäre, fagte i^, oiellei^t nid)t gans unbenfbar, ha^ fc^on 5Imbrofiu5 5lated)umenen fo 25

unterrichtet ^ätte. Ggrill o. ^ci'ufalem rebet ä^nlic^, unb bie 9?ealpräfen3 ^at roeber

ber 33erfaffer oon de mysteriis no^ ber oon de sacramentis angenommen: erfterm

ift bas corpus Christi ein corpus divini Spiritus, quia Spiritus Christus (9, 58
p. 426), ein ,,sanctum" alfo, bas nur bie 'iplerop^orie ber Iiturgifd)en Spraye „g^^ifc^

unbSlut" nennt; für legieren ift (ogl. VI, 1, 3fin. mitVI, 1, 4) neben ber similitudo so

carnis roa^r^aftig gegenroörtig naturae — b. i. na^ 1, 4: divinae ejus substan-
tiae — gratia et virtus. T>o6) bie Schrift de sacramentis ift au^ oon ben 'ißlau^

rinern bem ^Imbrofius abgefpro^en unb ins fünfte ober fei^fte 3a^r^unbert gefetzt (opp. III,

435), unb bei ber S^rift de mysteriis fc^einen mir bie bis auf (grasmus 5urücfge^en=

ben 3roeifel tro^ ber Ginroenbungen ber Senebiftiner !aum minber bere^tigt. gür bie 35

(^ef^i^te ber 3Ibenbma^l5le^re finb beibe S(f)riften überaus roid)tig, aud) roenn fie

nid)t oon ^Imbrofius ^errü^ren. X>enn lange oor bem neunten 3ö^rl)unbert galten fie

als ambrofianifd)
;

„"JJImbrofius" roar bem "lüMelalter ber t^eologifd^e gü^t^r 3ur 2rans=
fubftantiationsle^re. ^a, bie S^riften finb als nic^t=ambrofianif(^e für bie 2Ibenbma^Is=

le^re roic^tiger benn als SBerfe bes ^Imbrofius. "JUs 3Berte bes 3lmbrofius müßten fie w
na^ feinen fonftigen 'iäu^erungen erflärt roerben; als ^robutte einer fpötern !^dt be=

roeifen fie, ta^ analog ber im Orient bei Ggrill 0. 3enifalem unb G^rgfoftomus beobacE)=

teten (Sntroicflung au^ im Occibent bie realiftifc^ = bi)namifd)e ''^luffaffung unter (Sinflufj

ber fah:ifi5iellen ©ebanfen ber 5IBanblungst^eorie fi^ immer me^r (me^r als es bei

"ilmbrofius felbft ber ^ü\{ roar) genähert ^at. Die occibentalifd)e Gntroicflung roäre 10

roa^rfcfieinlid) no^ e^er als bie ©rieben 3U biefem 5Ibf^lu^ gefommen, — roäre 5tuguftin

nid)t geroefen.

9. 3Iuguftins 'Jlnf^auung oom ^Ibenbmal^l ift unter ^^^roteftanten ni^t tontrooers.

Hnter ißerroeis auf Äa^nis, Gbrarb, iRücfert unb 51. Dorner (^Jluguftinus 1873 S. 263 ff.)

fgnn t>a\)tx ^ier oon beroeifenbcn 5lusfü^rungen abgefe^en roerben. Doc^ 5luguftin6 -/>

^ilu^erungen finb fo inftruttio für feine !^dt unb bie ^ö^i^^unberte oor i^m, fo grunb=

legenb für bie 3fl^r^iin^^rte nac^ i]^m, ha^^ ein 2]erroeilen bei i^nen unumgänglich ift.

5luguftin5 9lbenbma^lsle^re ift feiner allgemeinen Sah:amentslel)re (ogl. ben '^Irtitel

Satrament) bur^aus lonform. Ahud est sacramentum, b. i. bas burd) bas 2Bort ge=

l)eiligte (sacrum) Signum, ahud virtus sacramenti (in Jo. 26, 11 opp. MSL35=55
Illb, 1611); gratia sacramentorum virtus est (enarr. in Ps. 77, 2, opp. IVa,
984) — bas gilt au^ oom 5Ibenbma^l. Die res sacramenti, bas ^eilsgut, auf
roeld^es bas signum ^inroeift, ift auc^ ^ier bie sanctificatio invisibilis "gratiae

(quaest. in heptat. III, 84, opp. III a, 712) mit allem, roas fie einf^lie^t, bem bleiben

in ber Caritas, unitas etc. 3^ einfacher biefe C5runbgebanfen finb, befto bunter ift gü
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i^r biblifd)C6 unb lltmiiiid)C5 0>cuianb. 3ii^)lIo5 ü[t crfc^eint 2c\h iinb 58lut (£I)riftt

ober bas ttHon unb ^rtnfen bcsfclbcn als bic res sacranionti eucharistiae. Dod)
au5reid)cnb bcutlid) ,^ciiicn uiele Stellen, baf^ ber (ftebante aii6) in biefem bilblid)en

l^)ett)anbe tcin anbrcr ift. T^er 0)ebanfe ber sanctificatio bur^ bie iiivisibilis «ratia

r. fpejialifiert fid) bann nur nad) brei Derfd)iebenen Seiten ^in: a) cntroeber bentt 3lugu[tin

bcn Irabitionen ber [i)mboIifd)=fafrifi,^ieI!en ^^luffaffunq cjemö^ an bie cjläubige 5lneig=

nung be5 Üüertes t£I)ri|li: Jo (>, M facinus vcl t'laj^itium videtiir jubere; figura

est ergo praecipions passioni dominicae communicandum et suaviter et iitiliter

recondendum in memoria, quod pro nobis caro ejus crucifixa sit (de doctr.

10 3, 1(), 24 opp. Illa, 74 f.), ober 1)) er l)<\t, in [piritualiftifd)en iBa^nen roanbelnb, bic

mit ber sanctificatio gegebene mi)fti[d)e (Einigung mit (£^rifto (als bem fiogos) im

Sluge: ipse [Christus] dicens Jo (i, 57 ostendit, quid sit non sacramento tenus,

sed re vera corpus Christi manducare et sanguinem ejus bibere; hoc est enim
in Christo manere, ut in illo maneat et Christus (de civit. 21, 25, 4 opp. VII,

1.-, 742), ober c) er operiert in einer im Orient [elteneren 5Infnüpfung an 1 ÄolO, 17 mit

bem Ö)eban!en, baf^ bie (5nabe uns ber 5^ir(^e, bem corpus Christi, eingliebcrt: hunc
cibum et potum (Jo 6, 53) societatem vult inteUigi corporis et membrorum
suorum, quod est sancta ecclesia (in Jo. 26, 15, opp. III b, 1615); vos estis

corpus Christi et membra, mysterium vestrum in mensa dominica positum:
•20 mysterium vestrum accipitis (sermo 272 opp. Va, 1247). ©lei^öiel roie genannt,

i)t biefe res sacramenti natürli^ nur bem (ölauben 3ugängli^: utquid paras den-

tes et ventrem ? crede et manducasti (in Jo. 25, 12, opp. III b, 1602). 33on einer

tt)ir!Iid)en ©egenroart bes „fieibes unb J^hites" d^rijti ift alfo bei ^luguftin feine 9?ebe;

C^riftus ift 3rDar ubique totus praesens tanquam deus, aber in loeo aliquo coeli

25 propter veri corporis modum (ep. 187, 18, 41 opp. II, 848); secundum praesen-

tiam majestatis semper liabemus Christum, secundum praesentiam carnis recte

dictum est Jo 12, 28 (in Jo. 50, 13 opp. III b, 1763). t)oc^ roie erflört [ic^ bei biejen

(öebanfen ^luguftins [ein oft \o „reali[tifd)" üingenbes 9?eben? 'JBo oon einem ^eilfamen

manducare carnem Christi bie 9?ebe ift, liegt bic bilbli^c 9?ebcu)eifc öor, bie ''iluguftin

no 3o 6 ausbrüdlic^ fonftatiert ^at. 'Jlud^ bie ftärfften ^lusbrüdc bürfen ^icran nid)t

irrema^en. Selbft sermo 5, 3 (opp. Va, 55: quid profluxit de latere, nisi

sacramentum, quod accipiunt fideles? spiritus, sanguis, aqua) unb sermo 77,

3, 4 (opp. Va, 485: conversi sunt ex ipso populo Judaeorum ; conversi sunt,

baptizati sunt, ad mensam dominicam accesserunt et sanguinem, quem saevien-

:r, tes fuderunt, credentes biberunt) rcben nur öon einem 2rinfcn bes ^Blutes fcitens

ber ©laubigen; fie üjnnen alfo nad) 5luguftin6 Semerfungen 3U 3" 6 erflört rocrben:

ille [Christus] instruxit eos [discipulos suos] et ait illis: Jo 6, 63. spiritualiter

intelligite, quod locutus sum. non hoc corpus, quod videtis, manducaturi estis

et bibituri illum sanguinem, quem fusuri sunt, qui me crucifigent. sacramen-
40 tum aliquod vobis commendavi , spiritualiter intellectum vivificabit vos (in

Ps. 98, 9, opp. IV b, 1265). X)od) fommt man mit biefer (grtlärung nid)t aus. 33tcl=

fa^ roirb bei 31uguftin ber ^Ibenbma^lsgcnu^ überl)aupt als ein Gffen unb 3:rin!en bes

ficibes unb Blutes d^rifti bejei^net, oielfad) roerben bie (Elemente fd)le^t^in corpus
et sanguis Christi genannt, ja sermo 234,2 (opp. Va, 1116) fagt 5luguftin : norunt

4.j Christum [fideles] in fractione panis. non enim omnis panis, sed accipiens

benedictionem Cliristi fit corpus Christi. Da^ Sluguftin ^ier ber liturgifd^en forma
loquendi fi^ bebient, roürbe bebauptet irerben muffen, aud^ loenn es nid)t ftrüte be=

roeisbar roäre. Ta^ es beweisbar ift, roirft ein erflärenbes £id)t jurücf auf bie gälle,

ba o^ne bie "iflöglidifeit eines ^Beroeifes bas fölei^e behauptet roerben mu^te. Accedit

no verbum ad elementum, et fit sacramentum (in Jo. 80, 3 opp. III b, 1840).

Da^ panis accipiens benedictionem ein sacramentum corporis Christi ,,fit'*, ift

fomit ertlart. lUun aber l)ei^t es ep. 98, 9 (opp. II, 364) : si enim sacramenta
quandam similitudinem earum reruni, quarum sacramenta (i. e. sacra signa)

sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent; ex hac autem similitudine

nn plerumque etiam ipsarum rerum nomina accipiunt. sicut ergo secundum quem-
dam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est etc. Cs giebt

fd)rDerIi(^ eine Stelle ber altürc^lic^en fiitteratur, bic in 'iBcsug auf bic ^Ibcnbma^lslc^rc

fo Ic^rrcid) ift roie biefe. 9hir de catech. rudibus 26, 50 (opp. VI, 345) mö^tc id)

in biefer $)infi(^t jener Stelle 3ur Seite ftellen. X^enn roenn '^.Jluguftin biff iiad) 9)'m^

CO weis auf bie burd) bie signacula \'isibilia in hm Sahamenten be3eid)neten res in-
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visibiles bcn ü^atc^umcticn ex hac occasione ermQr)nt, ut si quid ctiam in scripturis

audiat, quod carnaliter sonet, etiamsi non intelligit , credat tarnen spirituale

aliquid significari, quod ad sanctos mores t'uturamque vitam pertineat, [o toirft

bies „spirituale aliquid" ein gelles 2xä)t auf bas unbefinierbarc Tigäy/iia ijiovgd-

viov, ^a'=> ,,sanetum" im 3lbenbma^I, Don bem bie bi)nami[^e 5IuffQ[]ung rcbet. 9la^ 5

[ol^en (£r!lärungen fann felbft bie allegonfc^e (grtlärung, bie 'lUuguftin in Ps. 33 10 (opp.IV,

306) 3U 1 Sa 21, 13 (et ferebatur [Daöib] in manibus suis) gtebt, ni^t be=

fremben: quomodo intelligatur in ipso David secundum litteram, non invenimus;
in Christo autem invenimus. ferebatur enim Christus in manibus suis, quando
commendans ipsum corpus suum ait: hoc est corpus meum. ferebat enim 10

illud [corpus] in manibus suis. §ier ^at eben bas „Salrament" ipsius rei nomen
erhalten. §at ber ^ert felbjt md)t 5ln[tanb genommen (non dubitavit), dicere >hoc

est corpus meum , cum Signum daret corporis sui (contra Adimant. 12, 3

opp. VIII, 144), fo tft bas ©lei^e au^ bei Sluguftin erflärlid). Hnb roenn er in de
bapt. c. Donat. 5, 8, 9 (opp. IX, 181) erflärt: indigne quisque sumens domini- 15

cum sacramentum non efficit, ut quia ipse malus est, malum sit, aut quia

non ad salutem accipit, nihil acceperit. corpus enim domini et sangnis domini
nihilominus erat etiam in ilhs, quibus dicebat apostolus 1 Ko 11, 29, [0 ift

au^ ^ier, rote [^on ber (Segenfa^ ju bem ad salutem accipere, ber res sacramenti,

3eigt, öon corpus et sanguinem edere et bibere nur ,,sacramento tenus" (de civ. 20

21, 25, 4 Dgl. oben) bie 9\ebe. — ^vit bie ^Ibenbma^lsle^re 5luguitins felbft ^aben

ba^er bie oielen „realiftif^" Üingenben "iäu^erungen feine iSebeutung. %vx Slugufttns

9Birffam!eit in ber golößSeit finb fie um fo bebeutfamer. 5Iuguftin ^at nii^t nur

ber gefamten abenblänbifd^en 2^eoIogtc nad) i^m bie gormein für bie allgemeine

Sa!ramentsle^re geliefert; er ))Q.i nid)t nur eine iRei^e neuer fragen in bie fpätere 25

(£ntrotdlung ^ineingeroorfen — befonbers rot^tig finb in biefer $in)i^t namentli^ feine

[bur(^ 5lmbrofiu5 oorbereiteten] ®eban!en über ben Hnter[d)ieb „gläubigen" unb unroür=

bigen (Sm^jfangens — ; er ^at ni^t nur mit feinen eigentU^en ®eban!en oom 3lbenb=

ma^I auf 3a^Irei^e -Ideologen na^ i^m bis über bie 5Heformation53eit ^in eingeroirft:

nein, er ^at felbft ber oon feiner fgmbolifc^=fpiritualtftif^en 3tnf(^auung fi^ abroenbenben oO

^J^afe ber !at^oIif^en (Sntroicflung eine 9?ei^e oon gonneln geboten unb ^at baburd)

felbft bie 3[llögltd)feit bafür gef^affen, ba^ man no^ ^eute auf !at^olif^er Seite ber

ü^atfa^e fi^ Derfd)Iie^en fann , 'ixx^^ ber bebeutenbfte fie^rer ber abenbIänbif^=fat^o=

lifd^en Aird)e in feiner 5Ibenbmaf)IsIe()re ungefähr benfelben Stanbpunft einnimmt roie

bie „Äe^er" Serengar o. Xours, JBicIif, [3n)ingli,] dabin unb i^re 9la(f)foIger. 3.-,

10. 5luguftins Ginflu^ ift au(i) ^infid)tU(^ feiner cigentli^en (öebanfen oom 5lbenb=

ma^l ein geroaltiger geroefen. (Icr \)0.\ bie (Sntroidflung ber IBanblungsle^re im 5Ibenb=

lanbe um 3a^i^^"nberte 3urücfgerooi-fen. Die Sd)ärfe ber auguftinif^=präbeftinatianif^en

(Öebanfen, roel^e es, ftrenggenommen, ni(f)t geftatten bie gratia sanctificans als burd^

bie Saframente roirfenbe virtus sacramenti 3U faffen — ©ott roirft allein an ben 40

(Srroä^lten unb roirft bur^ bie occulta inspiratio caritatis — finbet fi^ freiließ na^
3Iuguftin erflärli^erroeifc nirgenbs. 9)ai bod) auc^ 2Iuguftin felbft innerhalb ber Safra=

mentsle^re bie Konfequen3en feiner ©nabenle^re feiten ge3ogen! 5Iber in einer ben

äBorten5luguftins, fpe3iell feinem !8egriffe ber virtus sacramenti, ent)precf)enben me^r
realiftif(f)=bt)namifc^en gövbung ^aben '^luguftins (öebanfen rtom 3lbenbmaf)l lange na^= 45

geroirft.

2Ius ben legten Sa^r^unberten ber alten SKxx^t finb gulgentius o. 9?uspe, 5flcun=

bus D. §ermiane (9?ücfert S. 372 f.) unb 3fibor o. Seoilla (IRürfert S. 488 ff.) als

$Bertreter einer me^r ober minber genuin augufttnifd)en Hnf^auung 3U nennen, ^zhzn ben

auguftimf(i)en Ürabitionen finb freiließ bie bei „'iJlmbrofius" de mysteriis unb de sacra- m
mentis bereits fonftatierten SBanblungstrabitionen einer reali)tifd)=bi)namif^en Sluffaffung,

bei ber bas I)r)nami)(f)e ftets mel)r 3urücftrat, ber ^Realismus immer me^r ber liturgifc^en

forma loquendi fi^ näherte, in bcn legten 3^^^^" ber alten S{xi6)t roirffam geroefen.

däfarius 0. 5lrle5 (9?ücfert S. 482 ff.) unb (öregor b. (5. (IRücfert, S. 485 ff., geljijren

me^r f)ier^er als in bie auguftinifc^e irabitionslinie. 3Iber eine Gntf^eibung 3U gunften 50

ber einen ober anbern 3Inf^auung braute bie 3eit ber alten Äird)e im SIbenblanbe ni(^t.

So liefen benn noc^ im farolingif^en 3ettalter beibe 3^rabitionen neben einanber

^er. 3tt bie IRenaiifance bes ''^uguftinismus, bie für bie farolingifc^e 2;^eologie in

me^r als einer §iniicf)t c^araftertftif^ ift, braute es mit firf), ba^ unter ben 3;^eoIogen

ber 5^arolinger3eit — geroiß nid)t im Solic — bie fgmbolifc^e 5Infd)auung bie ^errfc^enbe r,n
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mar (ügl. 'iHürfett, bei' "^Jfbciibmafjkiticit 'öti ^JJiitlclalteiö I, bic :i)or9e[d)l(f)tc S^H) 1

0.22-51^). ISinc reale bi)nami[cf)e "i^eränberunci ber (Slementc ^aben frcilid^ aud) bicje

lUnljänger bcr auguftiniidjen Irabition angenommen, unb [o gut xoic '^luguftin felbft

rebeten aud) [ie bauen, baf? hai "Orot accipiens benodictionem corpus Christi fit.

:, Diefe Situation fpicgelt fid) im [og. erften ^^Jüienbma^lsftrcit, b. l). in bem t^eologifdjen

©egen[al5, bcr 3mi)d)en ber um \s;u oeriaf^ten Sd^rift bes 'ipafc^afius 'iRabbert de

corpore et san<'uini" doniini unb ber [ic im ^^luftrage Äarls bes Raulen begutad)ten=

ben gleichnamigen 3d)rift bes 9?atramnus [id) aufttjat (ogl. bic 31. iRabbert unb 9?atram=

nus). '!Vsafd)a)iu5 iKabbert oerfud^te ben 'üBanblungsgebanfen ber auguitini|d)cn 3:rabition

1(1 einjufügeu: burd) ein ':}lllmad)tsiDunber (Oottes irerben für ben ©lauben unb für bie

'klugen 'bes (Glaubens nid)t für alle (f)enief5enbcn unb nic^t für bie Sinne - bie

(Elemente in ben n)al)rl)aftigen :l?eib unb bas u)al)rl)aftigc iBlut C^rifti „Dcrujanbelt"

(commutantin). iKatramnus oertrat bic augu)tinifd)en (öebanfen in realifti[d)--bi)nami=

id)er Färbung. l£in Hnterfc^ieb ber iyormeln beftanb 5n)ii^en ber fqmbolifd)en 'iln^

i:, i^auung bes" !Katramnu5 unb ber "iBanblungsle^rc 9?abbcrts faum nod). 3Iud) 9iatram=

nus fagte: negare corpus esse . . . nefas est non solum dicere verum etiam

cogitare (c. 15 MSL 121, 134). iJIbcr eben bes^alb gcf)örte bic 3utunft ber 2ln=

fd^auung 9tabberts, ha jic unb foroeit fic bic gormein ni^t na^tröglid^ fpiritualifierte.

Die 'JRefte ber fpiritualiiti}d)en '^Jlnfdiauung, bie bei 3?abbei-t noc^ oor^anben roaren, [inb

20 Don bcr Ideologie erft im !öercngarfd)cn Streit übcnounbcn (ogl. bic "ilrtifel Serengar

D. ^ours, fianfranf unb Iransfübftantiation). i^anfrant f^cilic^ ^at über "pafdiafius

ÜHabbcrt i)inaus nur ben tt»id)tigen S_d)ritt gctl^au, ha^ er infolge ber 3Banblung bie

föcgenroart oon £cib unb isBlut &)X\\ü aud) für bie indigne sumentes behauptete.

9lnbere (öegner iBercngars aber gingen roeiter. (öuitmunb d. ^loerfa namentlich ^at um
_•:, bie roeiterc "^usbilbung bcr ^Banblungsle^rc fic^ „Dcrbient" gemad)t. (£r ^at als erfter

unter ben abenblänbif^en Übertretern ber JBanblungsle^rc bas totus in toto et totus

in qualibet parte flar bcl)auptet; er bat bic auguftinifc^e Unterf^cibung sroifc^en Sig-

num unb res sacramenti au^ für bie objeftioc ÜBanblungslc^re braud)bar gemacht,

inbem er ha^ signum in ben in fieib unb Slut G^rifti Denoanbcltcn Elementen, bie

•!(> res sacramenti in bem 5B leiben in (£^ri)to nad)U)ic5; er I)at aud) juerft bic 5^ategorien

Subftanj unb ^Iccibcuj [o ocnuenbct, roie es fpäter 9cfd)a^: bie Subftanj roirb Dcru)an=

bdt, bie accidentia prioris essentiae bleiben. Damit roar bie üransfubjtantiatinns^

le^rc fertig; es ift 3^iü\l, ha^ man bas ÜBort erft bei (£r3bi|d)of ^ilbcbcrt d. Xours

(t 1134)"nad)U)eifen !ann. Tä^i oicl fpäter (1215) bejeugtc bas IV. £ateran{on5il,

•V, inbem es bie SBorte ,,transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem"
in fein (5laubcnsbe!enntnis aufnahm, bafj man bie fo geworbene 2;ransfubftantiation5=

le^re als Dogma betra^tetc. %n biefer fertigen Se^rc ^at bann bie S^olaftit i^ren

S^arffinn 5U üben reicf)lid) (öclegenl)cit gehabt (ogl. bie 31. 2;rans)ubitantiation unb

Hbiquitöt). Sie ^at ben ^uerft oon 3lnfclm aufgebrachten (5eban!en ber Äonfomitan3,

40 ber mit bem allmählichen 3Iuftommen bcr fteld)ent3icbung feit bem 12. 3a^rl)unbert

eine prattifd)e Sebeutung crl)iclt, näl)er 3U begrünben fi^ "bemüht, ^at forgfältigere &=
örtcrungen gegeben über bic ©cgenroart a\)xi\ü in ben (Elementen aud^ extra usum unb

^at enblid) i»ic liBel)anblung ber grage in Eingriff genommen, roic ber £cib (£§rifti totus

in toto unb totus in qualibet parte bcr ^oftte, bcr .^oftien allerorten gcgcnroärtig fein

1.-, tonne. Die nominaliftifd)e Sci)olafti! ^at babei gelcgentlict) in tä)t nomtnaliftifd)cm Spiel mit

irrationalen 9Jlöglid)!eitcn ben (öcbantcn ber ubiquitas corporis Christi erreid)t,— glei^=

mic fie bei il)rcr iBcI)anblung ber Xransfubftantiationsle^re bie leid)tere Dentbarfeit einer

(öegenroart bes Seibes unb Blutes (£^rifti unter Srot unb IBein im 3>orbeigc^en behauptet

^at. 33on biefen le^tenoäbutcn gi^^ffen bcr fc^olaftifc^cn Spctulation ^at bic triben=

r.o tinifdjc Fixierung bes tat^olif^en Dogmas fi^ ferngehalten. 9lur ber Catechismus
romanus (p. 11, 4, 42) bat mit 3:l)oma5 bie C<Jcgena)art bes ficibes unb ÜBlutcs

(£^rifti baburc^ crtlärt, ba| (£i)riftus ^ier gcgcnroärtig fei, ni^t per modum quantita-

tis, fonbern per modum substantiae. So le^rt man auf tat^olifc^er Seite no^ I)eutc,

felbft in ben C5i)mnafien (ögl. 5Rartin, £cr)rbu(| bcr fat^. Religion 15.3Iufl. 1873. II,

üö 151). Die priefterlid)c .^oniefration, in bcr noc^ "ipafdiafius iRabbcrt nur ben 3lnla^ bes

toanbclnben göttlid)en ^Illmac^tsrounbcrs fa^, ift fd)on oon ben meiften Sct)olafti!ern als

bie Urfad)e bcr Xransfubftantiation gcroürbigt, unb nod) gcgcnroärtig ift es eines ber be=

liebtcften ^Diittel bcr ^Bcrl^errlic^ung bes 'iprieftertums, barauf binsuroeifen, haiß bcr "ipriefter

(E^riftum ins Satramcnt rufe.

CO 11. Überfielt man bie ':l.llenge ber 3lbenbmal)lsauffaffungen, rocld)e bic eriten
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15 3af)r^unbeito bev .^ird)eugc[d)i(r)ie flcjcitigt ^abcn, fo luiib man fid) nic^t barüber iDun=

bern tonnen, bo^ bic IReformationsjeii in SSe^ug auf bas '^Ibenbma^l locnige neue (5e=

banten ^erüorciebrad)t l)at. (£5 fielen 3a^Ireid)c ^JJli^bräud)e, bie an bas Saframent fid)

angehängt f)atten, mand)e (ßcbanien, bie es entjteUten, rourben allgemein abgetfjan: has

^Jiefjopfer fiel unb mit i^m ber ©ebante bes sacrificium propitiatorium , bie com- 5

munio sub utraque iDurbe veftituiert, bie 'iJlboration bes ,,sanctissimum'' extra

iisum oerf^roanb mit bem gronleic^namsfeft unb ber expositio sacramenti. Die po[i=

tiöen ©ebanten ber 'iReformationsjeit aber finb - uon bem (Einfall i^arlsftabts (ogl.

ben Wf. abgefef)en, aber felbfi Sc^roenffelbts (Srllärungsoerfud) (ogl. ben 'H. Sd)it)en{=

felbt) mit eingefc^loffen — mä)t neu. toelbft Sut^ers ©ebanten nid)t. (£r ^at mit bem 10

i^at^olisismus 5eib unb Slut (£^ri[ti als bas Signum angefe^en, bas alle Äommuni=

tauten empfangen; unb menn er [eit 1520 an bie Stelle ber 2:rans)ubftantiationsle^re

ben ©ebanten ber ©egencoart bes Selbes unb Slutes dbrifti in ben unoenDanbelten

Elementen fe^te, fo folgte er bamit nur einer uon ber nominaliftifc^en Sc^olaftit

\ä)on eröffneten SJIögli^teit : er berief fid) felbit, als er juerft mit biefem ©ebanten 15

^eroortrat (de captiv. babyl. 3B51 VI, 508, 3. 8) auf ^ililli. (gr; i)at ben Jiutjen

bes Satraments faft ausnahmslos in ber remissio peccatorum gefe^en — U)ie oor

i^m bie 2?ertreter ber fi)mboli[e^=fafrifi3iellen 3lnid)auung; unb roenn er im Streit mit

3u3ingli unb Ötolampab (ogl. i^öftlin, Sut^ers I^eol. II, 159 ff.) unb einmal (ogl.

Köftlinll, 516 5lnm.) fonft, nämlic^ §au5po)tille mV 3, 542, bie Hnfterblidjfeit bes 20

Selbes mit bem ©enu^ bes ^Ibenbmafls in 3}erbinbung bringt, fo folgt er ber eben

bamals aus 3renüus t^m betannt geroorbenen realiftif^ -- bqnamifi^en '^nfc^auung ber

©rieben. Die Ubiquitätsle^re, mit ber er bie 'iReatprö)en3 begrünbete (ogl. ben %.

Hbiquität), operierte mit 3;rabitionen ber nominaliftif(^en S(|olafti!, führte biefe aller=

bings roeiter, als bie Sdjolaftit es getrau j^atte; benn auf bie G^riftologie roaren in 25

ber nominaliftijc^en Sd)olüftit bie Spielereien mit ber Hbiquität nid)t uon (Sinflu^ ge=

löorben. ©ätijlic^ neu ift bei ßut^er m. 9B. nur bie „fi)netbo^ifd)e" tertlärung bes

TovTo toTw, b. i). bie SOIeinung, ba_^ bie iBejei^nung bes ^Ibenbma^lsbrotes als Selb

G^rifti burd) bie grammatifc^e "iRebefigur ber „Si)neibod)e" ju ertlären fei, bie ha üor=

liegt, iDO man „ein ©an3es nennet unb boc^ nur einen Üeil meinet" (SBiber bie ^imml. so

'':prop^eten (£5X29,266; ögl. ©rofees iBelenntnis (£51 00, 299), „gleid) als roenn eine

9J{utter auf bie SBiegen, ba il)r 5^inb innen löge, beutet unb fpräi^e: bas ift mein

Äinb' " (a. a. i^. g9l 29, 267). Stoingli unb Caloin (ogl. bie 51.) ge^en in augufti=

nifc^en Sahnen: 3iDingli ^at lebigli^ bie fi)mboli|c^ = jatrifisielle 33oritellung, natürlid)

losgelöft 00m ©ebanlen bes 5lbenbma^l5opfers, (Üaloin l)at au^erbem ben ©ebanten 3ö

Dom spiritualiter manducare corpus et sanguinem Christi in einer burd) realiftifc^=

bi)namifd)e S^iorftellungen mobifiäierten ©eftalt. Da^ beibe bas 58ilbli(^e bes touto ioTi

rö oöjLid f.iov in bem hxi (= significat) fanben, ^at freilid) in ber frühem 3eit

leine parallelen. 5lllein roo fie ben Jropus fanben, bas ift siemlic^ irreleoant, — bie

tropifa)e (Srtlärung felbft loar nic^t neu, unb Ötolampabs Deutung: hoc est figura «
corporis mei trifft mit äBorten Xertullians 5Iuguftins Sinn. Supers lOleinung unb

bie bes fpötern lüteland^t^on lä^t [i^ als eine 2>erbinbung uon ©ebanten ertlären, bie

Don htxi alttird)li^en 3Sertretern ber fi)mboli[(^=fa!rifi3iellen unb ber reali[ti|c^=bgnami[(^en

Sluffaffung [^on geltenb gemacht roaren; Sullinger bat ben ©ebanten 3iDin9^^5 bie

[d)on Don biefem sule^t meniger per^onesjierten fpiritualiftif^^b^namifc^en (mgftifc^en) 45

©ebanten 5luguftins hinzugefügt. (£ine ins einzelne gc^enbe Darlegung biefer Der=

fc^iebenartigen mit bem obigen nur ungenau c^arafterifierten 5lnf(^auungen ift t)ier un=

nötig (ogl. bie 51. über bie einseinen Ideologen). 9Iur ber (£ntroic!lungsgang ber

offisiellen fie^re auf lut^erifc^em unb reformiertem ©ebiet bebarf no^ einer turjen

Sti33ierung. ^°

12. 3n ^o^em SRaße beroegt ift biefe Ccntroidlungsgefc^idite auf bem Soben bes

Sut^ertums. ©in Dreifa^es muß 3um 25erftänbnis biefer bewegten ©efd)i^te bebad)t

roerben : a) ber überaus tonferoatioe ©^aratter ber urfprünglic^ £ut^erf^en 5lbenbma^ls=

Se^re unb =^:praxi5 b) Sielan^t^ons allmä^li^es jlurüdtreten oon fiut^ers 5lbenb=

mal)lsle^re unb c) bas fpäte S^Birffamroerben ber Ubiquitätsle^re Sut^ers. ~ fiut^er 55

^at, als er 3uerft bie 5Inna^me ber ©egenroart ©^rifti unter Srot unb 'JBein als pro-

babilius an bie Stelle ber 3:ransfubftantiationsle^re fe^te, es bur^aus freigegeben

utranque opinionem teuere (de captiv. aB5l VI, 508, 27). Später ^at er spar

feinen Spott reic^lid^ ausgegoffen über bas 9Jlenfc^enfünblein uon Xransfubftantiation,

aber nod) 1543 ertlärte er: de transsubstantiatioue rejicimus inutilem et sopliis- 60
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ticam disputalioiuMii, iiilül morati, si quis eam alibi credat, vel noii (bc 9Bette,

V, 568; ucil. 5^i3itlin, l'. s lil)co\. U, 513). Dem 'iVritänbnis bes l^olfcs cntjog ficf)

ber feine Ünterfd^ieb bcr Xransfubjtantiationslelire unb bei 5ln)d)auun9 fiut^ers of)ne=

bies: COe[talt, ^arbe, (<)e[d)macf bes $5rote5 mar ja aud) nad) !atl)oIi|d)er 5Infd)auuiui

r. geblieben, i'ut^ers 5\atcd)ismen, bie iel)r balb, luenn aud) nid)t red)tlid)e norma do-

J-ondi, fo bod) faftifd^ 'Jcormen unb ^i>orbilber bes Untervid)ts rourben, entroirfelten groar

tlüi- unb loann bie füvüutl)er prattifd) = mid)ti9en (f)ebanfen: unter (sub) bem Srolc

unb ^Ilseine (Äl. 5^at. 380, 2 9?ed)enb.), bej. in unb unter bem Srote unb 3Beine

(Cf>r. Rat. 553, 8) ift im 5lbenbmal)l bcr u)af)re Seib unb bas loa^re «lut unjers y)errn

10 lefu C<:^riiti ba als ein [allen OJenief^enben ^u teil merbenbes] gerDiffes ^4>fanb unb

3eid)en (L^n. Rat 555, 22) bes [nur ben (fjläubigen erlangbaren, (ör. Rat. 558, 34f.]

ioeilsgutes bes Satraments, ber remissio peccatorum (Al. Rai. 881, 6; (ör. Äat.

5()5, 70). "iBon allen tI)eologiid)en ginef[en aber, Don ^:polemif gegen bie Xransfub^

Itantiation, üon 6i)netbod)e iinb Hbiquität id)U)iegen fie. iBebentt man nun, ha^^ ber

15 (Oottesbienft auf lutl)erifdjem C<)ebiet eine eoangelifd) reoibierte Slleffe roar, baß, abgefe^en

Don ber !f5efeiti9ung ber oommunio sub una, bie 3Ibenbma^lsfeier ber l)erfi3mmlic^en

)el)r ä^nlid) blieb: bie .^ojtien rourben beibehalten, bie Gleoation bes Satraments \\i

in ber SBittcnberger ^:pfarr!ird)e erft 1542 abgejdiafft (Äö[tUn, W. iiutl)er 2. u. 3.3lufl.

I, 588 f.)
-- nod) 1538 erfc^ien ein 'iliürnberger (5eiftlid)er, ber [ie abftellen iDollte,

20 Dielen als ein 3n)inglianer (Rö)tlin a. a. £).) — , bie Slnbetung bes Satraments roar

jroar extra usum l/ingefallen, aber nad) 1541 fc^reibt fiutl)er: adoratio in sumendo
per sese aecidit, dum genibus i'lexis verum corpus et verus sanguis sumitur

(be 3Bette V, 363) ; bebenft man roeiter, t)a^ über bie $5ebeutung ber aonfetration

nod) in ben fed)3iger 3af)ren in fiübecf in einer SBeife geftritten rourbe, tDeld)e bas

25 9iad)roirten ber betreffenben alten 3;rabitionen auf lut^crif(|em ©ebiete beutli^ beseugt

(ogl. «cDller=5^aroerau, Kirc^engefd). III, 255 f.; 5lö[tlin, fiut^ers I^eol. II, 515a.(£.),

— fo tann man fid) nid)t barüber rounbern, ha^ bas offisielle, ireni[^e Setenntnis ber

fiutl)erijd)en, bie ^iluguftana in 91. X bie 2;rans[ubftantiation e^cr ein= als ausfd)lofe,

mit bem adsint et distribuantur bie 03egentDart G^rifti ni(^t auf bas sumi befdiräntte

30 unb ein improbant secus docentes ~ ben 3roinglianern gegenüber ausfprad). Selbjt

bas roirb \o begreifli^, ba^ 9}ielan^t^on auf ben i>or^alt ber ßonfutatoren, iDelc^e bas

mutari in 91. X Dermi^ten (Corp. Ref. 27, 107), in ber 9Ipologie bies mutari,

roenigftens in ber gorm sroeier ditate, nad)bra^te (9Ipol. 157, 55) unb I)inii(^tlid) ber

'Keafpräfenj ben consensus ber (£üangeliid)en mit ber recepta in tota ecclesia sen-

sötentia ftart betonte (9lpol. 158, 57). 9lud) bas roirb fo ertlärlid), ba^ ber fpötere

9Jieland)tl)on für bie in ben 5^rei)en ber lut^erifc^en ^^eologen oerbreitete 9lnid)auung

l)äufig (mit Caloin] ben Terminus äoTo^MToeia für juti-effenb eraä)ten tonnte (3. S.

1557Corp. Ref. IX, 154). £utl)ers feinere Diftinttionen roaren oielfad) nid)t oerftanben,

feine Ubiquitätsletire fo gut roie öergeffen. 9lls fintier im (£ntn)urf feiner fog. Sd)mal=

40 falbifc^en 9Irtitel ((£nbe 1536) geid)rieben I)atte, man l)alte, „haiß unter iBrot unb 2Bein

im 9Ibenbma^l fei ber roa^r^aftige Selb unb bas u}al)rl)aftige ^lut G^rijti unb roerbe

nid)t allein gereift unb empfangen oon frommen, fonbern au^ Don böfen G^riften"

(ügl. Art. smalc. 330, 1, 9?e^enb. unb bas ^Q^fimilc Don 3aTtgemeifter 581. 18), ba

ift — na^ 5Jklanc^t^on auf !ßugenl)agens 93eranlaffung (^^olit. 5^orrefp. ber Stabt

45 Strafeburg II, 430) - bas „unter" geftric^en roorben; bas Deuten üieler £ut^eraner

ging nid)t loeiter, als ber fo oertürste Sa^ befagtc. — Um fo einf^neibenber mufetc

es merben, 'i)a'ji ^13ieland)tl)on feit 1531 fid) )d)ritttDe{fe immer me^r abroanbte oon ber

bis ba^in unfic^er oon il)m gebilligten 9lbenbmal)lslel)re £ut^ers (ogl. ben 91. 9Jieland)=

t^on): feit 1531 liefe er bie Hbiquitätsle^rc fallen, etioas fpater bas in pane, feit 1535

M fi)mpatl}iiiertc er mit ber tropifd)en Deutung ber (£infel3ungsn)orte unb fd)liefelid) ^at er,

obfd)on üerfd)leiert, au(^ bie manducatio impiorum aufgegeben (Corp. Ref. IX, 962

unb 849) — er bad)te gegen (£nbc feines fiebens im loefentli^en roie Galoin. 3n
feinem öffentlid)en 9luftreten freili^ raar er überaus Dorfid)tig. Dafe er in 91. X ber

lateinifc^cn '-Bariata oon 1540 - ber beutfd)e 2ext blieb ungeänbeil — für bas

55 ,,corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur veseentibus" einfette:

,,cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus"

(Corp. Ref. 26, 357), voax fein $erüpr!el)ren feiner ©ebanfen; nur bie 9lu5laffung

ber S^cjeftorie läfet fi^ fo beuten; bie 9lnbcrung follte oorne^mlid) ben transfubftantia=

nifc^en Sd)ein ber 3nuariüta befeitigen; fie fd)liefet fiut^ers 9Infd)auung n\6)i aus, ja

CO bas ,,vesc.entil)us" ^ält bie manducatio impiorum feft. 9lud) bie (öegner 9Jfeland)=
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11)0115 brau(f)tcn btc "iNaiiata, unb cr[t in bcn le^icn 3<i^)icn ^UIeIniid)t^ons, ja bffentlid)

crit gletd) nad) 'iöiclan^t^ons lob (ogl. ben 31. ^eö^ufen) ijt auc^ bic 3Ibenbma^l5=

le^rc in bcn Äampf gegen ben ^^^ilippisnuis l)ineinge3ogen. Slun erft erfannten bie

i^erteibiger beu 5?ealprä[en5 — 3uerft in bem io^ibelbeiger Streit 3ii»i[(|en ^e^^ufen
unb Älebi^ ba'ß bas cum pane bev SJariata erjt in iöerbinbung mit bem in unb r.

sub ber i^ate^ismen ^ur manducatio oralis unb impiorum paffe (Salig, §iftorie

ber 3lug5b. i^onfeffion III, 451 ff.); nun erft entftanb bie „Iutl)erif^e" gormel ,,in, cum
et sub pane"; nun erft begann bic Ükriatn ocrbäc^tig 3u werben (ogl. ben 31. 5Raum=

burger Jürftentag), 3n ungefähr ber gleichen 3^^^ — i)iicr|t gelcgcntli^ 1555, bann

1559 in bem oon ;!8ren3 öerfaßten roüfttcmbergifi^en 23c{cnntni5 unb infolgebeffen trolj m
^eß^ufens ablel)nenber Stellung au^ in ben y)eibelbergcr ÜBirren (ogl. ben 3(. Hbi=

quität) - fing fiut^ers Ubiquität5lel)re an ^incin^umirfen in bic 3Ibcnbma^l5frage. 3)ie

^^^ilippiften röurben bann nai^ 3Jielanc^t^on5 lob bireft als „Ärgpiocaloiniftcn" ange=

griffen; unb bie t^eoIogifd)e Disfuffion roanbte nun mitCcifer ber 3Ibenbmar)l5frage unb ber

burc^ bie Hbiquitätslebre mit i^r eng uerbunbenen t^riftologifi^en fid) 3u (ogl. ben 31. v,

Hbiquität). 3lad} bem Sturze ber ^4>^)ilippiften in Kurfad^fen tonnte bann has nun

reüffierenbe 5lon!orbienroerf (ogl. ben 31. 5\onforbicnformel) eine gii-ierung ber anti=

p^ilippiftifd)en unb ünticalDini[d)en , lut^erifc^en 3Ibenbma^l5le^re herbeiführen. (£5 ift

bies in ber Äontorbienformel 31. VII in treuem 3Inf^Iu^ an Suttjers (öebanfen ge=

f(^el)en. Unter Slbroei^ung ber 3ö:'inglianer (597, 1) unb ber — erft in 31. VIII 20

(605, 1) genannten — (Sabiniften (602, 26. 29—32. 35—37), fomie unter 95enDer=

fung ber Iransfubftantiation (602, 22) unb i^rer Äonfequen^en, ber .Hel^entsie^ung

(602, 24), ber 3lboration ber Elemente (604, 40; 760, 26) unb ber ©egcnroaft

extra usum (750, 85 f.), roirb ^ier in Sejug auf bas 3lbenbma^I gelehrt, ha^ gemäfj

ben iDÖrtlic^ 3U Derftel)enben Kinfetiungsroorten (599, 7), fraft m6)i ber .Honfefration -2:.

(ib. 8) ,
fonbern ber Ginfc^ungsroo'rte (747, 75) G^rifti [oerflärter] roa^rer fieib unb

U)af)re5 Slut, mit 5Brot unb 21>cin fatramentlid) — analog ber unio uaturarum in Christo

(735, 36) — geeint, oon allen Äommunüanten, aud) hcn ungläubigen, münbli^er aber

ni^t fleif^li(^er, fapernaitif^er 2Beife (604, 42; 760, 16) empfangen roerbe; unb jiDar

oon bcnen, bie juglci^ nai^ 3^ *^ Ciljrifti £eib unb S3lut geiftig cffen (744, 61), b. ^. so

glauben (ib. 62), jum Segen, fo ba^ fic mit (£l)rifti fieib „Vergebung ber Sünben
unb alle ©uttbaten, fo uns burc^ d^rifti lob unb ^Blutoergie^en eiTOorben" empfangen

(749, 81), „mit C^rifto oereinigt unb bem £cib d^rifti, n)eld)er ift bie 5^ir^e, einDer=

leibt werben" (743,59; 755,104), oon ben Unroürbigen aber, bas ^eißt oon ben lln=

gläubigen (601, 18; 743, 60), jum (6eri^t. (£ine fpefulatioe Segrünbung ^atte no(^ aj

bie le^te Sorftufe ber ftonforbienformei, ha^ lorgifc^e Su(^, nid)t gegeben; aber f^on

bie Epitome Denoies (600, 11 ff.) auf Cutters fpefulatioe ©ebanfen (600, 12: Xlbi=

quität), unb bie solida declaratio bes Sergi)(^cn $5u(^e5 accepticrte (752, 93 ff.) mit

einem Sitat aus fiut^ers (^rofjcm ^cfenntnis in noä) roeiterge^enbem 9Jia^e fiut^ers

3Irgumente. — t)ie (5efd)id)tc ber 3Ibcnbma^lsle^rc auf lut^erif^em (öcbiet na^ biefem m
fqmbolifc^en 3Ibf^luß ^t ein befonberes 3ntereffe erft feit ber (Erneuerung fonfeffionell^

lut^erifd^er Irabitionen in ber roiffenf^aftlic^en Ideologie unfers 3a^i^^unberts. (Sine

fritifc^e Darfteilung biefer mobern^ut^erifc^cn 3luffaffungen giebt 9). Schult;, :^nx fie^rc

üom ^l. 3lbcnbma^l, (öot^a 1886.

13. 3Iuf „reformiertem" (öebiet, b. l). bei allen ni^t lut^crifdien unb ni^t le^tlid) 1:.

anabaptiftif^en ^roteftanten, ift man feit 3roinglis ^eikn im ©egenfa^ 3ur lut^erifc^en

:Oe^re barin einig geroefen, bafj 1) „:Öeib unb Slut d^rifti" ni(^t loie bei £ut^er unb

ben IRömifc^en 3um Signum sacramenti geregnet, fonbern als bas ^eilsgut angefe^en

UDcrben, bas nur bic ©laubigen „geiftli^ effenb" empfangen, 2) in ber infolgebeffen nötigen

figürlichen !Deutung bes Torro imir, 3) in ber Se^auptung, 'txx)^ C^riftus, corporaliter .71

3ur '»Rekten (öottes er^ö^t, nur nad) feiner ©ott^eit unb efiicacia, nid)t aber corpora-

liter gegenroärtig fei, 4) in bem ^iRitus bes 5Brotbred)ens unb ber 3urei(|ung bes i^eld^es.

T'ie manducatio oralis, bie manducatio impiorum unb bie Hbiquität finb auf re=

formiertem ©ebiet ftets oerroorfen roorben. 2>erf^ieben^eiten ^aben au^ ^ier fic^ geltenb

gemalt, toeil 3tt'inglis 3lnfd)auung fc^on oon ^ullinger oertieft, oon ber caloinifi^cn ",

auf rociten ©ebietcn öcrbrängt roorben ift. gür 3n'in9^i ö^Qi^ ^QS 3lbenbma^l rocfentlid)

ein me^r oerpfli^tcnbes als gebenbes (£rinnerung5= unb Selenntnisma^l ber (öemeinbc;

bas „gciftlic^ effen" mar i^m nur ein 3lu6brud für "^^w ©lauben an bas Opfer S^rifti.

I)afe bas Satrament als ''^fanb unb 3Serfi(^erung 'hzn (Stauben ftärte, ^ai aud) er frei=

lid) me^i-fad) gefagt. S^ärfer aber l)ob 33ullinger biefeii gebenben Cbni'rtfter roic ber w
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Sohamcnlc übcrr)Qupt, \o aud) bcs ^Jlbcnbrnal^ls I)cvüor. T)n^ ber OMnubiflc im 9lbcnb=

inal}l gciftlid) i^cib unb 23hit (£l)rijti (iciiicf^eti follc, lüurbe von \\)m \\\6)i nur barauf

gebeutet, ha\] mir ciläubiq uns nneicinen follcn, mas (£Ijri)ti 3:ob ciiüorben, fonbern auä)

im 6iiine XHuquitiiiö aiif bas einsmerben mit (£l}rifto belogen. (£alDin, bcffen "iJln^

5 fd)auunq leid)tcr unb goiictifd) rid^tiger als eine ajiobifüation ber fiut^erfd)en als ber

•^mingliidjen ':i{nfd)auung 311 begreifen ift, I)at ben gebenben (I^arafter, ber bem Sah-a=

iiicnt 'ab ^^Ifanb unb Siegel ber (önabc eignet, gegenüber ber i^m „profan" er[(^einen=

ben 3Iuffafiung 3iuinqli5 (Corp. Ref. 39, 488) ftets ftart betont unb §at 3ugleid) bem

geiftlid)en ii]\k babufd) einen reichern Csn^alt gegeben, U\^ er annal)m, bur^ ben ^l.

10 Cfieift mürben bie gläubig (öenie^enben gefpeift unb getränft mit ben Sebcnsfräften bes

uerfUiilen fieibes (£l)rifti, 'ber eubftanj feines fieibes unb Slutes. — Die älerftänbigung

3iDifd)en (£alüin unb »ullinger im 3üri(^er Gonfens (ogl. ben 31.) ift nid)t feiten irrig

als ein Sieg ber caloinifdjen Ox^banfen aud) in ber beutfc^en Sc^meij aufgefaßt loorben:

bie beutfd)e'Sd)mei3 l)at (ogl. bie Helvetica posterior c. 21 bei 31iemei)er, eollectlo

15 confessionum 518 ff.)
auc^ in ber 5Ibenbma^l5lel)re roefentlid) bie iBullingerfd)en 2:ra=

bitionen feftqe^alten. 5n ben meiften ber reformierten Setenntniffe aber, aud) im

y)eibelberger"5\ate(^i5mus, l^at bie calDinifd)e 3ln[c^auung 5lu5bru(! gefunben. Dies im

einjelnen l)ier nac^suiueifen, mürbe 3U meit führen; es fei auf bie Dortrepd)e 3^=

fammenftellung in Salnars harmonia confessionum (bearbeitet oon (£brarb, Carmen

20 1887 S. 168 ff.) ücrmicfen. (öegenmärtig nod) finb auf „reformiertem" ©cbiete bie cal=

üinifc^en ©ebanten bie^crrfc^enberen. — 3n ben 5^ird)engemeinf^aften anabaptifti[d)er unb

puritanifd)er $crfunft, bei Hnitariern unb 9Jiennoniten, 5Baptiften, i^ongregationaliften

u.
f.

ro. ^errfd)en, „reformierte" ober ben reformierten a^nlii^c 3J[nfd)auungen : 3mifd)en

ben ftreng caloinifc^en Xrabitionen bei ben ii^ongregationaliften unb ben bas 5lbenbmal)l

2.-, 3U einer ßrinnerungsfcier an (£^riftus uei-flüc^tigenben 9?ationalifierungen ber 3iuingli=

fd)en "^Jlnffaffung bei Hnitariern unb llnioerfaliften giebt es l^ier eine gro^e 9?eil)e öon

3u}iid)enftiifen,' auf bie nid)t eingegangen 3U merben braud)t. Das aber mag 3um Sc^lufj

l)erüorgeI)oben roerben, bafj in ben meiften biefer oon unfern europäifc^ = feftlänbifd)en

„yiirdjen" in i^rer ^Bebcutung unterfd)ätjten 5lird)engemeinfc^aften bie fog. „offene 5^om=

:!(! munion" üblid) ift: man lä^t gum 5lbenbma^l jeben G^riften ju, ber banad) oerlangt.

l'lnaloga fann man bei ben alten, leiber aber anö) 3umeift oertommnen, orientalifd)en

iMxä)m finben; bie 5lopten 3. 5B. nel)mcn feinen Slnftanb, (Ifiriften anberer 5\ir^en 3ur

>tommunion 3U3ulaffen (ogl. 9?oPs, brci ^Jionate in ber libr)fd)en 2ßüfte, Gaffel 1875

S. 50). 2>n hin großen' l)iftorifd)en 5^ird)en gilt bas sacramentum unitatis nod)

:!5 l)eute als bas Saframent bes 5^onfeffionsbe!enntniffes. Sioofö.

9l6cjibmnI)I'?fcicr in bcu Sltrdjcn ber ^{cfornintion. i^o^e, ©amiiil. litnrg. 3ovmit=

lave b. cü. -lutt). .•^l. .Socft III, Tiöxhl. 1842. — ?lcni. S. ^Hid)ter, 2)ic cuang. .^00. be§

16. Sat)v(). aileinmr 1846. — 2)QmeI, Codex liturg. Lips. 1847— 53, Tom. II, III. — .^löflins,

liturg. Itvfunbenb., t'ciUj. 1854. — ftlicfotö, S. urfpr. ükittc§b.=Drbn. 21:. 33b. 5 (Situvg.

-1(1 ^;?lbl}anbl. il3b.8), Sd)iucvin 1861 ©. 75 ff.
— @cl)i3bcrlein, Sd;at^ b. liturg. (£l)ov* unb ©e-

int'iubcgefang§ (yiUtingen 1865 SBb. 1.

1. fiut^er unb bie lut^. ilirc^e. So geroi^ fiut^er eine Erneuerung bes ge=

famten 95ol!slebens oon ber ^rebigt bes reinen Goangeliums erhoffte, fo loenig ^at er

biefen (Erfolg burd) eine felbftönbige öufjere (öeftaltung ber gottesbienftlid)en Orbnungen

1, 3u enei^en "gefud^t. Sein pietätooller Sinn, in bem er \\ä) als ©lieb berGinen i^ir^e

roufjte, unb "oor allem auc^ bie päbagogifd)e 9?ücffid)t auf bas an bie gotte5bienftlid)en

formen geroöljute 93ol! bcftimmten il)n, bie römifd)c tUceffe, foroeit fie ni^t gerabesu in

(r)egenfatj 3U (Softes äl^ort trat, bei3ubel)alten. (93gl. bie i^orrebe 3ur Form. Missae:

,,Nihil vi aut imperio tentavi, nee vetera novis mutavi, semper cunctabundus
.-/i et formidabundus, tum propter imbecilles in fide animos, quibus subito eximi

non potuit tarn vetus et inolita, non inseri tarn recens et insueta ratio colendi

Dei, tum maxime propter leves illos et fastidiosos spiritus, qui seu sues immundae
sine fide, sine mente irruunt et sola novitate gaudent, atque statim ut novitas esse

desiit gaudeant ... In primis itaque profitemur, non esse nee fuisse unquam in

.-,.-) animo nostro, omnem eultum Dei prorsus abolere, sed eum, qui in usu est, pessi-

mis additamentis vitiatum, repurgare et usum pium monstrare"). £ut^ers Orb=

nung ber ^Ibenbma^lsfeier ift bal^er nur bun^ genaue 5lenntnis ber ri)m. SJleffe (f.
b. 21.)

3u oerfteljen. Die erften Stüde ber röm. UUeffe bis 3um Grebo behielt i]utl)er faft

unocriinbert bei. Durd) bie Ginfügung ber ^^rebigt nad) letjterem nnirbe ber bie alte



^tbcubmaM^Ktfi' '« ^f" .^irrfint bcr 5)Jeformalioit 69

missa catecluimenorum umfaffenbc Xeil ber 33^eJ[e no^ fc^örfer üort ber fid) an=

fd^Ite^enbcn ^Ibenbma^Isfcier , bte bas Offertorium unb ben Canon missae umfaßt,

gefc^ieben. $ier mußten burd)greifenbere Slnberungen jt^ oollsie^en. 2Rit Sc5ug auf

ba5 Offertorium ber 3Jkj)e erilärt Sut^er in ber Form. M. (1523) : ,,abhine omnia
fere sonant et olent oblationem . . Proinde omnibus illis repudiatis, quae ob- ö

lationem sonant, cnm universo Canone retineamus, quae pura et sancta sunt".

I)arum [trid) ^icr fiut^er bas geiamte Offertorium mit feinen fünf ^^hdtn unb h^--

gann nai^ bcm (£rcbo besto. nai^ ber nad) bemfelben etroa einjufügenben ^rcbigt

a) mit ber (Iateini[^en) 'i^räfation ber röm. 9)Ie[fe, bie er aber bebeutenb !ür3te , an beren

S^Iuß mit ben SBorten ,,per Christum Dominum nostrum etc.", mit 3Iu5laf[ung lo

aller ba3rDii(^enliegenben 9JJe^gebete, er unmittelbar überleitete b) 5U ben (Sinfe^ungsroorten

in tat. Spraye, bie, roie in ber 93xef[e, beginnen: ,,qui pridie quam pateretur etc."

2. ftri^ aber alle in ber S(^rift nic^t fte^enben Stusmalungen bes Weites in ber 2Ref[e

unb berei^ertc i^n bur^ ^insufügung ber bibl. SBorte ,,quod pro vobis datur", na^
'btxy SBorten ,,hoc est corpus meum" c) Das Santtus unb §ofianna, auf 15

roelc^es in ber SOIeffe bie ^räfation ausläuft, übertrug fintier bem (£^or erft nad) ben

verb. test. SBä^renb biefes ©efanges [ollte d) bie Gleoation ([. barüber loeiter

unten) ftattfinben. (£5 folgen e) bas 35.H., f) Pax Domini sit semper vobiscum,
Resp. : et cum spiritu tuo, g) bie Kommunion, toä^renb meiner ber d^or h) bas

Agnus Dei fingt. 1)05 SJie^gebet: ,,Domininostri Jesu Chr.fili Dei vivi" (?lr.XXXIV 20

ber 9}le[fe) oor ber Darreichung 5U beten unb bei ber Darreichung bie 2Borte ber 93Ie[fe

:

,,Corpus (Sanguis) Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam (tuam)
in vitam aeternam" 3U fprei^en, [teilt fiut^er frei. Gs folgen: i) bie beiben ©ebete ber

SlReffc (9Zr. XXXVII) : .,,Quod ore sumpsimus etc." unb ,, Corpus tuum. Domine,
quod sumpsi" (mit Stnberung in ben ^lurnl sumpsimus). k) Das Benedicamus 25

Domino, bas [tatt bes Ite missa est in ber SJteffe 3ur 2Iboent= unb ^aftenjeit ge=

bräu^li^ coar, [oll mit angefügtem ^alleluja bas gan^e '^afyc bur^ gebraucht loerben.

1) Der aaronit. Segen (9lu 6), eine Steuerung Sut^ers, "ho. ber[elbc (au^er in ber

[pan. Äir^e) bisher nirgenbs in fir^l. ©ebrau(| roar. — 3^i[fl)ßn fiutliers Form. M.
unb [einer „beut[^en ^Ie[)e unb Orbnung bes (5ottesbien[ts" oergingen brci '^<x))U. 2Bä^= :jo

renb bie[er ^t\i lamen eine 5Rei^e anberer ®ottesbien[torbnungen in ©ebraud). 5Ils

cr[te uns beYannte beut[d)e 2Re[[e i[t bie oon bcm Ttörblinger ^rebiger i^ant^ 1524 Der=

fa^te 3U nennen (abgebr. Siona 1893 S. 104 ff.), bie [ii^ allein auf bie 5lbenbmaF)ls=

feier be[^ränft unb in allem iDe[entlid) ibenti[(^ i[t mit ber fäl[^l{^ unter Sugen^agens
Flamen bei Sö^e S. 37 ff. abgebrudten eoangel. 5Dle^orbnung oom 3- 1524 . 2lu6 h<5

SZürnberg fenncn mir eine am 5. 'i^\xr\\ 1524 eingeführte lateini[^e eDangeli[^e Sßlt^--

orbnung (mitgeteilt oon i^olbe in Z^Q\9i 1883 S. 602 ff.), bie man mit einigen 2Ib==

iDei(^ungen 1525 in beutic^er Spraye 3U galten begann ([. bie „Döber"[^e 2Re[|e,

abgebr. in 9?ieberer, (Einführung b. beut[c|. (öeianges 1759 unb bei fiö^e S. 42ff.; in

etmas abroeid^enber gönn auc^ d. 3- 1525 mitgeteilt oon ^erolb in Siona 1894 S. Iff.) 40

(£^arafteri[tii^ i[t in \itn Ttümberger 93le[[en bie Ginfügung einer beut[cl)en Cci^ortation

unb SIbmonition an bie 3Ibenbma^lsgä[te unmittelbar oor ber Pax unb ber barauf fol=

genben 5^ommunion, bie mit ben 2ßortcn beginnt: „5Reine allerlieb[ten in (Sott, bie=

roeil mir jetjo bas 9lbenbe[ien unfers lieben §errn 3- ^^^'^- sollen bcbenlen unb
galten 2c.". Sluc^ in l^reu^en rourbe 1525 eine beut[c^e (5ottesbien|torbnung eingeführt iö

(5Ri^ter I S. 28 ff.), bie ebenfalls oor ber Darrei^ung eine CE-e^ortation ^at. 5(us b. 3-
1525 i[t au^ bie Straßburger 5^£). (abgebr. bei fiöl)e S. 51) 3U nennen, in ber |old)e

5ln[pra^e fe^lt. — 3m 3. 1526 er[d^ien [obann Sut^ers „Deut[^e 9Jie)[e unb Orb=
nung bes®otte5bien[te5"j in ber mh^n bem latein. (5ottesbien[t ber Form. M., melc^er

^m Sßo^entagen oerbleiben [ollte , ber beut)^e Sonntagsgottesbien[t in SBittenberg 50

eingeführt rourbe. §ier trat nac^ ber i^rebigt an Stelle ber ^^räfation a) „eine öffent=

li^e ^^arap^ra[is bes 35.11. unb 33erma^nung an bie, [0 jum Salrament ge^en

roollen", unb jroar conceptis et praescriptis verbis, roosu fi. ein (ni^t oerbinbli^es)

35orbilb giebt. Gs mar bies leine (Srfinbung S.'s, [onbern roar [c^on mittelalterli^e,

rDa^r[c^einlic^ aus Sübbeut)cl)lanb ftammenbe Sitte. Daran [d)lie^en [id) unmittelbar 55

b) bie (£in[e^ungsn}oiie mit c) ^eoation. Sei ber barauf folgenben d) Diftribution

[oll bas beutfdje Santtus: „3c[aia5 bem '!]3rop^eten bas ge[d)a^", oon fi. für bie[en

3tDcd gebietet, ober „3e[us (£^ri[tu5 un[er ^eilanb, ber oon uns (Lottes ^oxw röanb",

ober bas Agnus Dei ge[ungen merben. (£s folgt: e) bie ftolleltc: „2Bir banfen bir,

allmöc^tiger §err (öott, ia'^ bu uns burc^ bie|e ^eil[amc ^^(ih<i crquidet \)(x\i, unb bitten w
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beinc Saim^cr^ififeit, bafe bu uns folc^cs flcbei^en lafieft 3U \iaxkm ©lauben gegen bid)

iinb 5U brunftiger i^iebe unter uns allen um CS- ^^^- »nfei's -^ci^r" willen. 5lmen".

f) X^er aaronitifd)e Segen.

60 toenig auci) 2utt)cr bie Don if)m gebotene Jorm ab allgemein oerbinblid) an=

:,]di) (F. M.: ,,Nulli pi-orsus praejudicantes, iie aliam (fonnulam) amplecti et

sequi liceat. Quin e^i animo per Christum obsecramus, ut si quid melius illis

revelatum fuerit, nos priores taeere jubeant, ut communi opere rem commu-
nem juvemus". T^. ^W.: „^l^or allen Dingen mill ic^ gar freunblic^ gebeten l)aben, auc^

um ©ottes millen, alle biejenigen, \o bicfe unfere Orbnung im ©ottesbienft fe^en ober

lu nad)folgeniüollen, baf^ fie ja fein ni3ttge5 O'jefel^ baraus macl)en, no(^ jemanbes ffieioiffcn

bamit oeritricfcn ober fangen, fonbcrii, ber ct)riftL ^retl)eit nad), tfjres e<)efallen5 ge=

brauchen, mk, mo, mann iinb inie lange ec^ bie oacI)en fc^iden unb forbern . . . Dod)

lüill id) l)tcrmit nid)t begehren, baf^ biejenigen, fo bereits il)re gute Drbnung l)aben

ober burd) 0)ottes (Onabe beffer mad)en ti)nnen, biefelbige fahren laffen unb uns meieren.

lö Denn es ift nid)t meine 'lUJeinung, bas ganje beutfd)e 2anh fo eben müfete unfer 'Jßit=

tenbergifd)e Crbnung annebmen"), fo finb bie in biefen beiben Sd)riften fiut^ers cr=

f^einenben Igpen bod) oorbilblid) für bie lut^. 5lgenben bes 16. Csa^F^- geroorben.

3n ben 5^0C ber lutl). ^., insbefonbere bes 16. Cso^r^- (n)obei au^ bie bem refor=

mierten It)pus oerroanbten fübbeutfd)en ROD. unb bie Ott^einric^fc^e ÄC ber "ipfal^ 5U

_'(. berücffic^tigen finb) finben fid) in Sesug auf bie einseinen Stüde ber 5Ibenbma^lsfeier

na(^folgenbe formen: 1. Seim beginn bes ^Ibenbma^lsaftes follen bie 5^ommum!anten

nad) ^utbers i^organg in ber F. M. unb D. 9J1. fi^ Dom Sd)ift ber Kirche in ben

e^orraum begeben, unb stoar bie Scanner auf bie Sübfeite, bie grauen auf bie Slorb-

feite. üllur in fübweftbeutfc^en ÄOD. treten bie .Hommunitanten erft bei ber Diftri=

•jr, bution 5um ^^lltar. 2. Die ^^röfation lourbe oielfac^ beibel)alten, roie in :2ut^ers F.

M. 5lnbere ÄOO. folgten bagegen bem ä>orbiIb oon fiut^ers D. W. (*:|ireu^en 1544

unb Dorne^mlic^ Sübbeutfd)Ianb : Sd)iöäb. ^all 1526, 58ranbenb.=9lürnb. 1533, fflSürttem=

berg 1536. 1553, f)effen 1574, 6trafeb. 1598). 5lnbere .HOO. liefen bie '!präfation

luu-^ an ben gefttagen t)alten unb orbnetcn an ben gewöhnlichen Sonntagen ftott beffen

:!o eine 2>ermal)nung an bie Kommunifanten (Sraunfd)©. 1528, Sliinben 1530, fiübed

1530, ^er;^. $einr. 1539, Sd^lesio.^^olft. 1542). Oft lourbe roie in *:)(ürnberg 1524

unb 'ipreu^en 1525
(f.

oben) "ipräfation unb i^ermabnung ^ugleic^ georbnet ("^pommern,

1535, Osnabr. 1543, üüneb. 1564). "iJlls 'i^^rma^nung n,nube enttoeber fiutl)ers gorm in

ber D. III. mit ber "iparapbiafe bes 3>.U. geroäblt (granffurt 1530, Storb^eim 1539,

;;ö "'preuf^en 1544) ober fe^r l)äufig aud) in Sübbeutfd)lanb bie (oben genannte) 9^ürn=

berger (£-.\^ortation CiBranbenb.^Jiürnberg 1533, ißürttemberg 1536, C)ttl)einr. 1543.,

Sc^ioäb. .^all 1543, ^üiümpelg. 1571, '.'panau 1573, $ol)enl. 1578, Strafeb. 1598),

ober aud) eine anbere gorm (Sd)n}äb. Jöall 1526, Äaffel 1539). (Die Derfd)iebenen

gormen abgebrucft bei $)ijfling S. 71 ff. ogl. .Hliefotl) S. 93). - Die Stelle biefer

ir> (£.t^ortation^ roar oerfc^ieben: l)äufig 3n)ifd)en '^priifation unb i^onfefration, aber aud)

3n)ifd)en l^.U. unb Diftribution, aud) 3U)ifd)eu 'Ml. unb verb. lest. Csn Sübbeutf^lanb

rourbe an biefe /^lnfprad)e aud) bie allgem. Seid)te unb 'Jlbfolution angefd)loffen

(^IBorms 1560, Öfterr. 1571, ioeffen 1574). -3. üBetreffs bes Sanftus unb $)ofianna

folgten einige ber älteftcn ACO. bem ä^organg 52utl)er6 in ber F. M. unb liefen

4:. basfelbe ben verb. test. folgen (5Iürnb.l524, '^preufeen 1525, 'iHigal530). iBo bie 'iprä=

fation loegfiel, bel)ielt man bas Sanftus nac^ ben verb. test. (fiutl^ers D. 5li. Sranbb.=

^Jiürnb. 1533, Ott^einr. 1543, "ipreußen 1544. 1558). Die Iateinifd)e Sprad)e rourbe

in 9lorbbeutfd)lanb beibcl)alten, anberroärts bie beutfd)e angeorbnet (Köln. 'iRcf. 1544,

Öfterr. 1571); mcift lief^ man bie "iBabl ,^roifd)en beiben Sprad)en ('•pommern 1535,

M lüJedlenb. 1540, 'ipreu'Ren 1544, 9i^einpfal,^ 1557, Siegni^ 1594). fiut^ers „beutfd)cs

Sanftus"
(f.|

oben) fam aud) oielfad) in (öebraud)
'

(iljtecflenb. 1540,.. 'Braunfd^ro.=

fiüneb. 1542, '"^reuf^en 1544, otralfunb 1555, "iHbeinpfals 1557, Öfterr. 1571).

'^lud) ber (öefang: „.t>eilig ift ber 2.>ater, l). ift ber SoI)n k." rourbe neben bem latei=

nif(^en Sanftus" gebraud)t (l^raunfc^ro. = ÜBolfenb. 1543, "iDtedlenb. 1540). 2Bär)renb

.%bes Sanftus (Ött^einr. 1543, 'ÜJJart !ßranbenb. 1540, Sraunfc^ro. = fiüneb. 1542),

foll ber ''priefter nod) brei beutfd)e Cöebete, eines für bie roeltli^e Obrigfeit, bas

.^roeite für bie Diener bes ^iBortes, bas britte um ^riftli(^e (Sinigfeit fpre^en. Die

Straub. ÄO. 1525 \)ai nad) ber ''^näfation mit Sanftus ein auf bie verb. test. über=

leitenbes (^ebet, in bem gürbittc für bie Cbrigfeit, alle 'isölfer, bie O^emeinbe, unb eine

tid ;Bittc um bußfertige 05cfinnung entl)alten ift. — 4. Das in ber iüleffe gebräud)lid)e



?(bcnbmaf)l5fctcr tu öcn .Slirdjen bcr iWeformiittüu 71

3ßeif)egebet (ber Cclemente): ,,Hanc igitur oblationem" (9lr. XXI), in roelrfies bic

Cinfe^ungsiDorte ,,quipridie etc." eingefügt roaren, ^atte fiut^er töegen ber barin ausge=

[prorfienen Dpferibee meggelaffen. (£r fc^Ioß has qui pridie unmittelbar an bie '!prä=

fatton an, tote au^ 9Zürnberg 1524, (iliegni^ 1534: „in biefelbe ein"). Die 5^an^fd)e

SOIefeorbnung für 51iörblingen 1524
(f. oben), ^at bagegen unmittelbar nor ben verb. 5

test. unb in biefelben überleitenb bas ©ebet, „halß biefes iBrot unb ber 2Bein uns
roerbe unb [ei ber loa^r^aftige fieib unb bas unf^ulbige Slut beines allerliebiten So^ns,
un)ers $errn 3efu G^rifti". "kluger biefer erften beutf(|cn Crbnung finbet fic^ nur noc^

in ber ^genbe Don "ipfalj 9Ieub. 1543 (Ott^einr.) Dor ber ftonfefration ein berartiges

an G^riftus geri^tetes ©ebet, bas Dor i^n hk (Elemente bringt unb i^n bittet, m
„bu iDoIIeft biefelben bur^ beine göttlii^e ©nabe, ©üte unb i^raft l^eiligen, fegncn unb
[d)affen, baß biefes Srot bein £eib unb biefer Sßein bein Slut fei unb allen benen,

bie baoon effen unb trinfen, pm eroigen Seben laffen gebei^en". 5Inbere SIgenben

bagegen nehmen ftatt beffen öor ber Äonfe!ration ein 2Bei^e= unb SBereitungsgebet für

bie Äommunüanten auf. (9Zürnb. 1524, Straßb. 1525, Slörblingen 1538, 3ßalbecf 1556, 15

Öfterr. 1571, Reffen 1574). — 5. ^Is n)i(f|tigftes unb unerläßliches Stücf ber 2lbenb=

ma^lsliturgie galten bie verba institutioni.s, burcf) tDeId)e hk eigentli^e äßeifiung ber

Elemente 5um ©ebrau^ DoII^ogen rourbe (F.M.: ,,benedictio". '^reu6enl525 „bie ecangel.

2ßorte ber ©ebenebeiung ober Äonfetration über Srot unb 2l3ein". 3(firo. §all 1526:
ber Pfarrer foll „bas iBrot unb ben 2Bein fegnen mit bem 2Bort, bas (S^riftus felbft 20

gefpro^en ^at". Sremen 1534: „Hnb ift ^ier ber Sefe^I, 2BiIIe unb (Sinfetjung ö^rifti

unferere^te5lonfe!ration". 5)tarf Sranbenb. 1540: ,, verba consecrationis'*). Die Signa=
tion ber (Elemente mit bem 5lreu3es3ei(f)en (ogl. SRuet^el, (Ein iDunber 'i^unft in ber

lut^. fiiturgie, fieipjg. 1895 S. 39ff., 98 ff.) rourbe öon fintier befeitigt (F. M. ,,oinissis

Omnibus signis, quae fieri solent super hostiam et cum hostia super calicem". 25

'iBgl.aud) fiut^crs lifc^reben görftem=Sinbf. II S.303). i^eine 5lgenbe bes 16. 3a^r^.
^at biefe signatio crucis (gegen i^Iiefot^ £. 111 , Stä^elin ''^'iHG - I S. 57)
mit Slusna^me ber bes X^omas Dlünser für Sllftabt 1523 (Seibemann, X^om. 2R.

S. 26). Dirett oerboten ift bie signatio ^annooer 1536. Die signatio finbet

\\ä) in ber lut^. 5^. ^uerft enrä^nt bei 3o^- ©erwarb (11. tlieol. X, 278 de sacra ;jii

coena § 156), alfo 5Infang bes 17. 3o^i'^., als im ©ebrauc^ fte^enb, loo fie als ce-

remonia adiaphora be5ei^net unb i^r aliqua vis spiritualis burc^aus abgefproc^en

roirb. Das 3^^^^'^ ^^^ Äreujes fei ,,externum Signum benedictionis et consecra-
tionis memoriam renovans crucis Christi". Die i^oburger ÄC 1626 ^at es bei

ben beiben SBorten „nal)m" über ben 9Zoten Der3eid)net. 3m 3- 1658 fpri(f)t ein (Suta^ten :;5

ber Seipjiger gafultät oom addito signo f solito (Debefen, thesaur. decis. III,

415), roä^renb 1633 ein ö^nlic^es ©uta^ten berfelben ga^ultät bie Signation no^ ni^t

lennt (1. c. III, 411). 5n lut^. ROÜ. finbet fic^ bie Signation in DJIagbeb. 1653:
Das 3ßi^ßn bes i^reu3es „!ann behalten unb bie 'ipfarrfinber unterri^tet roerben, halß

biefe Zeremonie unter bie 9Jiittelbinge ge^ijre unb nur als ein äu'ßerli^ ^i\(i)in bes ü»

Segens gebraust roerbe, babei mir uns bes .Hreu^es (E^rifti unb feines unfc^ulbigen

fieibens unb Sterbens 3U erinnern, fonften aber feine fonberbar oerborgene 5^raft in

fi(^ \)aht". Desgl. 9Beimar 1685. — Dagegen fi^reiben ältere ROD. Dor, 'i)a\^ bas :Srot

unb ber i^elc^ beim ^Beginne ber (Einfe^ungsroorte (3Bittenb. 1533, ällar! Sranbenb. 1540:
,,calicem accipe cum ambabus manibus") ober au^ hei ben 2Borten „na^m" i.>

(Ott^. 1543), ober au^ bei ben Sßorten: „Das ift mein Seib 2c." (^enneberg 1582)
ergriffen roerbe. 5Iuc^ bas Sre^cn bes Srotes unb bas Ginlegen ber §oftie in ben
Re\ä) rourbe befeitigt (£ut^ers F. M. : ,,nec frangatur hostia nee in calicem mis-
ceatur"), roeil man bas erftere mit ber fat^ol. Dpfert^eorie, bas anbere mit ber 5^el^=

entjie^ung in 3ufammen^ang brachte, 'i^nx bie Elemente rourbe ungefäuertes 5Brot ge= .-jo

braud)t, roenn bies au^ als ^Übiap^oron bejeic^net rourbe
(f. ©erwarb loc. theol. X, 30 ff.)

unb bie Oblate blieb im ©ebrau^. Die SRif^ung bes IBeins mit SBaffer rourbe abgelehnt.

(fiut^ersF.M.: ,,nondumconstituimecum, miscendane sit aqua vino, quamquam
huc inclino, ut merum potius vinum paretur, absque aquae mixtione . . Merum
vinum enim pulchre figurat puritatem doctrinae Evangelicae". G^emni^ Ex. 55

conc. Trident. loc. IV Sect. VI cap. 8 ;
3- ©erwarb loc. theol. X, 39 ff.

^annooer
1536, fiippe 1538). Die Ü^e^itation ber SBorte gefc^al) im ©egenfa^ 3ur röm. SOieffc

mit lauter oerne^mlii^er Stimme in beutf(f)er Spradie. fintier ^at in ber Form M. no^
bic latcin. Spraye gelaffen, auc^ bie leife iRejitation erlaubt, obglei(^ er bereits 1520
unb 21 bie laute ^^ejitation in beutfc^er Sprache geroünf(^t fjatte (G51 17 S. 68, w
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27 S. 158). Vü mecicn ber Icijen 'iRcjitation in bor "lüicffe bie aiielobic für bic vorb.

test. fehlte, bot fintier in D. 551. eine fold^c bar. 5lnbere 93telobien boten bic 5\00.

pon ^Braunjc^tneit] 1528, 33ranbenb. = 9cürnb. 15J^;}, 'J^rcufeen 1544... Sübbeut|c^e ADD.
cjabcn ba? Singen ober 6prcd}en frei ('öranbenb.=9?ürnb. 1533, Öfterr. 1571), anbere

:, orbneten blofj bas Spred)en an (S(f)iD. .^all 1526, ^lugsburg 1537), auc^ fo, bafj

ber (5ei[tlid)e hinter bem Elitär bem i^olfe ,^ugcu)anbt fter)e unb Srot iinb 2ßein oor

fid) l)ahc (^Bürttcmb. 1536). 9JJan(^mal würben and) einleitenbe aBorte oorgefd)rieben

(J^rantfurt 1565, Stra^nrg 1598). 6. t)ie (gleüation ber Elemente nac^ ber .fton^

fefration behielt i2utl)er bei ,,propter infirmos, qui hac repentina hujus in-

in signioi-is iji Missa ritiis [nuitatione] forte offendentur" (F.M.), roollte ober, baf^ bnrd)

bie "iprebigt bie falfd)c ^Inffaffung ber '.Jlboration befeitigt loerbe. g-ür bie Seibeljaltiing

beftimmte il)n aber f)anptfäd)Iid) ' ftarlftabts fanatifd)e Setämpfung, ber ein ®efe^ aus

ber 5lb[d)affuiig ber l^leuation madjen loüllte (ugl. befonbers (£ % 29 S. 188 ff.

194). i?utl)er 'beutete bie (Sleöotion, bie tl)at[äc^lid) mit ber Üranöfubftantiation 3U=

1.-. fammen^ing, bal)in um, „'i)a\^ es fein mit bem bcutfd)en Sanftus ftimmt unb bebeutet,

bafe ei^r. befohlen I)at, [ein 3U gebenten" (T). ÜJl., ogl. aut^ Opp. var. arg. V, 52, (&%

17, 68f. 27, 149. 28, 88. 29, 188ff. 32, 420 ff.). I)od) loar fie in ben (öottesbienften

im ?luguftinerfiofter fd)on 1524 burd^ fiut^er befeitigt lüorben, blieb aber in ber '!Pfarr=

fir^e ((£ 51 29, 191), bis fie Sugen^agen, ber fie in feiner feiner 5^00. aufgenommen
jo batte, aud) in ber '!pfarrtirc^e 5U äBittenberg 1542 unter nad)lTägIi(^er Billigung fiut^ers

abfd^affte. fie^terer mal)rte fid) aber bie grei^eit, fie „um 5le^erei ober anbere Sad^en

3U meiben" roicber einzuführen (Briefe fi.s ed. de W. V. 47*8. 541 f.). 3lud) anber=

roärts mar bic (fleoation beibef)alten ruorben (9lürnberg 1524, ''IJreu^en 1525, Waxl
'-Branbenburg 1540, Ott^. 1543), au^ mit 91n!ünbigung bur^ bas ©löd^en bes Wi-

•r, niftranten C^Jßreufjen 1525, 2Bittenberg,
f.

5^oIbe Anal. luth. S. 227). 3n Slürnberg

f^affte fie 1543 2Jeit Dietrich nad) langen 5^ämpfen ah (Strobel, Sebcn 23. D.s S.99ff.
C. R. III, 504; .^amerau, Sriefroe^fel bes 3uftu6 3onas I S. 279 f.).— 7. Das
ikterunfer rourbe entroeber unoerönbert ober allein in ber gorm oon fiutl^ers ^^ara=

p^rafe in ber D. "iXli. (5)corb^aufcn 1589, 'ipreuf3en 1558) ober aud^ in beiben formen
:;(! jugleid) aufgenommen. 3n (yi'ön^^t^

,
3Jlart 5ßranbcnburg, ^reuf^en unb ßlfa^ belief5

man es, loie in ber 93(effe unb Sut^ers F. M., nac^ ben verb. instit. Die meiften

ÄOO., befonbers bie ^Bugenfjagens, auc^ "ipommern, SBürttemberg festen es oor bie

(£infet3ung6moi1e. 9Jieift rourbe basfelbe beutfd) gcfungen, nur öcreingelt aud) latcinif^

C.Branbb.'=TOirnb. 1533). ^Inberroärts rourbe es oon berCöemeinbe beutf(| gcfungen (3Büi1=

Tk. temb. 1536 „bieroeil es ein fonberlid) I)er3li(^ i5<ih<^t unb au^ baju eine i3ffentlid)e

!öcid)te ift"). Öfters ruurbc es mit einer 3(ufforberung jum (Bebet eingeleitet Cipreu^en

1.525, TOirnberg 1525, Straf3burg 1525, 1598, 3Jlart Sranbenb. 1540). — 8. ^s
Übergang oon ber Äonfetration (ober bem 3.1H.) 3ur Diftribution bettelt man meift

,,Pax Domini vobiscum" ber xöm. Tl. bei. fiutl)crs D. 5Jc. ^atte fie roeggelaffen.

m Wan \a\) bie Fax als ^Ibfolutionsformel an (fiut^crs F. M.: ,,vox plane evange-
Hca annuncians remissionem peceatoriim", 'J^reuf^en 1525: „Die eoangel. abso-

lutio benedictio et pacis annuntiatio"). 'lUtarf $Branbcnb. 1540 I)at bic Fax nad) ber

Diftribution. ^lls 9?efponfum fügte ber C£{)or (5Branbenb.^9]ürnb. 1533, Öftcrr. 1571)
ober bie (<jemeinbc {Wi. iBranbenb. 1540) bas ?lmen 3U, ober es rourbe au^: „Hnb

i.j mit beinem Okifte" uom (£I)or (TOirnberg 1525, ^^^rcußen 1525, IRiga 1530) ober oon
ber (5emeinbe (Äoln. '•}?cf. 1543) gcfungen. — 9. Das Agnus Dei rourbe entroeber roie

in ber röm. M. nad) bem S.U. unb oor ber Fax gcfungen (^reufeen 1525) ober na^
ber Fax (5J?. 23ranbenb. 1540), geroöl)nlic^ aber roäfjrenb ber Diftribution, bo^ aud^

nad) ber Diftx-ibution uor ber Sd)iuf3{oUe!te (Sraunfc^ro. 1528, Hamburg 1529, 'iBitten=

:.(• berg 1533, 9Iorb^eim 1539).— 10. Die Diftribution erfolgte in ber 3Betfc, ba^ meiftens

ber (<5eiftlid)c juerft fic^ felbft unb fobann ber (Öemeinbe, unb ^lüor unmittelbar in ben

llJiunb, ÜBrot unb^Bcin rcid)tc. (F. M.: ,,deindecommunicet tum sese, tum popu-
lum".) Cttl)einr. 1543 beftimmt, bafj ber ^:J3ricfter jule^t fic^ $5r. u. SB. reichen foll; Stra^=
bürg 1525 ftcllt bie Drbnung frei. ";?lnbere 5^DO. oerbieten ausbrüdli^ bic Selbft=

ö.-. fommunion bes (5eiftlid)cn {(^)oslar 1531). fiutr)er ftellte es ^uerft (F. M.) frei, ob

bic Diftribution nad) ber iionfetration beibcr (Elemente, roie in ber ^Jteffe, folgen folle,

ober ob, roie (Ibriftus es get^an ^abe, fogicid) nad) ber Segnung bes iBrotes basfelbe

gcreid)t roerbe, unb bic Segnung unb VUusteilung bes .^cld)s folgen folle. Die !!Bugen-

bagenfd)en 5\0£)., oud) '4>i''^i'f^tMi"l558, (<".I)urfad)fen 1580 unb .Coburg 1626 folgen' ber

i;ti letjteren Orbming. on ben anbern 5lgenben beljielt man aus pra!tifd)en OJrünben bie
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(^orm ber Ultcjfc bei. S^^^^lt \o\k^ bie 5JIänner, bona^ bie grauen ^in3utreten, ober

üwi) 5uerft bie 3ungen unb bann bie eilten (granifurt 1530). 5Iud) ftellt man ^ie unb

ha Sänfe 3um ,Hnien an bcibc Slltarfeiten (DIbenb. 1573, $oga 1581). 33telfad)

lüirb barauf gehalten, ba^ ni^ts öon ben gefegneten (Elementen übrig bleibe ober gar

oerf^ültet roerbe (f. .Hliefot^ S. 79 ff).. 2ßäi^rcnb ber ^tnsteilung [[oll bie ni^t. tom= 5

muni^iercnbe (Scmeinbe beut[c^e fiieber fingen (5Brannfd)iD. 1528, 5^affel 1539, Ö|ten-.

1571). — 11. 5Bei bcr Dijtribution lä^t Sut^er in ber F. M. bie 3lntDenbung ber

Spenbeformel ber9?öm. 93Ze[[e: ,, Corpus (Sanguis) D. n.J. Chr. custodiat animam
meam (tuam), in vitam aeternam'' in bas ^Belieben be5 ©eiftli^en geftellt fein. Tsn

bcr D. Wfi. eriöä^nt er feine Spenbeformel. 3tuc^ in ^erj. $einr. 1539 , 2Bitten= lo

berg 1533, 50iecEIenb. 1552 fep )ie. Sugen^agen lehnte ben (gebrauch einer [olc^cn au5=

brüdlid) ab (3. 5B. S(^Iesn).=§oIft. 1542: „9Benn man bas Safr. austeilet, fo [oII

man ben -^ommunifanten . . . nid^ts fagen, benn juoor i)t es insgemein gefagt, mit

ben 9Boi-tcn unb Scfe^Ien C^rifti in ifiren O^ren. I^as !ann man nad^mals nic^t

beffer macf)en"). !Dic meiftcn £00. ^abcn Spcnbcformcin unb 3rDar a) bie berSRc[[e, ir.

tcilmeife mit einseinen SSariationen (3oa(^im5t^aI
f. fiöf^e bie R. S(^. unb Spital=

Orbnung oon 3., 9Bien 1891, Tiürnberg 1525, ^ommern 1542.1569, Ott^einr. 1543,

S^iüäb. $all 1543, Olbenb. 1573). b) 5Inbere ^aben (mit cinselncn 93ariationen)

:

9Ze^met (nimm) ^in unb effet (i^), bas i|t ber £eib 3e[ii S^rijti, ber für eu^ (bi^)

gegeben ift (^reu^en 1525, 23ranbenb. = 9Zürnb. 1533, SR. Sranbenb. 1540, aBürttem= 20

berg 1536, $fal3 = 9Ieub. 1557, Öfterr. 1571, Olbettb. 1573). c) 5Inbere oercinen

bcibe gormcin, inbem |ic an b ^insufe^en (in 5Bariationcn) „ber ftärfe unb erhalte tuä)

(im toa^ren ©tauben) 3um etoigen fiebcn (^lusgsb. 1537, (Srbai^ 1560, ?laffau 1576,

Straub. 1598). d) Sefonberc gormein: Strasburg 1525: „Hn[er $err 3- ^r. \pxad)

3U feinen lieben 3üngern: 9lef)met ^in unb efjet — gegeben roirb". Si^nltd) fiü^clftcin 23

1605: „Xlnfer $crr3-[pi^iö)t: Dle^met ^in— gegeben". Srbac^ 1560: „©eben!, ha\^ bcr

Seib (£^r. für bid^ in ben 2;ob gegeben ift". — X)ie lut^. 5lir^e fa^te bie Spenbeformel

als ^lusbrud ber 5lppIi!ation an ben einseinen i^ommunilanten auf, „ju mehrerer (£r=

innerung unb Störfung aller Sc^roa^gläubigen unb 3U mehreren iroft" (Debelen, 1. c.

I, 577), „ha^ einem jeben 5^ommunifanten "bes §errn S^rifti Sßo^It^aten, au^ biefcs so

Sah. 3l\i^ unb 2Birfung abfonbcrlid^ erinnert merbe" (I. e. 578). Die Sefämpfung
bes 5^n)ptocaIöini5mu5 bcroirtte es, ba^ bie unter b unb c genannten gormein als

allein berc^tigt oorgef^rieben tourben, unb bafj 3ur 23er[tär!ung bes lut^. Selcnntniffcs

eingefügt rourbe „bas ijt ber roa^rc Seib" (3uerft Sranbenb.=9Zürnb. 1591, i^oburg 1626).

Krft 1647 rourbe in fiüocdf, 100 bisher burc^ Sugen^agen feine Spenbeformel im ®e== :!5

brau^ loar, bie aI[o ermeiterte, als lutf)eri[(^ geltcnbe Spenbeformel eingeführt (ogl.

3ur Spenbeformel: -Höfling S. 124, Äliefot^ S. 123 ff., ilaroerau in 3\Xi)R 1870
^Rictfc^el in 3:^St5^ 1885 S. 391 ff.).

— 12. 3la6) ber Diftribution behielt, roiefiut^crin

berF. M., aud) 511 Sranbenb. 1540 bas ©ebet ber 5)Ief[e: ,,Quod ore sumpsimus etc."

bei. 5lnberc ÄOO. gebrauchten an biefer Stelle einen an bie ©emeinbe gertd)teten n>

Sibelfprud) (gefammelt hQi Höfling S. 131), ober aud) Simeons fiobgcfang £c 2,

29 ff. (9Uirnb. 1525, Strapurg 1525). 3n Un meiften gällen folgt aber roie in

Sut^ers D. ^M. eine DanffoIIefte , meift mit bem oorausgefienben üBerfifel: „Danfet

bem ?>eiTn, benn er ift freunbli^. 5Refp. Unb feine ©üte loä^rct eroiglid^", ober au^ mit

bem Doransge^enben: „Der ^en fei mit eud) k." 5lm meiften oerbreitet blieb bie 5^oI= i'^

lefte in fiut'^ers D. 9Ji. (f.
oben). "iJlnbere im ©ebrauc^ fte^enbe i^olleftcn

f.
bei$öf=

ling S. 126
ff.
— 13. ^lls Schluß bes gefamten ©ottesbienftes biente loie bei Sut^er,

ber aaronit. Segen, bie ©emeinbe entroebcr im toingular, ober, im '»^lural anrebenb.

5Inbere ^araIIeI=SegensfürmeIn
f.

bei ^ijfling S. 132
f.
— 14. Über bie geforbertc 5ln=

melbung jum 3Ibenbma^I unb bie oorausge^enbe ÜBeic^te
f.

ben ^Irtifcl „iBei^te". 50

Der "ipietismus in feiner ©eringfc^ä^ung liturg. gormen unb me^r no^ ber 9ta=

tionalismus löftcn mcl^r unb me^r hk alten Orbnungen auf. Die ipräfation rourbe

faft allgemein befeitigt unb bur^ 9lbenbmaf)Iserma^nungen im ©eifte bcr 3^^* ^i^f^^f-

Sinfetjungsroorte unb 2}otcrunfer, le^teres allcrbings f)äufig in üera)afd)enen ^arapbrafen,

blieben aber ftets bie mefcntlidjen Stüde. Die ^^reu^if^e 'C'lgcnbe 1822 na^m btc 35

••^iräfation, allein bem ©ciftlid^cn suerteilt, in ben "iprcbigtgottcsbienft oor bem allge=

meinen ^lir^cngcbet auf. Die neuern Ulgcnben Iutf)erif^er ober unierter fianbcsfirc^cn

Ijabzn fie roieber ber 5Ibenbma^Isfcicr eingereiht. Die reoibierte '»preufj. 2Igenbe 1895
^at bie ^räfation, o^ne fie bem ^^^^''-'bigtgottesbienft obne 5lbenbmabl 3U entsie^en,

roieber ber '^Ibenbma^lsfeicr 3ugefül^rt. ^IIs ilberleitung 3ur 5lbenbma^lsfcier ari Stelle <in
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llnionstcnbens Diel Uüiöer|pnict) von luti). oeiie eqai)ren. ^ue reDi=

}. 1895 bietet fic in ber <Vonu: „^J(ef)met l)in unb ef[et (trinfet), jpri(f)t

•ocilanb 3. (£I)r. ; bas ift mein fieib (mein !BIut) jc." neben ben oben

Iclfovmeln" (• unb a unb füflt als reformierte Spenbeformel l.Äo 10,16

bes Offertorium«; fnnb ber aus beni 17. Zs^^W)- [tamnienbe (Oejang oon ']i\. 51:

„Sd)aff in mir«)ott ein reines i^cr.^e" roeite ^Verbreitung. Die in ber ^reu^. %enbc
1822 allein üorgefd)ricbene Spenbeformel: „Hnfer .^err 3. e{)r.|prid)t: 9?e^met ^m 2c."

^at roegen il)rer' llnionstenbenj oiel ^Bibcn-fpruc^ oon^ lutl). 3eite^
'^^.!^^^V}-.

.'^}^ r^^P}':

5 bierte ''^^reu^. ''^Ig.

unfer !o^n unb

erroäbnten ''|^araIlc
, - _

l)in,^u. Ter Oöcbraud) bieier gleid)bercd)tigten c^penbeformeln [oll fid) nad) ber örtlichen

©ottesbienftorbnung rid)ten.

10 ^-ür bie liturgifdje «)eitaltunq ber lutl). ^Ibenbma^lsfeier irerben nad)fte^enbe 5or=

berungen bercd)tigt fein: 1. Vk felbitänbige (öeftaltung oon "^benbma^lsgottesbienften,

losgeloft oon bcin ^isrebigtqottesbienft bes Sonntags, ift für SSoc^engottesbienfte unb

befonbers in großen Stäbten für 5lbenbmal)lsfeiern an 3Ibenben roünf^ensioert. 2. :Die

'-I>ermal)nung "ber ftommunitanten ift trot^ bcs i^organg5 in ber 3eit ber 5?eformation

15 innerfialb ber ^Jlbenbmal)l5liturgic ielbft nid)t am redeten Orte. 3n bie eigentliche geier

bcs 3Ibenbmal)ls get)ören biba!tifd)e unb !ated)etif(^e Glemente nii^t (f. 9Ii^fc^, ^ra!t.

21). § ^ru Rliefotl) S.94). Dem Sebürfnis, irelc^es fic^ barin ausfprid)!, roirb genügt

burd)'bie Dorau5gel)enbc Ü8ei(^tanfprad)e, iDeld)e in ben3eiten, in benen bie ^Infprac^en

entftanbcn (Sut^ers V.'M., 9Iürnberg k.), nic^t eingeführt loar. 3. Die (£infül)riing eines

20 SBei^egebets, in roeld)eG bie verb. test. eingegliebert ober an basfelbe angefc^loffen loerben

fönnen", als lifc^gebet ber 5^inber ©ottes, ift iDÜnid)en6tt)ert. iRur barf basfelbe nic^t

bie gorm ^aben , iDeld)e Ott^einr. 1543 (f. oben) bietet (gegen Sc^öberlein S. 356.

X^. f)arnacf, ^^ratt. Z% I S. 631), ha nid)t bie (Elemente auf bem Elitär fieib unb

Blut G^rifti loerben
,

fonbern Dielmel)r nac^ lutl). £ef)re in ber Darreichung bie Spei=

20 fung mit 2eib unb «lut fid) oollsie^t. Das übliche unmittelbare Sprechen ber verb.

test. über ben Elementen unb bie signatio crucis, bie allerbings allgemein übli^ ge=

iDorben ift, ^at il)re Scbenfen (f.
befonbers aJIuet^el a. a. O.), ha fi(^ oielfac^ mit

i^r falfc^e 51uffaffungen einer operatioen 2Birfung üerbinben (ogl. bie fafuiftifc^en gragcn

bei Debeten 1. c. Ili, 414
f.
416 unb bie Sefttmmung ber ^Ragbeb. RD. d. 1740, roelc^c

30 bei Errungen betreffs bcs $?rotes unb 'iBeines hen ©eiftlic^en mit Strafen am fieib

unb bem ^Befinben nad) am Geben bebro^t. Daniel II S. 151, f.au^Mefot^ S. 79ff.).

Über bie <S'orm bcs SBci^egebets
f.

aiiuetl)el a. a. O. S.119. 4. Das 93U., roeldjcs

ber Siturgie nic^t fel)lcn föll (gegen ^muet^cl), ba fein ©ebraucf) auf alter !Irabition

beruht , unb ber C^iebrau^ bes 'Ml. bei allen gottesbienftl. ioanblungen in ber lutl).

:r> Äir^e üblid) ift ,
bat feine Stelle nid)t oor ben verb. test. , iceil es als 2Bei^egebct

fid) nid)t eignet, fonbern nad) benfelben als gemeinfamcs (öebct ber (öemeinbe, bie fi^

als teemeinfc^aft ^\m ©enu| bes *3Ibenbmal)l5 ruftet, loobei bie fünfte- $5 itte ir)re be=

fonbere $5ebeutung erhält.

2. 3iDingii fd)lof3 fid) anfangs (1523) in SBejug auf bie (öottcsbienftorbnung

40 an ben "lÖtef^fanon an, fprad) fic^aber in feiner S(^rift ,,de canoiie missae epichiresis"

fe^r fd)arf über biefen 2eil ber llleffe aus. %n Stelle bes Offertoriums fetzte er ein

allgemeines Rird)engebet. Dann folgte bie '<^tm bes 'UM. äf)nlid), roie bei £ut^er:

^^^röfation mit Sanftus , (öebet um 'gcfcgneten (öenu^ überleitenb auf bie verb. test.,

Diftribution, Dantfagungsgebet, Simeons i?obgefang, Segen. — 1525 geftaltete 3- in

•)-. feinem ÜBud)e : „'ilction ober bru^ bes na^tmals, g'ebäc^tnuf? ober bantfagung (£^riftt jc."

bie geier felbftönbig. 1'lm «)rünbonnerstag füllten bie DJtänner unb grauen, am (£^ar=

freitag bie fo „mittleren ^Jllters" finb, am'Oftertag bie „^lllerälteften" bie „Danffagung"

(ßu^ariftie) begel)en. Die 5\ommunitanten oerfammeln fid) im &)ox. Der 23erlauf

ber §)anblung gefd)iel)t mit ^lusfc^luf^ alles (öefangs folgenberma^en : a) (Sebet, pom
50 "ipfarrer bem'i^olfe jugele^rt gefpro^cn, um re^te Bereitung 3ur geier. b) 3>erlcfung

(burc^ ben Sßfarrer ober Sefer) oon 1 i\o 11, 20—29 fc^liefeenb mit: „(5ott fei gelobet",

c) Das grofje Gloria (mit angefd)loffenem Laudanius te) roirb beutf^ oom ^Pfarrer

angeftimmt unb in feinen einjelnen Cöliebern u)ed)felu)eife öon ben 'iDfönnern unb

3Beibern gcfpro(^en unb mit gemeinfamem ^Jlmen befcf)loffen. d) Die Salutation: „ber^eiT

ö.-. fei mit eud). 'Jvcfp. : unb mit beinem (5eift." e) 2>erlefung uon 3o ö, 47—63, roorauf

ber Sefer bas 33u^ tüßt unb ipric^t: „bas fei ©ott gelobt unb gebanft! Der idoHc nad)

feinem ^eil. 2l>ort uns alle Sünbcn ocrgebcn". (Öemeinbe: „Slmen." f) Das apo\tO'-

lif^e (!) (Olaubensbelcnntnis roirb uom "ij-^farrer angeftimmt, unb in feinen ©liebern

rDed^felmeifc uon 'il.liännern nnh grauen gefprod)en unb mit gemeinfamem 'Jlmen bc=

fio fd)loffen. i4) 5^ur3e (Srinnerung über ben iroft unb bie iöeräntujortli^teit ber gcier,
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btc h) sum^y.H. überleitet, bas fnieenb gebetet loirb („33ater unfer", „erlöfe uns öom
Übel") unb bas i) ^um ©ebet um ge[egneten ©enu^ überleitet, k) 33erlejung ber

verb. instit. 1) Kommunion. X)ur^ oerorbnete Diener roirb ungefäuertes {„un=

ge^eblet") 5Brot in I)öl3ernen Sc^üffeln unb 2Bcin in böljernen ^e(^ern ju ben [i^enben

jRommunüanten getragen, fo ba^ jeber [lä) einen Sif[en Don bem Srot felb)t abbri^t 5

unb ben 5^eld) in bie 9)anh nimmt. (£s folgt: m) '^\ 113, com '^Pfarrer angeftimmt

unb u)e^felu)ei|e oon 'rlJIännern unb ^^rauen gefproctien. n) Pfarrer: „§err toir fagen

bir 3)anf um alle beine (5ah^n unb (öutt^at, ber bu lebft unb regierjt, (5ott in bic

Ccroigfeit." (öemeinbe: „5Imen". 'ißfaner: „(Se^et ^in in^-rieben." — Diefe 3Ibenbma^l5=

liturgie, in ber ficf) bie 3n)ingU|d)e 5Iuffaf[ung bes Slbenbma^Is als eines 58e!enntni5= 10

attes ber ©emeinbe einen 3Iu6brurf giebt
,

finbet Jiä) auä) in ben [päteren R£)D. Don

3üri(^ mit ileinen ^2IbiDei{^ungen bis 1675. — Dfolampab ^atte als 23orbereitungsaft

für bie 5Ibenbma^lsfeier !!Beid)te mit ^Ibfolution, ^^[almengefang, allgem. i^irc^engcbet,

äJorlefung ber £eiben6ge[d)ic^te , roorauf bic ^Ibenbma^lsfeier mit 33erma^nung, 2311.

verb. instit,, Diitribution, T)an!gebet, Segen folgte. 15

3. 9iacf)bem garcl in ®enf bie rijm. ^Jleife abge[(J)afft ^atte, geftaltete Galoin ben

(Öottesbienft felbftänbig in [einer S^rift : ,,La maniere de celebrer la cene". 3In ben

^rebigtgottesbienft fd)lo^ fi^ einmal im 3öf)'^ß '^^^ S^i^i' ^^^ 5Ibenbm.a^ls an. Die
^rebigt foll an bie)en Xagen bie Sebeutung bes 3Ibenbma^l5 bel)anbeln. 3n bas an

bie ^rebigt regelmäßig fi^ anf^liefjenbe i^irc^engebet, bas in eine ^^parap^rafe bes Ü^.H. 20

überge!)t, roirb an ben betreffenben Üagen eine Sitte um gläubigen Empfang bes 'H.Wi.

eingefügt. (£5 folgt a) bie 35orlefung oon 1 Äo 11, 25—29. b) £ine formulierte 5In=

fpra^e, burd) roel^e bie aufjerljülb ber ©emeinbe ber ©laubigen befinbli^en groben

Sünber unb geinbe ber lirc^lic^en (Sin^eit feierlid) exiommunijiert rocrben, roorauf jur

ernften ^^rüfung bes ^er^ens aufgeforbert roirb, unb ber 3^roft für bie ikrjagten unb 25

im ©lauben Sd)uia^en zugefügt toirb. 2lm S^luß roirb in ber 3lnfpra^e bas alt=

fir(^lirf)e Sursum corda ber '*4>i'äfation nac^ ber bogmatif^en 5luffaf)ung daloins an=

gerocnbet (,,elevonsnos esprits et nos coeurs en haut, oü est j. Chr. en la gloire

de son pere...** Car lors nos. ames seront disposees äetre nourries et vivifiees

de sa substance
,
quand elles seront ainsi elevees par dessus toiites choses 30

terrestres pour atteindre jusqu'au ciel et entrer au roiaume de dieu , oü il

habite"). Gs folgt c) bie .Hommunicn, roobei in ber 5Iusgabe oon 1545 beftimmt ift, ha^

ber ©eiftlid)e ^uerft felbft bas 3lbenbma^l nimmt, es barauf bem Diener (diacre) giebt unb
[obann ber ganjen ©emeinbe, bie 3um ^eiligen Z\\d) herantritt. *ills Spenbeformel
roirb gebraud)t: ,,Prenez, mangez le corps de J., qui a ete iivre ä la mort pour 35

vous."— ,,C'est le ealice du nouveau testament au sang de J., qui a ete re-

pandu ponr vous". 2ßä^renb ber .Kommunion fingt bie ©emeinbe 'ipf 138. Die
geicr [erließt mit d) Danfgebet. e) Simeons ©efang. f) Segen. — Dem caloinif^en

Xi)pu5 folgen bie jerftreuten reformierten ©emeinben am 'iR^ein unb in SBejtfalen. 3n
ber S^mei^ \)at fid) bie t£aloini[c^e unb 3'i'^nglifc^e ^or^i oielfac^ Dermi|(^t unb 40

mobifijiert, jobaß ficb über [ei^s oerfc^iebene ilommunionsioeifen bort unterfc^eiben laffen

(Stäl)elin, '!p9^S'^. I S. 55).— Die oon 3o^-öO" i^asco i. 3- 1550 entu)oi-fene 5l£). für

bie nac^ (£nglanb geflüd)teten 9Iieberlänber O^ic^ter II, 99), bic ciftc umfaffenbe

''presbqterialorbnung ber reform. .Hird)e (Saloinif^en 5Be!enntni[fes, orbnet folgenbes an

:

2Im 2ag oor bem ^benbmal)le ujirb oor oerfammelter ©emeinbe eine 'iprebigt über 45

bas ?läR. gehalten. iBei ber geier felbft roerben auf einem mit leinenem Zud} bebecEten

%\\6) öier ©läfer unb brei (eine größere unb ^roei Heinere) jinnerne Sd)üfieln geftellt.

Die .^anblung beginnt mit einer ^^u-ebigt, an bie fid) eine J?erma^nung ld)ließt, in

ber benen, bie no^ nid)t bas ^Befenntnis bes ©laubens getl}an, [i^ ber d)ri)tli(^en

Strafe nic^t unterrooi-fen ^aben ober fid) ni^t gur g-eier angemelbet ^aben , ber ^0

3utritt 3um 'iJl9J?. oerboten mirb. Ocs folgen ein ©cbet , bie verba instit. , unb
eine 33ermal)nung jur Selbftprüfung. 'Dilles bies ooll^ie^t [id) oon ber Äanjel aus.

hierauf oerfünbet ber ©eiftli^e 00m Zi]6) aus 1 Äo 5, 7. 8. Die i^ommunion
bat burc^aus ben Gliaroiter ber Iiid)gemeinf^aft. Der ©eiftlid)e mit ben 5i[lte[ten

unb ©emcinbegliebern
,

[oiüeit ber '"platj am %\\<i) rcid)t, [e^en iic^ nieber. Der ss

©eiftlic^e nimmt ein Stürf oon bem in ber einen grof^en Sc^üffel liegenben 23rot, unb
mit ben 5Corten: „bas Srot, bas mir brechen i)t bie ©emeinfc^aft bes Leibes G^rifti",

brid)t er bas 5Brot in einzelne Stüde in bie beiben Ileinen S^üffeln, teilt es barauf

ben neben i^m Sit^cnben aus mit hm 2Borten : „9ic^mct, effet, gebenfct unb glaubet,

'i>ci\] ber XIcib unferes .^errn 3- ^f)»'- in ben Zoh am Stamm bes i^reujes gegeben fei 3ur "«



?(i ?f(iciibiitii()lc'fcicr iit i>cu .^lirdicit ticv ^Kcfoniintiuu ?l6cn (^'§rit

5>ercjcbuiici aller un[crcr Sünben." 5)ev (<)eifHicI)c nimmt [elbft ein Stürf unb es ge^cn
[obnnn bic Sc^üifcln bei ben ferner Sit^enben Ijerum. 5i^nlic^ roirb mit bem .Helc^ öer=

faf)ren unter ent)pred)enben ^rsorten. ^iod) unb narf) !ommt ]o bie gan^c COemeinbe an ben

2if(^, 5uer|t bie ^IJiänner, [obann bie gröuen. "iffiä^renb bes ÜBed)feln5 ber ^lä^e tüirb

5 von ber i\an3el 3o cap. unb cap. 18-15 nerlefen. 9kc^ Sd)lu^ ber Kommunion
folcit ein turjes ^iBort bes ©ei)tlid)en, eine Danffagung, 'tp[alm unb Segen.— Die nieber=

länbi)d)=reformterte ftirc^c I}at noc^ r)eute burd)au5 biefe oon fiasco enttoorfene £)rb=

nung
,

in melf^cr bas Sefti'eben maltet , bie geier ber ©emeinbc ber urfprüngli^cn

1i[d)gemein[d)aft bes erften 5lbenbmal)ls äbnlic^ ^u geftaltcn. (©loel, ^ollanbs Vix6)\.

111 £eben S. 67 f.). 5Iud) bie [c^ottifc^e 5^ird)e gebt auf Sascos Äirc^enorbnung 5urüc!

unb I)at, roic auc!) bic reformierte 5\ird)c Js'i'onfreidis , eine ö^nlid)e (öeftaltung ber

geicr
(f.

(.fjcmberg, Die fc^ottif(^e 9MonaIfird)e, S. 126; ^üffell, SBefen unb 5Beruf

bes eoangel. ©eiftl., II, S. 248 ff.; ©loel a. a. £).).

4. Die anglüanifc^e .^ird)e. The Book of Common Prayer enthält als

i"» 15. Stücf The (jrder ul" tlie Ministration of the holy Commiinion. (Sin Dor=

bereitenber 2eil ge^t ber Slbcnbma^Isfeier ooraus , ber alfo oerläuft: a) Hnfer 33ater,

b) ftolleftengebet um 9?einigung ber C5ebanfen burd) ben F)eil. ©eift, c) $erlefung ber

lü (öebote, jiDifdien benen bie 05emeinbe je^nmal fpri^t: „$err erbarme bid^ über

uns unb neige unfcre §er3en, ha^ loir bies ©ebot galten", d) ein 5^oIIe!tengebet für ben
21' SK'önic^ (bic i^önigin), e) ein glei^cs auf ben befonberen Ügg besüglic^, f) (Sptftel, g) (&mn--

gelium, h) Symbolum Nicaeniim, i) ^rebigt. Slls ilbcrgang 3ur ^Ibcnbma^Isfeter

(Dffertorium) roerben, k) einseinc jur 5lusmabl gebotene ^ibelfprü^e gelcfen, meldte

ben Cpferfinn ber (Semeinbe erroecfen follcn. SBö^renb bem toerben oon ben Dia!onen
bie Cöaben für bie Firmen unb bie fonftigen Dpfer (devotions) eingefammelt unb auf

23 ben mit einem leinenen Xud) bebedtcn 3IItartifd^ gejtellt. ^lud) Srot unb 2Betn loirb

aufgetragen. (£s folgt 1) ein (Sebet für bie ftreitenbe Äir^e (for the whole state of

Christs Chiirch militant here in earth), in bem Xüieber für ben 5^ön{g, bie 23t)^öfe,

©eiftlic^en, bie gegenmärtige ©emeinbe gebetet mirb, m) eine (in breifai^er (^-orm ge=

botene) agenbari[d)e 3.^ermal)nung ber 5^ommuni!anten , n) Sünbenbe!enntnis (tnieenb
:!o gebetet) mit mfolution unb baran angcfc^loffenem 2roftfpru(p {m 11, 28. 3o 3, 16.

1 ^im 1, 15. 1 3o 2, 1). 9iun beginnt bte eigentli(^e 3Ibenbmaf)l5feicr : n) ^rä=
fation (fik bie gefte nerfc^ieben geftaltet) mit Santtus unb Senebiftus. o) (5thtt um
rechte SBercitung jum roürbigen (5enu^, p) 5lon[e!ration5gebet mit baran anfd)Iic^enben

verb. Institut. Sei h^n 3Borten „na^m" nimmt ber ©ciftlic^c bic Ipatene ober ben
a-. Äel(^, bei bem 5Borte „brad)" brid)t er bas Srot, bei ben 9Borten : „bas ift mein fieib

(^lut)" legt ber (öetftlidjc feine $anb über bie Cclemente, g) bei ber folgenben Kommunion
[oll ber ©eiftli^e ^uerft^Brot unb 3Bcin fic^ felbft reid}en, bann ben Sifc^öfen, (5ei[tlid)en,

Diafonen unb ber(5emeinbc in bie ^anb geben mit ben2Bortcn: „ber Seib (bas 35lut)

unferes .^errn 3- (^r., ber (bas) für bid) gegeben (üergoffen) i)t, beioa^rc beincn £eib
40 unb Seele jum eiotgen fieben. — 9Iimm unb i^ (trinfe) bies jum (vjebä^tnis , ha^

G^riftus für bidj geftorben (G^rifti Slut für bid) oergoffcn ift) , unb när)re bi^ an i^m
in beinern ^er^en burc^ ©laube mit Dantfagung (unb fei banfbar)". Den S^lu^
bilbet r) bos Hnfer Sater, mobct jebc Sitte oon ber ©emcinbe XDieber^olt roirb, mit

angef^Ioffenem Danfgebet, s) bas gro^e ©loria mit bem Landamns te (gcfpro^en
i-, ober gefungen). t) Segen: ^pi)i 4, 7 mit angefc^loffcnem : „ber Segen (Softes bes 3111=

mächtigen, bes S., bes S. unb bes ^eil. ©. (ei mit eu^ unb bleibe bei eu(^ allezeit.

5Imen." 03. 9iictfd)cl (D. (S\ Stn^clin ;•).

9lticnbmn()(C'fcicv in öcr alten Ätrd)c
f. (£ud)ariftie.

51bcni)mal)Ivfcicr in ber ri3mif(^en i\ird)e
f. iWeffe.

öc» 9(bcn (&C'Ya (91brof)am ben ^.IZeir ibn (£sra). Oöräk, ®cirfiid)fc bov ^ubcn VI-,
183—196, 4ÜS—422; (iic-lcv, iSorlcjuiu^cn ük'v bic iübiidieu'^iljilofoplKn ti»:'-^ ^3JttttelaIter'3

I, 113—120; Spieglcr, ©efdiidjte ber ^:|Nl)iIü)Lipl)ie be^S Subentmng 263—265; Sac^er in

SSintev u. ^Käujctje, Sie jübiid}c i^ittevatuv II, 184—191, 289—306; Sind) ebcnba 733-735;
©iil^bad) ebcnba III, 131—140; 3un5, Sljnagogale "^^ocfie 237—242; Äämpf, 5Hd)tanbahi=
)ifd)e 'fvocfic anbahtjifd)cr Jidjtcr I, 213—240; ^5ricblänbcv, Essays ou The writings of
Abraham Ibn Esra, Xlonbon 1877; Steinidincibcr, 5(bra^üm ibn (Sera, <Bnppl jur f)ift.4itt.

^ilbteiluuß bev 3cilid)V.
f.

math. u. W)l XXV (1880), 57—128; 5Bad)ev, ?(bra[)am 3bu
(£Ära qIo; Wvammatifcv, ^traHburg i. (S. 1882. — Sdiviftcn: 1. .^oimnentarc : ^^entateud),

ytcapcl 1488, in bcii vnbbiniid}en SHibelu feit 1525; Sefajn, «leine ^|?ropl)etou , .'b\ob, ^Jjalmcn,

ÜO
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fünf l'Jegillüt, '3)anie(, ebcubaielbj't (Spn'id)c, Göra^^lteOcinia fölfd)lid) uiitci- feinem 'i.'taiiien);

Qcjaja, l)erau0geg. nou Jyvicblönbcv, iioubon 1877, engl. Übcvjcljung bcöfclbeu, Sonbon 1873;

jweite 9ieäenjion lum Gi-obuS, '^Jivag 1840, (£ftf)er (u. Bei^^e^-")- Äionbon 1850, Apotieöaeb

(u. l1JatIjeiü§), Sonbon 1874, l^ainh (o. bcmfelben) inMiscellany of Hebrew Litterature II,

Sonbon 1877. — 2. SprQd)loil'icnjd)aftUd)ey: Möznajim, 5{ug§[nirg 1521; Sachöt, SSencbig r,

1546; Säphä bcrQrä, ilonftantinopellöSO; f. fonft (yürft, Bibliotheca Judaica I, 255. —
3. ;}ieligion§pl)t(ojopI}iid)cö : Jesöd Möra, Sonftant. 1530 , mit bentjdier ÜOerfeßung oon

(ireiäcnad), 3-rantfnvt a. 9Ji. J840. — 4. S)id)tnngen: 3iofin, 3ieime unb ©ebid)te be§ 5lbra=

liam 3i6n ©sra (4 ^^e\\c), 58reölan 1885—1891; (Sgers, Diwan be§ 9(bra^am S6n ©Sra,

33evlin 1886. lo

Hm 1092 in 2oIebo geboren, ift Slbra^am 5bn (Ssra, ber [idf) bis ba^in nur als

Dieter beiannt gemad^t ^atte, ei[t als Sdiriflfteller leroorgetreten, nacE)bem er um 1138

feine ^eimat uerlafjen unb md) Srrfa^rtcn, bie fic^ bis Sagbab erftrerften, im '!^ai)xt

1140 fi^ iniRom niebergclaffen I)atle. 3^ort fd)rteb er bas Su^ bie „9Bage" (Möznajim)

;^ur (h'läuterung ber gramnmti!ali|d)en Üemtini unb bie 5^ommentare ^u ben fünf 15

ilJZegillot unb ju §iob. 5n ?LRantua entftanb 1145 fein grammatifc^es fiel^rbud)

Säciiöt, in fiucca fd^rieb er im gleiten 3öfjve ben i^ommentar ju 3-faJa ^^^ begann

feinen ^entateud)!ommentar , beffen 33oIIenbung (in sroeiter ^lejenfion) erft im 3a^re

1166 erfolgte. 1147—48 Derfaf3te er eine 9?ei^e oon aftologif^en S(^riften. 3lady

bem er na^ granfreid^ übergefiebelt roar, !d)rieb er in Dreu.^ 1155—57 bie i^ommen= 20

tare 5U X)aniel, ben 'i^falmen unb ben fleinen ^rop^eten, 1158 in Sonbon feine bie

gefe^lid)en ^^flii^ten be^anbelnbe Schrift Jesöcl Mörä, u)ieberum in Sübfranlrei^ um
1166 bie le^te größere grammatifc^e 6c^rift Säphä berürä. "^Im 23. 3anuar 1167

ftarb er. I)er £)rt bes 2obes ift unbelannt.

Die Sebeutung ibn Ssras berul^t barauf, hal^ er h^n (Ertrag ber in arabif(^en -25

(3d)riften niebergelegten grammatif^en unb religionsp^ilofop^if^en Slrbeit ber fpani|d)en

3uben, roeldie bis bal)in u)egen i^res fprac^lic^en (Seioanbes außerhalb Spaniens i^n

meiften unbelannt blieb, für bie Sd^r^auslegung bienftbar unb juglcid) 3um t5e=

meingut bes 3ubentums mai^te. Seine formgeioanbten Did)tungen entbehrten bes poe=

tifc^en Sd)rounge5, feinen grammatifd^en .. SBerten fe^It es an bur(^fidE)ttger Orbnung, :w

feinen ^Kommentaren an religiöfer Sliefe. Überall 3eigt fid) aber ein bebeutenbes Sßiffen,

unb, oergli^en mit ber Si^riftauslegung eines 9?af(^i , ein Dom3iDange ber talmubifd)en

^luslegungstrabition freies Denlen ,
bas allerbings bur^ religionsp^iIofop^ifd)e 9l:eiome

guroeilen an rid)tiger ßrfaffung bes gef^i(^tli(^en X^atbeftanbes oer^inbert voixh. (£r be=

3eid)net im Ginleitungsgebi^t 5um unoollftänbigen ^^entateu^tommentar als fein e:rege= 35

tif^es ^$rin5ip im llnterfd)ieb oon ber aüegorifd^en (Ertlärungsioeife ber 5lir^e bie Gr=

forf^ung bes grammatif^en ÜBorIfinns, uon ujel^cm er nur bei gefeilteren iBe=

ftimmungen abrüeid)e, u)enn bie Xrabition es forbere. Dod) oerlangt er felbft bilblidt)e

(Sillärung, roenn ber äBoilfinu bem gefunben SJtenfc^enüerftanb loiberftreitet. Seine

^ilnbeutungen oon Sntei-polationen im ^4>ßTitateudr unb im Sefaiabuc^e (ogl. i5oi3''"9^i'» w
(Einleitung in ben 9)^xüt^üä) 28 f.; gürft, Der 5lanon bes Sllten Seftaments 16) be=

roeifen,.. baß es i^m an !ritif^er Begabung nid)t fehlte, loo^l aber an bem 3[Rut, offen

feine Überäeugung 5U belennen. ©• 2)ttlm(i».

2llicrciit§
f.

Sloercius.

Slbcrglaubc. Siilmar, 5^ird)e u. SKelt, (53üter§I. 1872 I @. 246 ff.; <Pffeiberev, Sie 45

2;^eDrie beö 9tberglauben§ (Sammlung gemeinocrft. 23ortrnge, 167. §eft, SSevUn 1873);
©trümpeü, bev Siberglaube, Seipj. 1890; äöuttfe, Ser beutfd)c ^-BoIiSabevglaube ber (^egenroart,

^Berlin 1869; 'DJJeijer , 2er 5(berglaube beö 93i.9t. unb ber näd)ftfoIgenben 3af)^"f)"iw^ci"tCf

Sönfel 1884; Stogge, 3tberglaube, 58olfSg(aube unb ißoIfÄbraud), Seipj. 1890.

9Ia^ (örimm ift 3lberglaube = Oberglaube, bem super in superstitio nac^^ r,o

gebilbet; nieberbeutfd^ — bigiove, Seiglaube; altl)oi^beulf^ = ubariengida, loas über

hen roal)ren (5lauben hinaus, baran neben oorbeige^t. — Die (Etymologie bes beutf^en

9Bortes oer^ilft uns taum ^um oollen Segriffsoerftänbnis. (Ebenforoenig hk bes latei=

nifc^en superstitio, unb bes gried)ifd)en dttotdatfioyla. Die 31bleitung bes erfteren

SBortes ift an fid^ sroeifel^aft
;

jebenfalls bürften bie eilten !aum bas JJi^tige getroffen 55

^aben, loeber loenn Cicero, de nat. deor 2, 28 fagt, qui totos dies precabantur
et immolabant, ut sui sibi liberi superstites essent, superstitiosos esse appella-

tos; nod) roenn Lactant., instit. div. 4, 28 meint, superstitiosos ^abe man ent^

U3eber biejenigen genannt, roel^e bas nad)gelaffene (superstitem) 5lnben!en ber iUer=

jtorbenen oere^ren, ober bie, roeldje il)re filtern überlebt (parentibus superstites) go



nnt* bic 'Bilbev bcijclbcn in il)ron y)äu)cin als doos pcnatos ueic[)it I)Qbcn; nocl) uicnii bcr

alte (<jraiitmatifcr Seroiiiö bas Sliort auf bic alten ^Beiber ftütjl, weil es bcnen, quae
inultis ])i'v aetati'in suporstitos siiit, su|)erstiti(»sao fiuiit. Scac^ Öiiimni ift bas

3Bort auf suijorstcs ßuvücf^ufüljien uub be,^eid)net ein 'ßeljoncn bei ^Jlnfid)ten, a)eld)e

öbie grof^e 3Jtencje üCDiünfttfl faljren läfjt; yUl^fd) büflegen leitet es öou supersistero

ah ^- „^ufiiljlidjer (Olaube"; baju mürbe alleibings paffen, baf^ man in 9^om bie frcm^

ben 'iReligiünen superstitiones nannte, aber baciegeu fprid)t, bafj bie civammatifc^e 51b=

leituncj Don supevsistere fd)n)ieri9er, unb bas 3l^ol•t felbft erft ein fpöteres ift. "iBir

werben luol)! babei ftel)en 3U bleiben Ijaben , baf^ mir in superstites an alte, il)x «)e=

10 )d)Icd)t überlebenoe '|Hn-fonen beuten ; biefe finb gemi3l)nlid) ängftli(^ unb abergläubifc^,

mie bie ^JHcbcnsarten bemeifen: fabulac aniles, sonos delirant. - X)as griec^ifd)e

öeiotöaifw)}' unb ÖHniöai/ioria mirb ebenfo oon ber majoren, mie üon bcr irrenben

(Gottesfurcht gebrandet; boc^ f^eint bie le^tere ©ebrauc^sroeife ju übermiegen, unb bem=

gemäf3 aud) an ben beibeu einzigen Stellen, mo es im 9ti uortommt, 51(5 17, 22

15 unb 25, 19 üoraus^ufe^en fein. t^a uns bie (Ictpiologic bes 2Bortes feinen üU5=

reid)enben 'iJln^altepuntt für bie Ojeminnung bes Begriffes gemährt, fo finb mir allein

an ben Sprad)gcbrau(^ gemiefen , meld)er aber gleichfalls teine ganj fid)ere (örunblage

bietet, fofern er teils felbft im 2aufe ber 3eiten üerfd)iebeneu äBanbelungen untermor-fen

gemefen ift, teils nic^t immer in prösifen (örensen fid) bemegt ^at. Der ältere Sprad)=

20 gebraud) begriff unter 5Iberglaube allen falf^en (Glauben in betreff ber (Gottheit , teils

mit iRücffidjt auf bas Cbjett, teils mit 'j)?ücffid)t auf bas fubjeftiDe 3>cr^alten; fo rebete

man oon einem objettioen 5Iberglauben unb ba^te babei an bie irrtümli^en 3lnfid)ten

über bie (Gottheit, unb oon einem fubjeftiöen , unb backte babei an ben ßuftanb bes

(Gemütes, in melc^em einer fäl)ig mirb, fold^e Irrtümer entmeber ju erßcugen ober an=

25 3une^men ober feft3ul)altcn, unb folc^e X)inge, meld)e felbigen gemä^ finb, oor^unelimen

(Erufius, (Grünblid^e ^elefjrung üom 5lberglauben, ileipjig 1767, S. 14). I)em le^teren

entfprid)t bie Hnterfd)eibung eines t^eoretifcf)en unb eines pra!tifd)en Slberglaubens

;

ober eines tl}ätigen unb eines leibenben Slberglaubens bei (Grimm, T)eutfd)e 3iRi)t^ologie,

©ijttingen 1835, S. 639. — 5n anberen Greifen be^og man ben 2lberglauben ^aupt=

30 föc^lid) auf 33erftanbesDerirrungen , unb gebrauchte bas iBoil meift nur mit ^Bejug auf

bie (£rfd)einungcn , meld)e man im engeren Sinne ben p^i)fifd)en ^Iberglauben nennt;

CS gilt bies im bcfonberen oon ber ^uftlörungsperiobe bes porigen 3o^r5-5 ^as führte

baju, bas (Glauben o^ne oernünftige 'sprüfung jum .$)auptmoment in ber ÜBegriffs=

beftimmung bes 5lberglaubens 3U mad)en. Äant crtlörtc ben Aberglauben für bas „3>or=

35 uileil, fid^ bie 9iatur fo üorjuftcllcn , als fei fie ben 9?egeln n{d)t untermorfen, bie ber

Serftanb il)r als fein eigenes mcfentlic^es (Gefet^ gu (Grunbe legt" (^Iritif ber Hrteils=

fraft S. 15(S); ober mie er anbermärts fiel) crflärt, für bie Sosfagung oon bcm (Gefe^e

bes I)enfens, bic Eingabe an bie blofje 5lutorität, an bas bloße gaftum ('i>erm. Sdiriften

III, 65). 9^ein^arb ((£^riftl. aicoral, 5. 5lufl. 1814, I, S. 414 ff.), untcrfcl)eibct nun=

40 mcl)r einen religiöfen unb einen p^i)fifd)en 'iJlberglauben
;

„ber ?Iberglaube in bcr 5?e=

ligion nämlid) ift ber S^^ler, mo man fid) bei bcr Ccrfenntnis unb 2?cre^rung (Gottes

nic^t nad) ben (Gefe^cn bcr iDernunft, fonbern nac^ oermeintlic^en (£rfal)rungen unb ben

(Eingebungen ber ^^^antafie rid)tet" (i^ielgötterci, ^Intljropomorp^ismus, une'^ter (Gottes=

bienjt); „ber pl)i)iid)c ^Ibcrglaubc aber ift ber S'^^^'^'i") löo '"an fic^ bei ber ^Beurteilung

45 unb bem (Gebrauii)e bcr natürlid)en Urfadjen, bencn man einen (Sinfluß auf unferc

S^irffale 3utraut, ni^t nad) bem (Gefc^c ber 9\ernunft, fonbern blofj na^ oermeinten

(grfc^einungen unb ben (Eingebungen ber ^f)antafie ric[)tet" (2ßunbcrfucl)t, 'iBa^rfagerei,

•Diagic u.
f.

m.). X'ic *3lutorität iRcin^arbs lie^ bic meiften 9iac^foIgenben biefen Untere

fd^icb fcft^alten. liefer gel)t bie ^aifung oon 3ti^fd) (Softem bcr cf)riftl. 2^i)U § 14),

50 „'^Iberglaubc ift gefc^roibrigc 3^rTßl3U'^9 iinb 33ermifc|ung ber (Grunberfenntniffc bes

(Geiftes oon (Gott unb 'iBelt mit hm Cri)otfa^cn bes finnli^en Scmu^tfeins". 3lber

teils ift bcr 23egriff „CGrunbertcnntniffe" tein fefter, teils ift bie "ilrt biefer ß^rf^^i^ng

unb 3.>ermifc^ung ni^t beutlid) besei^net. "iButtfe (Der beutf^c üöoltsaberglaubc bcr

(Gcgenmart § 1) betont raieber, ba§ aller 'ülberglaube einen beftimmten religiöfen (£^a=

55 rafter ^at, nur chen nid)t einen c^riftlic^=religii3fen. Unb barin ^at er oollftönbig IRcd^t,

unb oon bicfem Stanbpuntt aus allein mirb es uns gelingen, begriff unb 2Befen bes

^Ibcrglaubcns rid)tig 3U erfennen unb bar3ulegen.

X'cr '.?Iberglaubc ift immer ein irrenber (Glaube ; als (Glaube ftü^t er fi^ allerbings

au^ auf obfeftioe, aber un3urcid)cnbe CGrünbe, inbem er bas, roas biefen an Semeis=

60 traft abgel)t, bur^ bie fubjeftiDe (Geneigtheit 3ur ^'üvma^r^altung crfet^t, mö^renb ber
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tDO^i'c ©laubc, fofeitt cv Offcnbariingsobjefte flleid^falls o^iic objcftiu 5ureid)enbc (V)riinbc

3uläfet, bur^ fubjeftiD 3iDingcnbe 03rünbc ba^u bcitimmt roirb. 'ilbev ni^t jeber irrenbc

®Iaube t[t ^Iberglaube. Sei ber HnDoIIfommenl^ett bes menjc^It^cn (Srfennens beginnt

bei einer gerDij)en ©renje bie 3ulaiiung bes Steines als Setocis für bie 3BaI)r[^e[n=

Iid)!eit, unb niemanbem borf barüber ein 9]onDurf gemai^t merben, roenn er bas 2ßa^r= 5

f^einli(^e jur 33orauste^ung aud) loeiterer S^Iüffe mad)t, nur 'baiß er )ic^ enthalten

muß, in [oldjen gällen me()r als relatioe ©laubroürbigfeit für [eine Behauptungen in

"ilnfprui^ 3U nef^men. Die (örenje |elb|t ift eine beiDegIid)c, unb rücft ^ö^er ober tiefer

je nac^ ber $ö^e ober Üiefe ber gewonnenen reinen (Srfenntnis. ißer ben Schein als

iBeroeis ober bie fubjeftioe 3uftimmung an Stelle ber objeftioen üßejeugung gelten 10

läfet, c^e bie i^m perfönlii^ mögli(^e ^öi^fte (örenje ber Ccrlcnntnis en:eid)t i)t, mad)t

fid) bes SJcangels an 'üBa^r^eitsfinn id)uibig. (£s inooloiert bies [tcts eine fittli(^e

Sc^ulb, mag |id) nun bie llnterfud)ung innerhalb bes ©ebietes ber Sinnenroelt ober

ber überfinnlid)cn 'iBelt beroegen. 3m ©ebiete ber Sinnenroelt be3ci^nen roir biefe

Sc^ulb als llntDif|en)d)aftlid)!eit , im (öebiete ber überjinnlii^en 2Belt ober bei einer 15

S^ermengung beiber ©ebiete als 3lberglauben. (£s roirb \'i6) in letzterem gallc immer
nur um bie 5lnna^me oon [innenfälligen (£igen[d)aften unb (£r[d)einungen über[innli(^er

(£ati[ten3en, ober um bie Sel)auptung eines Kau[al3u[ammen^ange5 über[innli(^er 5lräfte

unb [innli^er SBirlungen unb umgefel)rt ^anbeln fönnen. Somit befinieren u)ir ben

3Iberglauben als ben inigen (ölauben oon einem ber 3>ernunft unb Offenbarung miber^ 20

[pre^enben, bie 9iaturge[e^e ignorierenben 5^au[alneiU5 über[innlid)er Gräfte unb )inn=

li^er SBirlungen, unb umge!el)rt. 2Bo oon Slberglaube bie 'iRebe [ein [oll, muß al[o

immer ein über[innlid)es (Element ^inein[pielen , unb barum eben [agten roir, ba^ aller

3Iberglaube einen religiö[en d^aralter i)ahQ. 3lus ber JJelatioität ber (Brense per[ön=

li^er , mcn[d)li(^er Grlenntnis unb aus ber nicbt minber noc^ [^roanfenben Sd^eibe 25

3roi[d)en bem ©ebiete bes Sinnli^en unb bes Über[innlid)en erflört \id) bie boppelte

"iliöglid)feit, [oroo^l ha^ etroas aufhört "^Jlberglaube 3U [ein, roas es bis ba^in roar, als

baß etroas 3um 5lberglauben roirb, roas bis ba^in als (Staube geroürbigt roerben mußte.
Das ^ürroa^r^alten bes Slutens einer §o[tie tann je na^ ber religiö[en ßrienntnis=

[tufe einer ^Heligionsgemeinbe eben[ogut (Staube roie 'ilberglaube [ein. Die 3Innü^me 30

magneti[(^er 5^ran!enl)eilungen roar [0 lange als eine abergläubi[^e 3U be3eid)nen, als

man, roeil man bie 'ilktur bes ^Magnetismus no^ ni^t fannte, babei an über[innli^e

Ccinroirfungen bad)te. 2Beiter ertlärt [id) aus ber i?er[d)ieben^eit ber men[d)lic^en Ccr=

!enntnis[tufe auf bem [innlic^en unb bem über[innlid)en (öebiet, baß jemanb [e^r oiel

roi[[en unb bo^ [e^r abergläubi[^ [ein tann, [oroie ha^^ ber ^^berglaube bem Unglauben 35

nid)t femer liegt als ber fiei^tgläubigteit. £in alter Sprud^ lautet: „roo ber Hnglaube
^auslierr i[t, ^at ber ':JIberglaube [id) [i^on bie §intertt)ür geöffnet", '"^ascal [agt ein=

einmal: ,,incredules, les plus credules de tous." Son 2]oltaire, ber eben[o burd)

feinen 2ßi[[en5rei^tum roie burc^ [einen Unglauben [id) ^eroorget^an ^at, roi[[en roir,

ha'^ er in !inbi[d)er gur^t burd) bö[e 3>or3eid)en [i^ oon ber 'ilusfü^rung eines 2]Dr= 40

Habens abgalten ließ. Die fienormanb rourbe öon SRobespierre unb 9iapoleon, oon ber

i^ai[erin 3o[efinc unb bem 5^ai[er Sllc^anber eifrig be[ud)t unb befragt. Un[ere (5e=

bilbeten, bie [id) mit i^rem Unglauben brü[ten, ^aben bas 3:i[d)rüdcn no^ fleif^iger be=

trieben, als bas unroi[[enbe Üsolt. 3n i;em frioolen ^43aris [oll es ^er[onen geben,

roelc^e ein (5e[^äft baraus machen, \id) als 14. (5a[t einlaben 3U la[[en, roenn eine X\\ä}^ 45

ge[ell[^aft unglüdli(^erroei[e aus 13 '45er[oncn be[te^t.

Die (Srl'^einungsformen bes Slberglaubens [inb [0 mannigfaltig, als bie 2>or=

[tellung oon ber (5ottf)eit unb i^rer 5Be3ie^ung 3ur 2Belt eine irrige [ein fann. 1. 3u=
nä^[t fann er auftreten als eine ben Segriff ber (öott^eit be[d)rän!enbe 3>or[tellung in

breifa^er 3Bei[e : a) in[ofern [i^ ber 3>or[tellung oon (Sott unb [einem SBirten un= so

lautere ober unoolllommcne 'i}In[d)auungen beimi[(^en. 3n bie[er §in[ic^t [inb alle ^eib=

ni[c^en , überhaupt ni(^td)ri[tli^en unb gefäl[^t (^ri[tlid)en 9?eligionen oom Stanbpuntt
ber roa^ren ^ri[tlid)en CSotteserfenntnis aus als Slberglaube 3U be3eid)nen, nur ha^] bie

[ittlic^e Sc^ulb bie[es ^Jlberglaubens einen [e^r Der[c^iebenen (6rabme[[er ^at. Die gin[ternis

ber Sünbe i[t 3roar überall bie Hrjac^e ber Trübung bes ®laubenslid)tes geroejen; 55

aber neben ber allgemeinen Sünb^aftigleit tonlurriert bei ber einen "iReligionsgefel^d^aft

me^r per[önli^e Sünbe als bei ber anbern. Der geti[c^ismus i[t tra[[er SIberglaube,

aber ber p^ilo[opbi[c^ geartete Dualismus ber Äulturoölfer 5l[iens i[t inten[iDerer 5lber=

glaube. Der '>P^allusbien[t erroerft [ittli^en 'älb[d)eu, aber ber 23ac^usbien[t bes i)od)'

gebilbeten (Sried^enooltes ioei[t auf eine oielleic^t nod) ausf^roeifenbcre '^^^anta[ie l)in. eo
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T^er lUiamicI an urnfjun- Oniitoecrfentiinis {ütin in fo nuögcbcljntcm URafjc , löonn oud) nie

DöUig , cnt[d)ulbbar cr)cl)cincn , ha]] mir geneigt finb, bic bcr mangelhaften (grtcnntnis ent=

fpred)cnbc (fjottosüerelining, fobalb fie eine eifrige ift, ab ^.Keligiofität ju re[pe!tiercn unb i^r

einen qemiffen relativen ^ilsert beizulegen. ilBir [agen ,v ÜB. mit einem geroiffenS^ed^t, ha\i

,-, uns ein eifriger ÄotI)oUt mit all [einem abergläubifdjcn 11)un lieber i[t als ein gleid)giiltiger

eüangeli[d)er'(£l)ritt. oebe antl)ropümorpl)ifd)e il^orflel[ung mn t<)ott ift '^Iberglaube, aber

es fragt )id), ob ber {inblid)en iNoritellung bes l)immli|d)cn "iJaters in ber (öejtalt eines

lüürbeüollen (öreifcs nid)t mcl)r religiöje 5lrt ciniuol)nt, als ber pant^eiftijc^en iBerflüd)-

tigung ber '!periönlid)lcit (öottes. Oft ift es weniger bie unuollfommene a>orftellung

1(1 üon bem iBefeii ber ©ott^eit, roeld)e bas 0")emüt bes ^^lbergläubifd)en influiert, als üiel=

me^r bie unpolltommene i^orftellung üon bem äüirkn berfelben. Der ^Iberglaube er--

fd)eint l)ier als unmotiüierter üliunberglaitbe. Das gan.^e uieite Ojebiet bes fogenannten

p^t)fifaliid)en XHbcrglaubens gehört I)iel)er, [ofern unb inforüeit für geir)if[e Sinnen=er=

fu^einungen unmittelbar göttlid)e 5\au[alität angenommen loirb, loä^renb fie auf biefelben

i:, natürlidien, alfo mittelbaren, loenn au^ Don uns nid)t erfannten, Hrjad)en surüdsufü^ren

finb, wie alles [innenfällige. - b) (£ine lueitere ben begriff ber (öott^eit be[^ränfenbc

i?or[tellung bes '.Jlberglaubens ijt biejenige, tueld)e bas Sc^id[al als eine [elb[tänbige

9Jlad)t neben ober über ©ott [e^t. 5n bem ganzen ^eibentum tritt bie[e !öor[tellung

me^r ober loeniger berouj^t als monotl)ei[ti[d)e (firgänjung 3U bem iwiber[prud)SDollen

•j(i ""^olgt^cismus ^insu; bie innere 9cotiüenbigfeit, rDeld)C ju ber 3bee bes S^id[al5 führte,

ift bie[elbe roie bie, mel^e bie ':>lt^enien[er „bem unbefannten (Sott" (ü(ö. 17, 23)

einen "illtar bauen ließ, dlad) biefer ^infi^t oertritt alfo ber '^Iberglanbe ^ier bie über

bie befdjräntte 9?eligion l)inau5reic^enbe SBaj^rf^eit, fofern gegenüber ben UnDoll{ommen=

Reiten ber oielen (ginjelgötter bas iBemu^tfein Don ber ^lotioenbigteit (Sines abfoluten

3(1

unabt)üngig oon ber gi)ttlid}eu äBeltregierung auffaßt, unb barin nur roilltürli^es ©lud

ober roillfürli^es Unglüd, aber ni^t göttlid)e a>ergeltung ober göttlid)e (£r3ie^ung5pläne

erblidt. Gs ift ber '^Jlberglaube ber ^er^roeiflung unb bes Übermutes.— c) Stellt ber

erlaube an ein Sc^idfal'fdjon eine unabl)üngige 5Jlad)t neben ©ott, [0 t^ut bies in

:;.-. probutt. Das er[tere ift ber g-all, loenn man non feurigen §unben
,

falfc^en Jr^röten,

Irrlichtern, ©efpenftern, Ü^ampgren u. bgl. rebet; bie anbcre 23orftellung ^at bie ganze

reid)e 3a^l oon guten unb bcifen (öeiftern in ben oerfüjicbenften (öeftalten unb mit ben

Derfd)iebenften Kräften unb gunttionen erzeugt, als ba finb $exen, i^obolbc , ^llpe,

9ii:Een, Stoerge , Serggeifter, Drad)en, Glfen; aud) bie ant^ropomorp^ifd)e 3>orftellung

40 üon bem Teufel, fofern fie ben Si^riftgrunb oerlä^t, gehört ^ier^er.

2. $Be3ief)t fid) ber 3rrtum bes "^Iberglaubens in ben bisher gefd)ilberten formen

auf bie objettioe i^ef^ränfung bes roa^ren Seins unb SBaltens ber (öott^eit, fo u)irb

eine neue ^eil)e abergläubifd)er 93orftenungen baburc^ geboren, ha^ ber SRenfdf) fi^ fub=

jeftiD geroiffc 9.1kc^tmittcl beilegt, auf ©runb beren er fid) zutraut, bie ©ott^eit ober bas

45 Si^idfal ober bie ©eifteiioelt in feinen Dienft zu bannen. (£5 ift bie 3auberei in i^ren

nerf^iebcnften Grf^einungsformen, burd^ roelc^e ber DJZenfd) eigenmöd)tig unb roillfürlid)

basSBalten überfinnlid)er 5\räfte beftimmen zu tonnen meint; nur ba^ öiejenigen, roeli^e

biefe 3auberei ausüben , meift für fic^ felbft biefen ©lauben nic^t teilen, fonbern ii)n

ZU ^aben oorgeben, um bur^ i^re 3aubertünfte leid)tgläubige Seelen zu betrügen._

auf bie

berei © „ ^
meint, buri^ einen blof^ äufeerlii^en , mec^anifc^cn

,
felbfterioü^lten ©ottesbienft auf ©ott

unb feine 3Ibfid^t gegen bie 9Jienfd)en einroirfen zu rönnen; roenn bas, roas nur ber

55 ©laube oermag, in magifc^er 2Beife erioartet roirb com bloßen Sßertebienft unb gormel=

roerf, ober loenn oon ©ott etu)as enuartet mirb, roas nur SÖtenfc^ent^at fein tann. 3ui-'

erfteren 5^ategorie ge^i3rt nid^t blo^ ber gefamte Ijeibnif^c i^ultus , rüeld)er fid) in ben

löiberfinnigften (Srfinbungen, oom 9Jienfc^cnopfer ^erab bis zur gef^le(^tli(^en 'jproftitution,

erf^öpft \)ai, um auf bie ©ott_^eiten einzuroirten, fonbern aud) ber uneDangelifd)e Kultus

CO (^riftlid^er Denominationen
,

fobalb er ben Stanbpunft ber 3Inbetung ©ottes im ©eifte
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iinb in kr 3Ba^r^eit uerlä^t. Die fot^olifc^e 5\ir(f)c nm^t ]i^ bes Slberglaubens

id)ulbig, inbem fie gctDiffcn tu-d^Iid)en ^anblungen bic 5\rafl beilegt, Strafen ©ottes
unb linglücfsfäUe oon bem 'iUlenid)en absuiuenben, ober be[timmte Segnungen unb
Sßo^It^aten ©ottes bem SJlenf^en jujurDenben; unb bie !Qt^oIi[c[)e ®ei)tlid^feit trifft ber

^onuurf abid)euli^en 'IRifebrauc^s ber fiei^tgläubigfeit ber großen SRenge, roenn fie 5

befonbers aus bem ^eiligenfultus unb 2BunbergIauben [i^ eine unge^euerli(f)e 9Jk(^t
über bie ©emüter gej^affen ^ot. 3Ba5 in ^^^ilippsborf unb :i?ourbes ni^t blo^ 3u=

gelaffen
,
fonbern begünjtigt unb fanftinnirt toirb , voas in betreff ber fiuife fiateau unb

aller Stigmatifierten gefünbigt roirb, was mit bem ungenä^ten 9?ocf (£^ri[ti ober bem
Slute bes ^eiligen 3a"ua"U6 bur^ geiftli^c gunftionäre getäufc^t unb betrogen mirb, 10

bas alles finb nur ginjel^eiten aus ber unge^äl^Iten 9Jtenge" abergläubifd^er §anblungen,
iDomit ber 5?eliquien= unb §eiligenbien[t , bas 2BaIIfa^rten unb ber Seid^tftu^I, bie

Sßei^ungen unb (gxorcismen ber fat^oIiid()en aßelt tagtägli^ neue Blätter ber ©ef^i^te
bes SIberglaubens DoIIf^reiben. §ier^cr gehört aud) ber 'ißlutaberglaube. 9)ten)(^enblut

bient 3ur Sefräftigung bes SBortes bei greunbfc^aftsfc^roüren unb Sunbesf^Iüffen , it- 15

[onbers bei roilben iBöIfern. Das Slut oon anberen, fpe^iell oon Eingerichteten, bient

3U i^ci^SiDeden , bas IRenftrualblut als ^Ir^neimittel unb fiiebesjauber, bas Slut oon
neugebornen i^inbern als S^u^mittel bei ä>erübung oon 35erbre^en. Hm fi^ bas be=

nötigte !ßlut ju oerfi^affen, ift ber Slutaberglaube j^on f)äufig 31nlafe ju ©eroaltt^atcn

unb felb[t jum'üJlorb geioorben; nur ift es eine falfc^e iBefi^uIbigung, roenn ben 3uben 20

bis in bie Sieu^eit, angebli(^ aus urfunbli^en Quellen, oorgeroorfen roorben ift, ha^
fie G^riftenblut 3U gemiffen rituellen :^vo^dtn brauchten. 3]gl. Stracf, Der SIutaber=
glaube, 4. 3lufl. 1892 (bafelbft aud) S. 2 bie reic^fte Eingabe ber fiitteratur über ben
SIberglauben). — 3u ben anberen i^ategorien abergläubif(^en Ser^altens, ido oon
©Ott etioas ermartet toirb , roas nur 93ienf(^ent^at fein fann

,
gehört alles bas , roas als 20

unmittelbares göttli^es Eingreifen eine llnterbre(^ung bes mittelbaren gijttlii^en SBirfens
burd) bie 9Murgefe^e oorausfe^t; es ift bas roeite ©ebiet ber2ßunber in i^rer gröberen
ober feineren ©eftalt, fie mögen nun oon ©ott erfleht roerben in überfpanntem ©ebet
ober oon i^m excitiert roerben burc^ bie ungeiftlii^ften 3au&ermittel. — b) Das alles

geroinnt no^ ausgebe^ntere ©renken, roenn bie abergläubif^en ßrroartungen fi^ an :;n

bas Sc^icffal ^eften; auf ber anberen Seite ^at fic^ ber 3Iberglaube l)ier gebunben an
geroiffe S^ranten, bie me^r ober tt)eniger beraubt aud) als Sd^ranfen für bas
Sd)idfal geballt roerben. Das S^idfalsroalten roirb gebac^t a) als gebunben an
bie ©efe^e ber ^^\i unb erfdjeint fo abhängig oon ' beftimmten S^icffalsseiten;

bamit bilbet fi^ für bie abergläubif^e 23orftellung bie 9J{öglic^feit , hal^ ber 5jienf^ ;;:.

bur^ Srfa^rung ober finge Sered)nung bem S^idfal bie ©efe^e feiner W)--

^ängigfeit ablaufd)t unb bann uon biefer ilenntnis 3U feinem eigenen 9Zu^en ©ebrauc^
mac^t. (£5 giebt glüdli^e unb unglüdli^e Sc^idfalsjeiten ; beftimmte 2Bo^en=, Womts--
unb 3a^r^5tage roerben als glüdli^e ober unglüdlic^e betrachtet. Der Sonntag ift ein

Dor3Üglid) günftiger Jag, unb Sonntagsfinber bejeic^net ber 3iberglaube im allgemeinen 10

als ©lürfsünber; ber S'^eitag bagegen ift ein uer^ängnisooller 3:ag, unb ein Hnter=
nehmen, eine 9?eife, roel^e an biefem ZaQ begonnen roirb, fällt feiten glücfli^ aus.

Der 1. 3lpril, bie JCsalpurgisnadjt, Sgloefter unb" Üteuja^r, ber Oftermorgen, berSieben=
fd)läfer, bie 3tt'ölfnäd)te ber Sßetijnac^tsseit unb uiele anbere 3eiten finb ooll ^eibnifc^en

5lberglauben5 unb guter ober böfer ^Injeidien, aus benen ber SJienf^ fein Sd^ictfal r.

erfc^liefjen tann. Sold^e Sc^idfalssei^en roerben ©egenftanb eines befonberen Stu=
biums unb bilben eine rei^e Unterlage für bie SBa^rfagerei. ß) Das Sd^idfalsroalten
roirb ferner mannigfaltig als gebunben gebai^t an ÜZaturgefe^e unb 9Zaturerfd)einungen

unb zufällige (greigniffe unb fann ba^er gleid)fall6 burd) Deutung berfelben als S^id=
fals^ei^en erfd)loffen roerben. 5^ometen , 9torblid)ter , bie rotaufgef)enbe Sonne unb :.<•

fonftige Grf^einungen am ^immel ; befonberes '-Ber^alten oon geroiffen 3:ieren , ein über
ben Jßeg laufenber ^unb, eine begegnenbe S^af^erbe, ein 9?abe am Öf^nfter, bas
Sdjreien bes ftuducf u.

f.
ro.

;
3ufällige (Sreigniffe, bas 3erbre^en bes ©lafes beim 5In=

fto^en, bas $)erunterfallen bes ^Brautringes, bas 3U gleid^er 3cit Spred^en besfelben SlJortes,

bas nochmalige Hmfe^ren bei einem 5lusgang, bas in ben O^ren Ailingen , bas 2^er= r,-j

faljen ber Suppe unb taufenberlei anbere 3ufälligfeiten ^at ber ^tberglaube für bie

(Srforfc^ung ber 3ufunft ausgebeutet, unb ha^u nod) mannigfa^e 9J?ittel eigner £rfin=
bung, roie bas 2;ifc^flopfen , ben ^Jjfgc^ograp^en u.

f.
ro. gefügt. iBefonbers rei^ an

Sd^icifalsseid^en finb alle l)erDorragenben fiebens3eiten unb Sebensumftänbe. Die ©eburt,
bie 2;aufe, bie Jrauseit, ber (Eintritt in einen ^eruf, ber 3ßec^fe bes SBo^nortes, unb 00

;Ucnl:C5-iicDtIoprtbie für Ilicoloiiio llll^ siiwiK. :;. VI. ß
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bergleic^en geben bei abevqläubifc^en (£rfüiid)unfl ber 3"^""!^ ^In^altspuntte in gülle.

3n bas C<)ebiet nu5fd)lieölid) bänionii(i)cv 3BaI)rfagerei gebort ber ^qt^onismus, bas Don

bö[en «)et[tern in[pirierte Ovntel. ;) ^as Sd)icffal5UiaIten roirb enblic^ oielfad) als ge=

bunben gebad)t bitrd) geiüiffe gel)einie, il)m nidjt untenooi-fene Äräfte, benen es öielnie^r

5 felbft untenuoi-fcn i[t, iinb burc^ beren fing bered)nete Seniitjung ber ilTIenfd) bas Sd)i(!=

jal birigicren {ann. Die (£rtenntnis unb ber (<Jebraud) biefer geheimen Gräfte mirb

Cöegenftanb einer (<)el)eimhmft. i^gl. OJeI)eim= unb Si)mpatf)icmiltel bes alten Sdjäfer

a^omas, oft ebiert 3. "J?. '^Utona 1858. Hubertus ^JJiagnus, beroä^rte uub approbierte

fi)mpatl)ifd)e unb natürliche 05e^eimnif[e für 9Jien[d)en unb 23ie^, 9?eutlingen 1874. Gs
1(1 erfUirt fid) baraus bas ^.Jluftreten beruf5mä|5iger 3auberer, beren 9)\\^q als St^at^gräber,

Srunneniud)er, 5*-Hi'?vbefd)aiörer, §)agelabroeiiber, Ärantl)cit5^eiler u. [. u). balb offen,

balb im geheimen fleif^ig gefugt toirb, aber es erflört fid) baraus auc^ ber (ölaube an

3nbiüibuen, iDeld)e oon il)rer 3auberlunft einen bo5l)aften (5ebrau(^ mad)en unb oon

ben '^Ibergläubigen als i^e.xen, greifdjü^en , 'iiampgre, Sßerroölfe u.
f.

m. gefürd)tet

1:, roerben. Das 9te[telfnüpfcn, b. f). bas Unfä^igma^en jum 33eifc^laf burd) (£iferfüd)tige,

fpielt bei ben Orientalen eine grofje 9?olle (ogl. 5^ofmann, fieben 3efu na^ ben ^iIpo=

trQp^en S. 174), ebenfo ber böfe $5licf bei ben 3lrabern unb ben 311^«?" in "j^Jalöftina,

wogegen lüieber 5lmulette als Sd^utjmittel angeroenbet roerben (ogl. 3eitjd)rift b. beutfd)en

'^paläftinaoereins XII, S. 20, 1889). $5e[onbere Wirten natürli^er 2ßa^rfagerei, roobei

•jo jeboc^ au5brüctlid)e ober ftillfc^roeigenbe 3i!^ilfenal)me oon (öeiftern mitunterlaufen, finb

bie ^Iftrologie, (f)eomantte, $i)bromantie, ^leromantie, ^^^gromantie, je nad)bem bie 3^1^^",

aus roel^en bie 3utunft ertannt roerben foll, in ber Konftellation ber ®eftirne, in ber

Sejc^affenr)eit uon Steinen, SBaffer, fiuft, geuer gejuckt roerben; bie d^iromantie aus

ben fiinien ber menfc^lid^en ^anb, bie Öneiromantie burc^ Xrauntbeutung , bas §aru=

jr, fpicium aus ben Ccingeroeiben ber Opfertiere, bas ^^lujpicium aus ben iBeroegungen

ber 'Ci)gel unb anberer tiere, bas Slugurium aus ben fiautäußerungen, bas Sortilegium

in ber mannigfaltigften 3Bei[e (2Bürfeln, .Kartenlegen, 5(uffd)lagen eines Su^es u.f.ro.).

(ics ift uninöglid^, bem ':?lberglauben auf allen biejen feinen 3rrgängen 3U folgen unb

bie ©ebilbe feiner Ginbilbungsfraft ^ier oollftönbig aufsujä^len. 9Bir roenben uns

?,() ba^er c) 5U ber legten ^)lrt bes aberglöubif^en Sic^oer^altens , nömli^ ber guten unb

böfen ©eiftei-roelt gegenüber. Die fiinbilbungsfraft ^at ^ier roieber bie unjinnigften

9Jiittel erfonnen, beren (öunft fi^ ^ujuroenben, ober Ungunft oon fid) absuroenben,

überl^aupt fie in bes 5)lenfd^en Dicnft ju jroingen. Die ©eifterbef^roörung in allen

i^ren Denominationen unb ju ben Der)d)iebenften 3°'^^^" gel)i3rt ^ierl)er; bie ^oten=

?.-, befd)roijrung (9?efromantie) unb ber Spiritismus mit feinen (5eifterer[(^einungen unb

feiner (Oeifterfd)rift; nur ift es pfr)d)ologifd) ganj erflärlic^, ba^ bie böfe (öeifterroelt unb

Dor allem ber ieufel eine bebeutfamere *iRülle in biefer ©attung bes ^Iberglaubens

fpielt, als bie gute (5)eiftenDelt. So oicl oerfdiiebcne C^eftalten ber 3;eufel annehmen
!ann

, fo oiel
"

oerf^iebenc 'iBefd)roi3rungsformeln unb aitanipulationen au^, um i^n

in oon ]i6) fern 3U galten. Das 5lreu3es3eid)en in (5emeinfd)aft mit anberen fpesififd)

^riftlid)en dementen feiert ^ier feine 2:riumpf)e, als befte Sßaffc gegen alle finfteren

9Jiäd)te.

Hbcrfd)auen roir nun ben 5lberglauben in allen biefen ebenfo sa^lrei^en als

mannigfaltigen Grf^einungsformen
, fo fd)eint es oon ^aus aus unroa^rf^einlid) , ha]^

\:, für benfelben pfi)d)ologifd) eine ein3ige unb ein unb biefelbe Quelle Doraus3ufe|en fei.

(£r ift eben, roie roir fd)on oben entroidelten , ein ''^probutt bes irrenben 33erftanbes unb

bes f^roö^lic^en SBillens unb bes überrei3ten ©efü^ls. Die fc^öpferifd)e i^raft einer

unge3Ügelten 'ip^antafie, bie (£nergielofig!eit bes fittlid)en älsillens unb ber 9Jlangel an

reÜgiöfk ^Jcü^ternl)eit finb bie 58rutftätten immer neuen 5lberglaubens, ber eben barum
5(1 feine ^errfdjaft über tleine roie gro^e DJtenfc^engeifter eben fo lange behaupten roirb,

als jene Quellen in ber fünbigen ?Jfenfd)ennatur nic^t oerftopft finb. Die llnfittlic^feit

bes ^Iberglaubens ift bal)er fd)on burd) feine Quelle tonftatiert ; ba3U lommt, ha^ er

bem roal)ren ©lauben eben fo oiel ©ebiet im $er3en roegnimmt, als er barin für fi^

einnimmt; baf3 er ben (^riftlid)en ^I^eismus roieber 3urücfftür3t in l)eibnif^en '!poli)t^eis=

•ö5mus, ober Dualismus, ober Spiritismus; halß er ber gefäl)rli^fte Defpot über 'ö^n

9Jienfd)engeift ift, roeil er mit ber 23ollmad)t auftritt, ben Denlgefe^en besfelben in bas

(öefic^t 3U fd)lagen ; baf3 er th^n bes^alb ber gefäl)rlid)fte geinb aller Xugenb ift, roeil

fein ©ebot alles ''Pflid)tgebot paralpfiert unb bie irregeleiteten mit fanatifd)er 5Blinb^eit

bef^Iägt. Die S^erroüftungen , roeld)e er in ben Greifen feines "iBirfens anrietet, finb

w ba^er oft roal)r^aft fdjrerfenerregenb. ^voax finb es nur ausna^msroeife bie grofjen ©e^
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biete bcr Tiatuv unb bes 'i)j?en[d)enlel)ens, auf lueldjc ber 51bcrglaube [t(^ vid)let, - inbes

erinnern mir an 5\arl V., '^IBallenftein u. a.
,
aber in hcn engeren um ben (£in3el=^

nienfc^en gezogenen (Gebieten, in ber (Semeinbe, ber 5ö"^ili<^» beut §oufe famt 33ie^

unb gelb, ma^en [i^ nur ju I)äufig bie traurigen folgen bes ^Iberglaubens geltenb.

Der ^exenglaube ^at bie C<)efc^i^te ber föraufamteit allein um taufenbc Don f(§auber= 5

erregcnben ::8eifpielen oerme^rt; bie 3Ba^r[agerei ^at goniilienglürf jerftört, fiiebesbanbe

jerriffen, §a^ in treue ?)er3en gefäet. (£5 bebai"f bal)er taum noc^- ber ^»inroeifung auf

bie ^eilige Sd)rift , um bas fittli^e Serroei-fungsurteil über benfelben 3U bekräftigen.

Dt 18, 10-12; 31(6 8, 9 f. ; 9, 18—20; C<ja 5, 20. Der ^Iberglaube i|t groar, [ittlic^

beurteilt, no^ beffer als ber llnglaube, unb mir ftimmen 3ean "^aul bei, roenn er fagt: 10

„3^ m'öä)k lieber in ber bicfften S(^u)abenluft bes ^Iberglaubens , als unter ber fiuft=

pumpe bes Unglaubens leben ; bort atmet man fd)u)er , i)ier erftidft man" ; aber er ift

un^eilooller unb oielleic^t auc^ noc^ fc^roerer ju furicren als ber llnglaube. treten roir

biefer grage no(^ etroas nä^er, oias gegen i^n ju t^un , roie er ju feilen ift ? (£5 ift

eine ber fd)U)ierigften in ber geiftli^en Seelforge. Die rtia^re Teilung bes Slberglaubens 15

ift nie oon Spott unb 33erlad^ung ju ertoarten; benn roeil ber Slberglaube mit fubie!=

tiöer ®eu)i^^eit fic^ oerbinbet, roie ber roa^re ©laube, fo befeftigt il)n unb oerfeftigt

i^n, u)ie biefen, jebe 5lnfe^tung bes $)0^nes unb Spottes. Der Slberglaube mu^ Diel=

me^r als bas, roas er ift, erfaßt roerben, als ^robuft ^cibnifc^en ^Befens, öon bem ein

größerer ober ein tleinerer 9?eft au6) in ^riftlic^en ^erjen 3urücfgeblieben ift; trägt 20

bo^ felbft ber ©laubige in feiner 33orliebe für bas Xlberfinnli(^c gern bie ^Berührungen

mit ber (Sott^eit in bas rein 5lreatürlid)e l)inein unb mad)t fid) gern 3um DJIittelpunft

i^n ummebenber übernatürlicher .Hräfte. Miller 2Iberglaube ift l)eibnifc^ unb !ann ba|er

nur burc^ ^riftli^e §er3ens= unb 2]erftanbesbilbung überrounben roerben. i^erftanbes^

bilbung an fid^, alfo blo^e t^eoretif^e Hntenoeifung tl)ut es noc^ ni^t; benn toenn au^ 25

bie 9iaturrDiffenf^aft mit mä^tigem §ebel fd)on ganse i^ategorien oon 5lberglauben

mit ber 2ßur3el ausgerottet ^at, fo ^aben mir bod) oben gcfe^en, ha^ aud) bie ^od)=

gebilbetften ©elfter nic^t öor bem SIberglauben gef^üt^t finb. Unb §er3ensbilbung an

]\ä), b. ^. (£inpflan3ung religiöfen Gmpfinbens t^ut es an^ no^ ni^t, benn au^ ber

5lberglaube nä^rt religiöfes Smpfinben , au^ in bem ^Iberglauben fprid^t fid) bas an p,o

fid^ anertennensroerte Sebürfnis aus , nichts ein3elnes im Grieben unb .^anbeln gering

3u a^ten
,

jebes, aud) bas fleinfte einer ^ii^eren Orbnung ein3urei^en , obroo^l freili^

beibes nur rein äu^erlic^ unb unfrei gefd)ie^t. Sonbern allein oon ^riftlid)er $er3ens=

unb 9>erftanbesbilbung ift ber Sieg über ben 3lberglauben 3U erroarten. Sllfo bie rein

^riftli^e ©otteserlenntnis unb ber nü^ternc
, fid) feines 3n^altes begriffli^ bercußte a;

©laube unb bie 5Inbetung ©ottes in linblic^er 5leuf^l)eit unb Demut, loir tonnten

fagen : ein ebenfo träftiger als erfc^öpfenber Unterrid)t über bas erfte ©ebot ift bas fieg=

oer^ei^enbe 9Jtittel roiber ben Aberglauben, baneben bie ^inroeifung auf bie un^eil=

öollen folgen unb auf ben nic^t feltenen gall, ha');^ bur^ bie enredte 5lngft felbft erft

bie befür^teten Hnglüdsfälle herbeigeführt loorben finb , ni^t o^ne IBirtung bleiben 40

Djirb. 5lm roirtfamften ift es freili^, roenn es einmal gelingt, in einem fpesiellen göHe
red^t augenfällig bie Xöuf^ung na^3uiDeifen unb fo bie ^Quptftü^e ober einsige Stü^e
bes 5lberglaubens , bas ift h^n Grfa^rungsberoeis 3U erfd)üttern. Denn mit 3UDerfi^t=

li^ behaupteten
,
gern geglaubten , aber feiten nüchtern geprüften SBeifpielen nä^rt unb

begrünbet \id) aller 5lberglaube, n)eld)er bem Seelforger nod^ babur^ feine 5Irbeit ht- 45

fonbers f^roer ma^t, baf? er fid^ oor bem i^ir^englauben , roeil er fein gutes ©eroiffen

^at, fd)eu 3urüd3ie^t. Siuii. .^ofmonn.

Stbeffinifdic Str^C. §iob Subolf, Historia Aethiopica, g-rff. 1681: Eiusdera Com-
mentarius ad bist. Aeth., g-rff. 1683; (yoej, Fides, religio moresque Aethiopum, ^ar. 1541;
'Jduaveä, Hist. description de l'Etli. , 9(nüer§ 1558; ilabat, Relation historique de l'Eth. 00

^ar. 1732; Jeüe^, Historia Aeth., Goimbra 1660; Ccrtel, Theologia Aethiopum, Söittbg.

1746; Sobo, Voyage dAbissinie, '^ax. 1728; SBvuce, Travels in Abessinia, Soiib. 1790;
©alt, Voyage toAbyssinia, Sonb. 1814; AS 0!t. 27; 3bni© SSb. 7 3^g. 1852. 2)iümann in

ben ?(«?( 1878 u 1880. — ©obat im «nfelev ^liff.OJZfl. 1834; Isenberg and Krapf, Jour.
nals detailing their proceedings in thc Kingdom of Shoa, Sonbou 1843; ^f^nberg, 9{6efft= 55

nien unb bie eüang. ^J^iifion, S3Dmt 1844; glab, 13 '^a^ve in ^., Sajel 1869; Salb-
meiev, Gvlebnifje in 91. rcä^renb bcr ^a^ire 1858— 1868, üBafel 1869; SSarnecf, ^Ittg.

^iffton^^i 1876; ©lafer, CDie Stbcijinicr in ^Irabien unb 9lfrifa, gOfJün^en 1895, <B. 162
ff.

yit^iopien, im 5Iltertum ein nid)t beftimmt abgegrenster geograp^ifc^er Segriff, um=
fa^te ungefähr bie ©ebiete bes heutigen 9tUbiens, Sennaars unb üorsugsioeife Äbeffi= nn
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nicns, letzteres in roeltcrcr ^Jliisbeljminn al5 (icncnuuirtlci. X)ic[c Sänbcr bilbeten bie

QtI)topifd)c 5\ivci)c. Oöecicmnäitici ift bns t£I)rtitctitiim auf ha^ $)od)= iinb C<)ebiviislanb

bes. l)eutiiien lUbeniniens bcf(f)ränt't. Vk i^anbcstinbition füf)rt bcn 9?amen unb bie

Stiflunci 'bes äll)iopi[d)cn '3?eid)e5 auf M)iop6 , ben £oI)ti bes Kufc^ unb llcnfel bes

5 i^am süriid, uield)er fid) in ber alten $)aupt)tabt '^Jlxuni niebergelaffcn f)abe. 9Jac^ langen

3eiten |oIl olsbann bas i?anb jum ^n^cntum be!el)it roorben fein. Die Sage fnüpft,

roie uiii aus ben ätl)iopifd)cn iAÖnigsliftcn unb beui '^uc^e i^ebra ^lagcift erfe^en, an

\>m ^Befud) ber Königin öon Qaha bei Salomo an. Dicfe, bie unter bem 9camen

9J^a!eba ah ätI)iopiid)e Königin erfdieint, joll Salomo einen So^n mit SJamen 'Mc-

loniief geboren l)aben, it)eld)er "in Tserufaleni bei feinem i^ater erjogen, fpötcr nac^ '^Ixum

5urücffel)i1e unb nid)t nur eine T\.n^a\)\ iübifd)er "ipriefter, fonbern au^ bie aus bem
Üempel entiuenbete ißunbeslabe mitbrad)te, bie fid) feitbem angebli^ in SIxum befinbet

unb eine ^^Irt 'i)?ationall)ciligtum bilbet. ^^lud) foll feit jener '^di eine falomonif^e Di)=

naftie über '^Ibeffinien regieren, bie nur 3eitu)eife burd) Gröberer unb Ufurpatoren unter=

i5bro(^en tourbe.

SBenn au^ bies alles fc^on längft als f)aItIofe Sage erfannt rourbe, fo glaubte man
bod) aus anbern Corünben bie ^crrf^aft bes 3u^entums cor (Sinfü^rung bes (£^riften=

tums in '^Ibeffinien annehmen ju muffen. 3lu5 bem Hmftanbe, ba| fi^ getoiffe bem
3ubentum eigentümlid)e, rituelle (^ebräud)c, als !j?ef^neibung, Seoba^tung ber mofai=

2of(^en Speifeg'efet^e
,
Haltung unb ftrengc girier bes Sabbats u.

f.
ro. in 5it^iopien finben,

folgerte man, bcifj bie jübifdfie 'iReligion in 3Ibeffinien oor (£infül)rung bes G^riftentums

Staatsreligion geroefen fei. 2Iber abgefe^en baoon, ha^, löte X)illmann ji^Iagenb be=

roiefen ^at, fid) ber abeffinifd)e Staat nid)t auf {übifd)er, fonbern auf Ijeibnifd^er (5runb=

läge aufgebaut I)at, crtlären ,.fid) hk in 5rage tommenben ©ea)Df)n^eiten burd) bas

25 §'errfd)en berfclben im alten ':Ügi)pten unb bur^ bie l^erbinbung ber ätI)iopifd)en 5^ir^e

mit ber foptifc^en, Dielleid)t aud) burd) juben^riftli^e SUtiffion. — ^Ulerbings aber mu^
eine jübifi^e Ginioanbcrung ftattgefunben ^aben ; bas beioeift bie 3IniDefen^eit ja^Ireic^er

3uben, ber fogenannten g'^Iöf^as; aber '^dt, 3lrt unb Umfang berfelben ift ni^t 3U

beftimmen. 3c^cnf'^ll5 folgt baraus nid)t, ha^ bas ganse Sanb einft jübifi^ geroefen

30 ift, jumal bei (£infüt)rung bes G^riftentums, roie bie 5Ibeffinier felbft berieten, bas

i^eibentum ^errfc^te.

Über bie !^üi ber ^Bete^rung 5um (£[)riftentum finben fi^ oerfc^iebene ^ronologifd)c

eingaben; bie einen lauten auf bie 3a^re ;J3o ober 340, bie anbern auf 425 ober 430 nad)

(£I)rifti (neburt. 'iBäl)renb fid) nun bie letzteren 3ö^Ien als bas 'iRefultat einer 3ufammen=
35 3ä^lung ber 'iRcgierungsfa^re ber einjelnen i^önige erroeifen, finb bie erfteren oon ben 5ln=

gaben ber grie^if^en unb ri3mi[d)en 5^irc^enl)iftori"fer über bie 3cit bes grumentius abhängig.

Unb in ber 3:^at finb biefe für bie 3eitlid)e Seftimmung ber Ginfü^rung bes (i^riften=

tums bie einzige .^anbl)abe; benn eingaben, roie bie bes (£ebrenus in feiner Synopsis
historiarum ober roie bie bes Slicepfjorus £allifti in feiner historia ecclesiast. cr=

loroeifen fic^ auf ben erften ^3M als unrichtig. Slaä) i^nen foll bie Sefe^rung erft 3U

^uftinians 3^^^ 541 ftattgefunben ^aben. Seiber finbet fid) bei ben 5Ibeffiniern feine

ein^eimifc^e Überlieferung über bie 5Befe^rung i^res £anbes, fonbern bas, roas i^re beiben

23erfionen im Sgna.tar unter bem 26. Hainle (AS 27. Ott. S. 268) unb in ber5l.xu=

mitif^en (£^roni! (a. a. SD. S. 269) barüber bieten, ift aus ben gried)if^en Quellen

45 entlehnt ober mittelbar baraus abgeleitet. - 5la^ ben im ein3elnen ni^t oöllig über=

einftimmenben eingaben biefer Quellen CiRufinus I, 9, J^eoboret I, 22, Sofrates 1, 19,

^ojomenos II, 24)
,

foll 3ur 3eit 5^onftantins bes ©ro^en um 330 — nac^ ben %n--

gaben ber 5lbeffinier roar es unter it)ren ilönigen 2lbrel)a unb 5ltsbel)a'- burc^ gru=
mentius unb ^llbefius — le^terer au^ Sibratos genannt — in biefem fianbe bas

50 G^riftentum oerfünbet unb bie ätI)iopifd)e 5\ird)e geftiftet roorben fein. Diefe beiben

jungen lUänner mad)ten mit bem Ol)eim bes erfteren, einem 3Ir3t 'äReropius aus Ü^rus,
eine 'iReife im roten 'ü.lleere, f^eiterten an ber ät^iopifd)en Äü[te, fielen in bie f)änbe

ber Äüftenberoo^ner unb rourben, roäl)rcnb bie S^iffsmannf^aft getötet lüurbe, oerf^ont
unb an ben töniglic^en .^of 3U 5l.\-um gebrad)t.,. T)ort geroannen'fie bas 3>ertrauen bes

55 Äönigs, rourben nad) unb na^ 3U roi^tigen *JImtern erhoben. Sie Ratten oolle grei=

^eit 3ur ivertünbigung i^res ©laubens unb tonnten bie ^IBirtung i^rer "iprebigt baburd)

uerftärten, ha^^ fie ausroörtige, . namentlid) ägi)pttf^e Gl)riften 3ur 9iieberlaffung im fianbe

^erbei3ogen. Später tel)rte '-Übejius nad) Igrus 3urücf, grumentius aber ging nad)

^^Ile-tanbria, loo bamals ''^(t^anafius ben bif^öfli^en Stujl innel)atte, erbat fid) oon
GO i^m ''4^riefter, rourbe fclber 3um ©ifc^of gemeint unb blieb na^ feiner ';)?üd!e^r bis 3u
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feinem lobe bas ^aupt ber ät^iopt[d^en Äird)e mit bem Xitel 5Ibba Salämo (ikter

bes giiebens), meiner neben bem [päter aufgefommenen ^litel 5lbuna (Un[er 33atcr)

nod) immer in ©ebrauc^ i[t. So bie gort[e^er bes (£u[ebius. — Z^hod) i|t es nid)t

ausgef(^Ioffen, ha^ f^on oor grumentius ben 5Ibef[iniern bas C^riftentum befannt tourbe,

roie bies and) bie a.^umiti)(^G G^roni! berid^tet. 2Ba^rf(^einIi(^ toirb bie[e 3Inna^me s

einerfeits burd) bie oer^ältnismä^ig fpäte 3*^^^ bes grumentius 341 — an biefer

3a^l roirb man nad) ben gorjdjungen X^illmans feft^alten muffen — anberfeits burd)

bas 23or^anbenfein ber oben enoä^nten ©ebräud)e. 2Bie bem and) fei, fo toirb man
bod) feinesfalls oor grumentius uon einem organifierten C^riftentum in W). fpre^en bürfen.

5Iu^ feine Sertünbigung.tDar ni^t abfc^Iießenb ; im 5. unb 6. 3a^r^uni'ert jogen ober= lo

äggptifc^e 9Jtönd)e nad) 5lt^iopien. ^n i^nen gehören W 9 ^eiligen , ^ragäroi , ''^pan^

taleon, ©arima, ^Ilef, Sa^am, 'Ulfe, ßifanos, ':?Ibimata, ©uba, bie unter ber 9?egierung

bes Königs (£1 5Imeba um 480 in bas 9?eic^ lamen. Sie erft oollenbeten bie (£|riftia=

nifierung. Slugenfc^einlid) loaren fie lOIonop^pfiten, toie aus ber fte^enben 5Xusfage,

ta^^ fie arteü ober astareteü, hzn (Slauben rid^tig mad)ten, ^eroorsuge^en fd)eint. — i5

Üßas bie roeitere ©efc^i^te ber abeffinif^en 5lir^e anlangt, fo bebai-f biefelbe einer

neuen unb genauen Dur(^forfd)ung. Das 9?ei^ ging feit bem (£nbe bes erften ^a^i--

taufenbs immer me^r bem S^ei-fall entgegen; erft mit bem 13. 3a^r5unbei-t fam neues

fir^Ii(^es fieben in basfelbe. Seitbem ift bie (5efd)id)te ber ilir^e enge oei-fnüpft mit

ben politifc^en ©reigniffen, fpäter and) mit ber SRiffion, bie feitens ber abenblänbifd)en 20

Äir^en in biefem £anbe getrieben ujurbe. — Die erfte ^Jiiffionsarbeit ^atte freilid) nur

ben 3^td, ^beffinien unter bie Sotmä^igteit ber ri3mifd)en 5^ird)e unb bes ''^apftes ju

bringen: es loar bie 3ßfii^tenmiffion, loel^e 1555 i^ren Einfang na^m. 3^re 2^ätig=

feit erftrecfte fi^ faft bur^ ein ganzes 3a^r^unbert; na^ oielen Dergeblid)en 33erfud^en

eneid)ten bie 3^[uiten i^r ^k\, inbem ber 5^önig Susneus, bem fie ju einem oon i^m 25

geiDÜnfi^ten ^Bünbnis mit '^^ortugal oer^olfen Ratten, na^ fur(^tbarem Slutbabe unter

ber utiberftrebenben 'spartet bie römif^e 5lird)e jur Staatsürc^e erflärte. 1640 mußten

jebod^ bie 3efuiten famt bem römifi^en Ccrjbifc^oi bas fianb oerlaffen, unb hk alte

R\xd)t iDurbe mieberfiergeftellt. 9Jiit bem erften 5Ibuna, ber nac^ biefem römifd) = jefui^

tif^en 3ntcrregnum roieber aus 'Üggpten geholt rourbe, !am ber beutfd^e ^proteftant unb 30

SRiffionar ^^eter $)ei)ling aus fiübecf ins 2anb, ber fegensreid) mirtte, auc^ eine ein=

flu^reic^e Staatsftellung" betleibete , o_I)ne 'i>a^ inbes feine 3;^ätigfeit bauernbe Spuren

^interlaffen ^ötte. 3n ber erften §)älfte biefes 3a^r^unbert5 ^at bie englifc^ = tird;Ii(^e

Jltiffionsgefellf^aft bie träftigften iBerfuc^e einer ^Jiiffion in 3Ibeffinien gemo(^t. Den
iUnfto^ gab ^auptfä^Ii^ ber Umftonb, 'i)a^ ein frommer abeffinifd^er Wönd) 5Ibi='»Rud), 35

iBegleiter bes englifd^en 9?eifenben iBruce, in ben ^a^xm 1808—1818 auf 3lnregung

bes fran^öfif^en ©eneralfonfuls 31ffelin in ^Ilexanbria eine Überfe^ung ber gansen

^eiligen S^rift ins 5Im^ari)d)e ausgefü^rl I)atte, mel^e bann oon ber briti|d)en Sibel-

gefellf^aft erworben unb jum Xeil gebrudt morben roar. 1830 fanbte bie ermähnte

aUiffionsgefellfdiaft ©obat unb Hugler nad) 5Ibeffinien, an Stelle bes le^teren tx'at einige 4»

3a^re fpäter 3fenberg, roä^renb für ©obat 1837 Slum^arbt eintrat; baju tum fd)IieBlid)

no^ Ärapf. 9ia^bem biefe "iöiänner, infolge oon Sntriguen ber ''^riefter unb etlid)er

^injugetommener SJtiffionare ber römifc^en Rixd)^, auf einige 3eit roieber Ratten roeidien

muffen, gingen 3fenberg unb 5^rapf mit Hmgel)ung ber nörblie^en ^prooinjen, nad) bem
füblid)en Xeile bes fianbes, nac^ Sd)6a, beffen i^önig fie freunblic^ aufnahm. 2ro^ i5

treuer unb ausbauernber ^Irbeit muffte biefe Hiiffion bennod) fd)ließli^ um hk 9Jiitte ber

oiei-giger 3fl^i'^ aufgegeben roerben. ':J{Is fpäter ein aus ber Sd^ule bes 93Iiffionars Sieber

m kaixo ^eroorgegangener toptifc^er ^riefter jum 5Ibuna ernannt rourbe, ber bie eöan=

gelifd)e SOiiffion begünftigte unb ermutigte, müd)te bie St. d^rifc^ona ©efellf^aft 3U Safel

im 3a^re 1858 einen neuen i>erfu(^; eine 9?ei^e i^rer SRiffionare, barunter glab, s»

U15albmeier, Stamm, SBenber, Staiger, 93tei)er, ^aben mehrere 2a\)xii lang mit terfolg

in 2lbeffinien geroirft. Doc^ brad) über fie bie Hnglüdsseit unter i^aifer 3:f)eoborus

herein; na^bem fie lange in ©efangenfc^aft gefc^mac^tet, erlangten fie erft bur^ ben

Sieg ber (Snglänber über 2:^eoborus 1868 i^re grei^eit mieber. 51u(^ biefe 5DIiffion

mu^te aufgegeben roerben. Seitbem ift bas fianb aller "^.lliffionsarbeit oerfd^loffen. «ö

Der fie^rc^aratter ber abeffinifc^en 5^irc^e ift burd) il)ren 3ufammcn^ang mit ber

toptif^en bebingt; mit biefer teilt fie bie monop^Qfitifd)e 9lnfd)auung. 2BäI)renb aber

ber 'iRonop^gfitismus eine für fie längft abgefd)lDffene ^rage ift, ^erifdjen heftige Strcitig=

feiten barüber, ob eine 3roeifad)e obeV eine breifad)e ©eburt (£^rifti anjune^mcn fei. Die

erftere Se^re behauptet eine eroige, uorjeitlic^e ©eburt , bie 3eiifli'"9 ^^5 Sohnes 00m «0
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i^atcr, nn'i) eine ,^citlid)e ftebuit, bte gjIcnfc^rDerbung bes Sor)ne5. Die anbcic fic^rc

baflegen, bic öor eüoa I)unbci1 S^^r^n ^urc^ einen !i)Jii3nd) aufgebracht tuorben ift, behauptet

au|eibem noc^ eine britie ©eburt, bie (Si-füllung G^rifti mit bem ^eiligen ©eifte bei

feiner laufe im ^orban. S^ierum ^anbelt es fic^ bei bem Streite. Denn iDö^renb

5 bie erftere i>el)re von ber blo^ 3iüeifad)en «)eburt bauon ausgebt, 'ba)^ G^riftus einer

Salbung mit bem I)eiligen OJeifte nid)t beburfte, unb behauptet, er [}abt il)n in oollem

^J^a^e bereits an unb burcl) fid) fclbft befeffen, f)ält bie le^tere eine befonbere Begabung

(£^rifti mit bem 1). Okift für nijtig. (£-s ift einleud)tenb, ba^ jene tonfequent mono=

p^i)fitifd) ift, ba ja ber ^ljionopl)i)fitismus alles (fieroic^t auf bie eine unb 5rDar gött=

10 lid^e Statur (I^rifti legt unb bie menfd)Hd)e 3Zatur in i^m als untergeorbnet unb neben=

fäc^li^ betrad)tet. Demgemäß ift fie aud) bie re.^ipierte unb offizielle Äird)enle^re,

n)eld}e uon bem VHbuna unb bem grijfjeren leile bes 5\lcrus uertreten roirb. Die £e^re oon

ber breifad)en C<jeburt Ijingegen fd)lie^t genau genommen eine 3IbiDeid)ung oon ber mono=

pl)i)fitifd)cn ^^lnfd)auung in' fid). (£s ift mertioürbig genug, baf3 bei ber in ber abeffi=

15 nifd)en .Hird)e t)errfd)enben geiftigen unb geiftli^en Grftarrung mit fol^er §eftigfeit über

berglei^cn fie^rfragen geftritten roerben fann; nid)tsbeftorüentger gefd)ie^t es. Hnb bie

Differenz roirft fo cntsroeienb, ha'^ 5\aifer l^eoborus unb cbenfo aud^ i^önig 3o^anne6

üon Xigre fie bei il)rcn Groberungsplänen gegen S^öa, beffen ^^riefterfd)aft l)auptfä(^=

li(^ ber' äel)re oon ber breifac^en ©eburt anl)ängt, uenoerten tonnten. — Gin anberer

20 hiermit 5ufammen{)ängenber Streit ^at bie *!perfon unb 2Bürbe ber SOTaria jum ©egen=

ftanbe, ob fie nämlid) C^jottesgebärerin ober nur 5)Iutter ^q\u fei, no^ me^r, ob fie mit

bem Sol)ne oöllig gleid) öerel)rt loerben muffe. Diefe le^tere 3Infd)auung fd)eint bas

Übergemid)t ju l/aben, roenigftens roirb in 9Birflichte it ber ^Jcaria allgemein eine faft

göttU^e ikrel^rung gesollt unb aud) ben ^eiligen roirb eine fel)r ^o^c Stellung an=

25 geroiefen, inbem alle 33erbinbung mit G^rifto nur bur^ fie ocrmittelt loerben foll, ja

eine '"Partei behauptet fogar, ba^ 'lOIaria unb bie ^eiligen, ba fie nic^t um eigener Sünben
roillen l)ätten fterben muffen, ebenfo roie G^riftus für bie Sünben anberer geftorben

feien.
..

Über bie ät^iopifc^e Sibelübcrfe^ung
f.

ben 5t. 23ibelüberfe^ungen. Die tird)lid)en

30 Sucher finb fömtlic^ in ät^iopifd)er Sprad)e abgefaßt. Das 2i[t^iopifd)e aber ift gegen=

loärtig eine oollfommen tote Spraye, befinbet fid) nur noc^ in firc^li^em ©ebrau^ unb

loirb bal)er faft nur oon ben 'iprieftern ftubiert, bod) au^ bies fo unsulöngli^ , ha^ bie

meiften fie nur lefen, aber nid)t oerfte^en; ber 5^anon ^ei^t bei ben 5Ibeffiniern ,,Se=

manja 5i^abu", b. l). einunbac^t^ig, ba er aus 81 für l)eilig get)altenen $üd)ern beftebt.

35 9Zeben unfern Ho tanonif^en 23ü^ern zählen fie nämlid) jum 5lanon nic^t nur bie 5Ipo=

fr^p^en, fonbern au^ bie ©riefe bes Clemens "iRomanus unb ben Spnobus, b. l). bie

5Befc|lüffe bes apoftolifd)en Äonjils. 5lu^erbem loirb sroif^en biefem i^anon unb i^ren

^auptfäd)li^ften firc^li^en Schriften, Dibastalia (apoftolifc^e Konftitutionen), $aimanot=
5Ibo (Selegftellen aus .^on-jilien unb intern), Schriften ber morgenlänbif(^en Äird)en=

40 üäter (befonbers 5ltl)anafius, (£i)rillus, d^rgfoftomus), getl)a ..9tagaft (C^)efe^e ber i^ijnige,

(5efe^esfobe.r), fo gut röte gar fein Unterfc^ieb gemad)t. Überhaupt ^at bie fird)lid)e

Xrabition biefelbe (öeltung mte bie ^eilige Sd)rift. 'iJon ben i^onjilien ber Äird)e

nehmen fie nur bie Dord)alcebonenfif(^en an, benn mit unb feit d^alcebon ift ja bie oon
i^nen betannte fie^re bes ^Jlonop^qfitismus oerroorfen roorben. Das apoftolif^e Sgm^

i^ bolum fennen fie nid)t, fonbern bebienen fi^ nur bes nicänif^en. Die ^rage, meines
bie ma^re Äird^e fei, entfd)eiben fie iiac^ ber alten Überlieferung oon einer ikrlofung

ber beroo^nten (£rbe unter hk 5lpoftel; fie fönnen ^roar nid)t "angeben, roeldien 'Xeil

gerabe jeber 5lpoftel jugemiefen erhalten l)abe, boc^ gilt i^nen als" fi(^er, halß "ipetrus

unb ^^aulus.jn ^iKom unb überhaupt in (£uropa, 3o^flnnßs in 5^leinafien unb Serien,
50 ajJarfus in ':Ügi)pten geioirtt l)ah^, unb fie fe^en ba^er biefe brei 5^ird)en als glei^=

fte^enb an.

3Bas bie ^l^erfaffung betrifft, fo ftet)t an ber Spi^e ber gefamten ftir^e ber 5lbuna,

toeld)er in ü")onbar refibiert. der roirb oon bem toptifd)en ''^atriard)en in 5^airo ernannt.

Seit bem 13. 3a^r^"nbert befte^t eine oon bem 5Ibuna 3;ecla $)aimanot erlaffene 35er=

55 orbnung, baf? fein 5lbeffinier, fonbern nur immer ein 5^opte bie Slbunaroürbe befleiben

barf; iecla ^aimanot, ber übrigens als .^eiliger oere^rt mirb, oerjiDeifelte baran, tüd}--

tiges tf)eologifd)es fieben in ber ®eiftlid)feit bes eigenen fianbes fic^ entroideln ju fe^en,

unb hoffte basfelbc auf biefe 'ißeife feiner ftird)e oon aufjen ^er 3ufül)ren ju fönnen.

Der 5lbuna allein l)at bas ^l^ed^t, bie Rönige ^u falben unb bie '^priefter unb Diafonen
60 ju orbinieren; er nimmt nid)t nur in geiftlid^en, fonbern oft aud) in lueltlidjen Dingen



3liictftutfrf)c .^trd)c 87

eine bebcutettbe SPia^tftellung ein, unb [eine ©unjt ober Ungunjt ift fclbft für bie

Könige oon großer ^i^tigfeit. T)k Obliegenheiten ber ^riefter befielen in tögli^em

brei= bis Diermaligem ©ottesbienfte , roobei bes 5)torgens frü^ bie ^^riefterf^aft famt

iHön^en unb Scf)ülern jur ^^eier bes ^eiligen ^Ibenbma^Ies 3u[ammenfommt, in fonn=

tägli^em langem (3—4 ftünbigem) ©oüesbienfle, in ber isBerri^tung ber firdE)Ii^en r.

51mt5^anblungen, im 2Beir)en oerunreinigter (Sefä^e unb Käufer; bie I)ia!onen, bie in

ber .^ir^e bas ^lller^eiligfte nid)t betreten büi-fen, ^abcn nur niebere !iBerri^tungen ju

beforgen, SrotbadEen jum 5lbenbma^I, 9?einigen ber 5^ird)e unb ©efä^e u. bgl. gür

ben eintritt in hcn gci[tli(^en Stanb loerben nur bie allergeringften Slnforberungen ge=

[teilt; 3um Diafonenamte roerbcn alle orbiniert, bie ficf) ba^u melben, roenn fie nur lejen lo

fönnen; toollen fie fi(^ fpäter bem eigentli(f)en ^^riefterftanbc roibmen, fo pflegen fie

Dörfer ju heiraten, roeil i^nen bies na^^er ni^t mefir geftattet ift. Sobann roenben

fie fi^ behufs ber "ipriefterorbination an ben 3lbuna unb ^aben bann feine toeiteren

Sebingungen ju erfüllen, als bie, 'ba^ fie imftanbe [ein mü[fen, bas nicänif^e (ölaubens^

befenntnis ^erjufagen. Snbes beanfpruc^t nad^^er bas (ginlernen ber unenbli^ langen i»

fiiturgien für ©ottesbienft unb Slmts^anblungen oft ganje '!^d)x^, hoä) ^anbelt es fid^

lebigli^ babei um totes ®eböc^tnis= unb gormeltoefen. ^^h^ 5lir^e r)at au^er i^ren

6ei|tlid)en ('»^resbgtern unb t)ia!onen), beren, menn [ie DoII[tänbig Der[e^en ift, ^roansig

[inb, Don benen jebesmal ein Drittel ben !Dien[t ber 3Boci)e oerridjtet, nod^ i^ren 5lla!a,

ber ni^t orbiniert , oom Staate ange[tellt unb f)aupt[äd^Ii^ mit ber !ir(^li(^en 2?er= 20

mögengsöermaltung betraut ift, aiid) bie Se^ie^ungen jroifdien Staat unb Äirc^e 3U

oermitteln f)at. — I)ie 3um "ipricfterftanbe gel^örenben Debturas ©etä, bie beim (5ottes=

bienfte 3U fingen ^aben, unb bie [i^ namentlich; an größeren i^irc^en finbenben 35or=

fte^er 5^omofät, meiere bie Streitigfeiten 3a)i[c^en ben (5eiftlid)en 3U entfc^ciben unb

3U fc^lic^ten ^aben, fc^einen, o^ne ba3U orbiniert 3U [ein, ifires 5lmtes 3U malten. — 23

Sieben ber äBeltgei[tli^feit ftel)t bie .Hloftergeiftli^feit, beren Oberhaupt, ber (£t[(^ege, bem
5lbuna im 9?ange am nä^[ten [te^t unb in man(l)en fir^li^en unb t^eologi[c^en 9Ingelegen=

Reiten mit i^m gemein[c^aftli^ entf(^eibct. t)ie [e^r 3a^lrei(^en SJIön^e unb 9Ionnen leben

nad) ber 9?egel bes 'i)3a(^omius ; unter ben illö[tern [inb hk angefej^enften bie meld)e, bie

9 ^eiligen gegrünbet ^aben [ollen, X>ebra Damo, roo gegen 300 9Jtön(^e in fleinen .t)ütten so

bei[ammen roo^nen, 'ümm, "iölabara, 5Ben3a, Sabenja, (5al)a, Debra Quana[el, (Saralta,

5Balbubba, mo mehrere dMndjs-- unb 3Ionnenflö[ter, bie \i6) 3um 2eil aud) mit ber

grsie^ung ber 31^9^^^^ befa[[en. Die 5^ird)en, beren 3Ibe[[inien eine Un^a\}\ ^at, meift

auf ^In^ijfien liegenb, oon Säumen be[c^attet, [inb freisförmig, niebrig, mit fegeiförmigem

Stro^bai^, f^le^t gebauten, aber au^en mei^ getündjten 9Jlauern unb mit Ipren na^ 35

allen oier §immelsgegenben. (Sin 'J^or^of läuft rings um^er, ber für bie £aien be=

[timmt ift unb 3um täglid)en 3[Rorgenbien[te, [otoie auc^ für Ijilflofe 9?ei[enbe 3um ^aä)t-'

quartier bient. Das innere, mei[t [c^mut3ig unb Dernad)läf[igt , aber mit einer SJIenge

freili^ äu^er[t un[^öner üBilber ber SJIaria, ber ^eiligen, Gngel unb leufel gef^mücft,

i[t in 2 5Ibteilungen, bas ^eilige für bie '!)3rie[ter unb Diafonen, unb bas 5Illerf)eilig[te, 10

roorin bas labot ober bie Sunbeslabe [te^t; bie[e Qüh^, bie für bas roii^tigfte Stüd
ber gan3en 5^irc^e gilt, bai-f oon feinem Diafonen, fiaien j)ber gar SZic^t^riften berührt

merben, [on[t unterliegt [ie [amt ber ü^irc^e unb bem um [ie ^erumgelegenen Segräbni5=

pla^ neuer Sßei^ung. — Der (öottesbien[t befielt aus '!p[almge[ängen unb ber 35or=

le[ung oon biblifc^en unb liturgi[d)en 9lb[^nitten, roobei bie ©ebete oor3ugsrDei[e an -i»

Tlaxia, bie (£ngel unb bie 3a^lrei(^en rounbert^ätigen ^eiligen gerichtet [inb. (£r i[t,

eben[o loie bie in unb au^er i^m oerri^teten fird)li^en ^anblungen, überaus mürbelos

unb unerbaulic^.'— betreffs ber (Engel, 2Raläfet, glauben fie, ba^ jeber 93cen[c^ [einen

S^u^gei[t ^abe, unb besmegen oere^ren [ie biefelben. Se[onber5 ^eilig ift i^nen ber

Crsengel 5Jiid)ael, für ben i|r 3c^'^cs3i)flus am 12. läge jeben SJIonats einen befon= so

beren geiertag aufmei[t. Die gan3e Sd)ar ber (Sngel teilen [ie in gute unb [^le(^te, unb

er[tere roieber in neun Äla[[en: Angeli, Archangeli, Domini, Magistratus, Throni,

Potestates, ludices, Cherubini, Seraphini. 3uer[t Ratten 10 5^la[[en e.Tti[tiert, aber

eine unter Satanael [ei abgefallen. Die böfen ßngel nennen [ie 9}Ianäfa[t 9Jla[äteme, Spi-

ritus diaboUcos. — Die SSere^rung ber großen 3^^! üon ^eiligen, unter benen bie ^5

5)Iaria bie er[te Stelle einnimmt, erhellt unter anberem aus ben bilbli^en Dar[tellungen

ber[elben in ben Äird^en; jebod) finben [i^ nur iBilber, niemals Statuen, bie [ie Der=

bammen. |)iermit [d)eint auc^ 3u[ammen3u^ängen, ha^ [ie nur 5^reu3e, niemals 5^ru3i=

fiic, in i^ren 5lir(^en ^aben. 3n ber 23ere^rung ber 5Keliquien ähneln fie ber fat^oli=

[d^en 5lir^e; roie bie[e betoa^ren [ie in ben ^lltören bie (Gebeine oon 5Rärti)rern unb c"
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.^eiligen. Sahnmenlc jcljcint bic Qbeifinifd)e •i\ird)G ,^tDei 311 ^äljlen: nomlic^ laufe unb

•^bcnbmal)!. X)ie Xaufc, Üemfat, roirb foroof)! an Gnoa^fenen roie an Äinbein iioU=

jopen. Tic ber (£nr)ad)icnen roirb bind) bcn 05e[anfl bes 51. '•^falmcs eingeleitet, nad)

be[[en '^cenbigung ber ''iUe?bi)ter bic läiiflinge, bie Dom X>iafonii5 5um (<jebet ermahnt

5 iDerben, I)eranruft, fie falbt unb burd) .^anbciuflegen fegnet. Darauf muffen fie nad)

Sonnenuntergang gcroenbct, il)rc alte Ijeibnifc^c 'iKeligion abfd)roören, unb nad) Sonnen=

aufgang umgeroenbet,' mit bem OMaubcnsbetenntnis fic^ ju il)rem neuen ^riftli(^en

OMaubcn befennen. "iHadjbem hierauf bic Salbung roiebcr^olt roorben ift unb einige

••^Neritopen aus bem (£rangelium 3of)anni£., ber 'JIpofteIgefd)id)tc unb ben 'ißriefen '!pauli

10 Dcrlefen roorben finb, fteigt ber ''^Nrcsbi)ter in bas oor ber Äirc^e für biefen 3^^*^ ^^'-

finblid)e CÜaufbcrfcn l)inab unb tauft bie il)m oom IDiatonus jugefü^rten 3;äuflingc, unb
jroar ^JJtänner unb grauen oon cinanbcr gefonbert, inbem er fie gan^ untertaucht. lt)i^rauf

roerben fie ,^um 3cid)cn il)rcr nunmel)rigen geiftigen 'iRein^eit in roei^e ©eroänber ge=

tleibet unb barauf in bic 5^ird)e geführt, roo if)nen bas \nbenbmal)l gereid)t roirb, roo=

15 rauf fie unter Segen entlaffen roerben. Sei ber .Hinbertaufe fprec^en für ben läufling

feine laufpat^en, bas Äinb roirb nur mit "fBaffer befprengt unb bas I)eil. 5Ibenb=

ma^l i^m in ber 'iBeife gereid)t, ba^ ein Stüd einer f)oftie in "iBein getaui^t, bem
Äinbc in ben Wunb gcfterft roirb. — Die 3:aufc roirb bei Änaben 40 läge, bei

tlRäb^en 80 läge nad) ber ©eburt Doll^ogen, unb ^roar finbet biefer jeitli^e Hntcr=

20 f^ieb baburd) feine (£rtlärung, ba^ nad) il)rer Irabition 5Ibam erft 40 läge nad) ber

S^öpfung in bas irbifd)e *'|5arabic5 eingeführt rourbe , unb Coa i^m 40 läge fpäter

nad)foIgtc. ^.Jluc^ finbet fid) bei i^nen' ber Sraud) ber 9Zottaufe. Der 3^"^^^ ^^r

laufe ift bie i^ergebung ber Sünben. Die 5Infic^t, ba^ bem 9ieugetauften ein Stigma,
in 5orm eines .Hreu3e5 eingebrannt roerbe, ift ebenfo inig, roie bie, ha}^ alljä^rli^ bie

25 laufe roieber^olt roerbe. — Das anbere Saframent, bas ^eil. Stbenbma^l, UTfeftir ober

Äurban benannt, nehmen fie unter beiberlei ©eftalt, 5llerifer roie fiaien. (£s beftel)en

feine isorfd)riften barüber, roie oft man pm lifd) bes §crrn fommen foll, fonbern

bleibt biesbem ^ersensbebürfnis jebes einjelnen überlaffen; bod) f^eint es gang unb
gebe ju fein, jcben Sabbat ober bo^ roenigftens jeben illonat bas 5Ibenbma^l 5U

30 nehmen. 2Ber jebo^ an bemfelben teilnehmen roill, I)at fid) an bem betreffenben läge
einem fe^r ftrengen g-aftcn 3U unterbieten. 5Iud) ift es üBrauc^ an biefem läge Opfer
barsubringcn. Diefe befte^en in "iBci^rauc^, Öl, Srot unb SBein für bie ^eilige ?)anb=

lung felbft, ober in 3Bei^geräten für biefelbc. — 5Ils ^oftie roirb ungefäuertes 2Bei3en=
brot, Senaja, oerroenbet, auf roeld)em bas 3<^ic^c'i i^^s i^reujes eingebrücft ift. 5tn

35 Stelle bes SlSeines oerroenben fie ben aus Iraubcn ausgepref^ten Saft. - ~ 3^re i^or=

ftellung über bie ©egenroaii G^rifti beim Slbcnbnm^l fc^eint teine ausgebilbete 5U fein.

Gine 5lrt $?ei(^te finbet baburc^ ftatt, ba^ fie oor bem Elitär bas 'Jßort abafan „roir

^üben gefünbigt" ausfpred)en, rooburd) fie fic^ als Sünber gegen alle (öebote auf einmal
befennen unb roomit fie gleid)3eitig bie ikrgebung ber Sünben 5U erlangen I)offen.

-~-

40 Die '!]3oli)gamie ift oon ber Rix6)c oerboten; biejenigen, roeld)e in i^r leben, finb Dom
-Hirc^enbefu^e unb oom ^eil. ^)lbenbma^l au5gefd)loffen

;
gleid)roo^l ift biefelbe gebräud)=

lid). Die iiöfung ber (£l)e ift ^uläffig. Die {5eiitlid)tcit ift nic|t 3um (£i)libat oerpflichtet

;

^at jeboc^ ein oei-roitipeter '^priefter ben SBunfc^, abermals 3U heiraten, fo mufj er bem
^l^riefterftanbe cntfagen, eine Sitte, roorin fid) bie 3Ibneigung ber älteren Hird)e gegen

45 bie 3roeite (£^e crl)alten 3U ^aben fd)eint. - ^Jceben bem' ^riftlid)en Sonntag roirb aud)
ber Sahhai gefeiert, unb im gan3en begeF)t man nid)t roeniger als 180 geft= unb geier=
tage. — Sünbentilgungsmittcl finb gaften, ^Ilmofcngeben, Äafteiungen, lHiJn^tum,
(Sinfiebelei, £efen ober SIbbeten oon 3Ibfc^nitten ber I)cil. Schrift unb anberer ^l. Südjer;
namentlid) gilt bas gaften, ä^nlid) roie in ber toptifc^en Kird)c, als ^auptbebingung

50 ber Seligfeit. Das gaften roirb peinlich ftreng gel)alten. Wian enthält fid^ cntroeber
pon morgens an bis 3U Sonnenuntergang bes £ffens unb Irinfcns gän3lid), ober man
faftet bis 3ur neunten Stunbe unb nimmst oon ba bis Sonnenuntergang feine anima=
lifd)e 9kl)rung 3U fic^. 3n biefer 5Beife faften bie 3lbcffinier in jeber 2Bod)e 2 läge
unb 3roar nad) urc^riftlid)er Sitte am 9JIittrood) unb greitag; au^erbem roirb oon ber

55 gaftenbi53iplin noc^ ungefähr bie .t)älfte bes 3a^res eingenommen. So enthalten fie

fi^ roö^renb ber 55 läge unmittelbar oor bem Ofterfefte 3um 5lnbenten an bas gaften
G^rifti in ber 2Büfte ber animalif^en Lebensmittel, gerner finb 3U crroö^nen bie

gaften ber 5lpoftel, oon oerfdjiebener fiänge, je nac^bem bas ^:pfingftfeft p^ ober fpöt

fällt. iBeiter^in finben gaften ftatt an ben brei Ictjten lagen bes "Dfonats 1er,
60 4.— 6. gebruar, 3um '.Jlnbenfen ber Sufjc "DJiniucs nac^ ber "iprebiqt be5 3ona6; ferner
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311 ef)ren ber Jungfrau ^JJiaria in bcn elften fünfje^n Üagen bes WomiB Sk^affe,

6—21. 91uguft, Don i^rem Sterbetage bis 3U i^rer Himmelfahrt. Sd)lief3lid) bic uiersig--

tägigen Jaften jur 3>orbereitiing auf has geft ber ©eburt &)X\\t\, öon 3Bei^na(^ten an

rücfroärts ge5ä^It.

Über ben ^lufent^altsort ber Seele nac^ bem 2:obe finb bie 3In|ic^ten öerfc^iebene. 5

Die einen glauben, ha^ bie Seelen nac^ bem Xobe fofort in bas §immelrei^ gelangen,

inbem fie [ic^ auf jene "ißorte bes .t)errn ju bem Sd)äc^er am ftreu5 ftü^en, toö^renb

bie anbern bie Seele erft beim legten (Seric^t ju (Sott eingeben jaffen unb meinen,

ha^ bie ber frommen fic^ bis ba^in in bem irbifc^en 'iparabics aufhalten.

^Jlic^t alle Semo^ner ^Ibeffiniens beiennen fid) 5um e^riftentum unb jur iianbes^ 10

firc^e. X'iefer 3unäd)ft, aber bo^ au^er il)r fielen bie 3alanen, nomabifierenbe Stämme,

bie fic^ felbft für Ssraeliten anfe^en, aber als (l^riften gefc^ilbert merben, öon biefen

fic^ jebod) gefonbert galten, gerner als biefe flehen ber 5lird)e bie 5^amanten, bie ^loar

getauft finb, unb ^riftlic^e '^^sriefter l)aben, aber sa^lreic^e ^eibnifc^e 9?eligionsgebräud)e

beobachten. (£s folgen bann bie ioir!lid)en Suben, galafd)as , bie l)auptfä^lid) in ber 10

©egenb oon ©onbar unb 2:fd)elga mo^nen; fie treiben 9lcferbau unb (fietnerbc, finb

arbeitsfamer als bie G^riften, übei-tieffen biefe jebod) noc^ an Unroiffen^eit unb geift=

li(^er IBerfommen^eit. enblid) finb nod) bie 5Llto^amebaner ju nennen, beren ^Religion

in foi-troä^renber, loenn aud^ langfamer 5Iusbreitung begriffen ift. — Slls äußerliches

Hnterfc^eibungsmittel oon biefen ^:)lid)td)riften tragen bie ^riftlic^en 'Jlbeffinier eine Schnur i^u

aus blauer Selbe ober iBaummolle, 9.1iateb genannt, um ben §als, bie fie fc^on bei

ber lauf erhalten. m. Süttlc (Dr. e. Sirüiuret).

9(bgobcu bei bcu A>cbröcrii. 5)ie allgemeinfte 33e3ei^nung aller ber einmaligen

ober fortlaufenben (£ntri(^tungen, roel^e ^auptfä^li^ für bas ein= unb Slusfü^ren oon

^anbelsgegenftänben (3ölle), oom ©runbbefi^e unb beffen Ertrage (©runbfteuer) unb -'5

Don ber eigenen "ipcrfon (.Hopffteuer) an ben Siaai unb ben Äönig ober an bie reli=

giöfe ©emeinfc^aft unb bie (Sott repräfentierenbe ^:priefterfc^aft ju leiften finb, ift 9tb=

gäbe. Gine ebenfo allgemeine ^Bejei^nung aller 9Ibgaben fe^lt im $ebräif^en.

3ur iBe^ei^nung 'ber Derfd)iebenen (Sattungen ber ^eiligen Slbgaben bient "T"",
„.^ebe", b. i. öon einem größeren (San3en oonoeggenommener „'i?tb^ub". Diefes :jo

JlenniDort, bas in ber 'ißrlcfterfd)rift 40 mal unb fonft nur nod) i)t 12,6. 11. 17

Dortommt, loirb 5unäd)ft oon ben „.$)ebcn" im eigentlichen Sinne bes iBortes, b. ^. oon

ben ben '!)]rieftern ^ufallenben teilen ber Speis=, Sünb= unb S^ulbopfer Se 7, 14.

9Iu 18, 8ff., insbefonbere oon ber „§ebe!eule" ("-fi-^- P^"^) (£3e 29, 27 f. £e 7,34.

10, 14 f., 9lu 6, 20
f.

gebraud)t, fann bann aber aud) allgemeine 5Ibgaben, roie bie 35

Beiträge 5ur Stifts^üüe (£1 25, 2f. 30, 13 f. 35, 5. 21. 24. 36, 3. 6 unb überhaupt

lehm'a^i^ ^eilige CSabc Se 22, 12. 9cu 5, 9 besei^nen unb barum auc^ 5ur Sejeic^nung

ber Sa^roe ^ufcmmenbcn (£rftgeburten, (Srftlinge, bes 3ß^nten, (Gebannten unb Seute=

anteils oenocnbet roerben Tcuis, 19 f. 18, 11 ff. 31, 41 (ebenfo Dt 12, 6. 11. 17 ^aupt=

fä^lic^, roenn aud) ni^t ausfc^ließlid^, oon ben (Srftlingcn 5U oerfte^en). 40

2>on roeltlic^en ^Ibgaben loirb ber 3e^nte 1 Sa 8, 15, 17 in ber Sc^ilberung

ber ti3niglid)en 9?ec^te enoä^nt, bie bem Samuel jur 3Ibf^redung ber Israeliten in

ben 9Jiunb gelegt ift. ^Jcad) geiDÖl)nlic^er 5lnna^me gel)t hieraus fjeroor, baf^ ben 5sracli=

ten ber i^önigs^eit eine fol^e 3e^ntabgabe an hen Aönig ni^t unbefannt geioefen ift;

unb ha ber 3e^nte in ber na^e.iEilifc^en 3cit oollftänbig eingebürgert erf^eint, fo ^at 45

man baraus ben 9?üdf^Iuß 3tel)en roollen, baß bies au^ fc^on im altern 9?eic^e Ssrael

unb 3uba ber ^^all geroefen fein muffe. i>ielleid)t ift bei ber ^Befteuerung ber gamilien,

bie 1 Sa 17, 25 oorausgefe^t ift, an ben 3e^nten 3U beuten. Doc^ oertritt 2Bell=

r)aufen (gegen 2B. iR. Smit^, Lectures on the religion of the Semites ' 1894,

p. 246 sqq.) hk 3lnfid)t, baß ber 3e^nte bei ben Israeliten ber (Sott^eit, nic^t bem .%

Äonige gebührte (Ssrael. unb jüb. (öefd^i^te ', 1895, S. 86). Sicher meift bagegen bic

(grroö'^^nung ber „Wa\)'i) bes .Honigs" in5lm7, 1 ^in auf ein 5Inred)t bes 5lönigs an bem

erften S^nitt oon fiaub unb oon ftraut b. ^. bem aus angebauten fieguminofen befte^enben

Sc^neibefutter (nid)t aber, loie man früher allgemein annal^m, an ber erften iBiefenfd)ur,

ba es in "ipaläftina roeber .^eu noc^ frijc^ gef^nittenes (Sras gab ; nod) roeniger ift an Sc^af= 55

fc^ur mit fiut^er unb (S. .^offmann [3at2B 3, 117] ju beuten). Diefes 3eitlid)e $orred)t

in iBejug auf bas 'älbfd)neiben bes iiaubes unb bes Krautes befaß ber 5^Dnig offenbar

mit IRürffi^t auf bie oon il)m 3U l)altenben Äriegsroffe 1 Ro, 18, 5 (ogl. l)ierüber

3Bell^aufen, Seiträge V: .Hleine '»prop^eten, 3U ^^Im 7, 1). i>on fonftigen ^.Jlbgaben
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loerben in bcr üovc.\iliid)en ^qü nocf) citüäl)nt ioanbels.^öllc, a)eld)e in Salomos 3ett

Don bem 3mpoi1 bcr «aufleutc cjc,^af)It rourben 1 Hcj 10, 15 (f. Äau^f(^, Die ^eilige

Schrift bes 51.2;., 3. St.). ^i^on' eigentli(l)cn Steuern ift 1 % 4, 7—19 bie 9?ebe.

5Iu5 biefcr Stelle, beren 2c.tt leiber ftart uerberbt ift, läf^t fid) ettoa folgenbes über

5 bie 5lrt bcr ^Ibgaben unb ii)ren $?e3ug entnct)mcn : ba Salonio ju feinen toftfpieligen

«auten ©elb unb 'iJlrbeitstrntte in aUcnge braud)te, \o n3urbe ganj Tssrael, of)ne 'Mä--

iid)t auf bie TNcrfd)iebeiiI)cit ber Stämme, in 12 iBe^irfe {nid)t VA, roie Stabe, (öefc^.

35r. I ;505 unb nad) il)m ^JJomad, !9ebr.inrd). I, AVA unb 23en5inger, ^ebr. 5lr^.808

annel}men; oql. hiergegen Mittel. (f>efd). 3sr. II, 161 3Inm. 3) eingeteilt, beren jeber

10 burc^ einen 'i^ogt ucrroältet wirb ; auf (f)runb biefcr (£inteilung iDurben bie g-ronleiftungen,

bie bamals (aber icbcnfalls fpätcr im 3iorbreid)c nid)t mel)r) aud) ben 35raeliten

auferlegt rourben, angeorbiict (1 ftg 5, 27 ff., ugl. 11, 28) unb bie Steuerlaften be=

ftimmt. Dafe es fic^ babei .^ugleid) um ^llaturallicferungen l)anbelte, beroeift bie un=

ucrbäc^tige 'il^oti,^ l «g 4, 7 ff.",
ba^ jeber biefcr '-Bijgtc je einen ÜJtonat lang für

15 bie {öniglid)e lafcl ,^u forqen l)atte. Die fonftigen (£in!ünfte ber !öniglid)en §of=

l)altung Salomos, feine Sd)iffa^rt nad) bem fübarabifc^en ©olblanbe Op^ir 1 Äg
9, 28. 10, 22, mit bcr .^ugleid) (£.^poi-t^qnbel in jenes £anb oerbunben geicefen

fein roirb, ber $)anbel mit '*t>ferben, bie in 5lggpten aufgefauft unb an bie Könige ber

.^etl)iter unb "^Iramäcr abgefetzt mürben 1 Äg 10, 28
f.,

ber üon ben nad) "ip^ijnisten

20 burcl fein "iHeid) ^inburd),^ie^ehben .Hararoancn erhobene :^o\\ 1 .Hg. 10, 15, finb nt^t

ben inbiretten Steuern .^u ocrglei^en, meil fie ni(^t oom 'öolfc gesa^lt iDurben, fonbern

finb eine 5Irt Äronregal 5llle biefe 31bgaben maren jur 3*^^^ ^^^ 5^önigs Salomo, ber

burc^ feine glänjenbe f)of^altung ju i^fer Ccr^ebung genötigt rourbe, üöllig neu, roie

aucl) baraus .^u crfc^en ift, bafj bas 3301! bei feinem 2obe über bie i^m auferlegten

25 i^aften als über etroas Ungemol^ntes bittere Rlage fü^rt. -- Seine '!l3orgänger merben bie

(Sr^ebung fold)er 5Ibgaben nid)t benötigt |^aben. Denn Saul fiatte no^ feinen eigent=

lid^en $)of^alt, fonbern lebte auf feinem oäterlic^en ©ute oon beffen Grtr-ögniffen roeiter.

^lu^erbem bienten 3ur ?5eftrcitung feines föniglic^en Slufmanbes bie freiroilligen ®abcn

feiner Untert^anen, bie re^t= unb fd)u^fuc^enb ober fonft i^m ^ulbigenb nagten 1 Sa 10,

30 27. 16, 20 (ogl. nod) 1 Äg 10, 10. 25. 2 (£^r9, 24. 17, 5. 32, 23), foroie fein 9Inteil

an ber Kriegsbeute. 3uv 3^it Daötbs iDaren biefe ©nfünfte roa^rfc^einlid) beträ^tlid) ange=

road)fen. 3ei'*?nfal^5 I)atte fid) fein .^ausbefilj bebeutenb üerme^rt, ja mä) 1 &}x 27,

25
ff. (ogl. 2 (£l)r26, 10) foll er bereits Domänen oon großem Umfange befeffen ^aben.

Daju tarn bie infolge feiner oielen unb glücflidjcn 5^riege rei^c Kriegsbeute 2 Sa 8,11.

35 12, 30 unb im 5lnfd)Iuf5 hieran famen bauernb bie regelmäßigen ^ributlieferungen ber

unteiTDorfenen ^öüerf^aften Ijin^u 2 Sa 8, 2 (ogl. 'nod) 1 % 5, 1. 2 Kg 3, 4

unb 3ef 16, 1), bel)uf6 beren Eintreibung er jebenfalls Statthalter über bie neugeu)on=

nenen ©ebiete fe^tc. 'JBa^rf^einlic^ ift es aber, ba^ üu6) fd)on bie 2>olts3ä^lung bur^

Daoib (2 Sa 24, 1 ff.) ben 3roerf' ^atte, eine ©runblagc für bie geregte 33erteilung

40 ber Steuerlaften 3U
f(Raffen, iDesl)alb man oon biefer Steuerung Sd)limme5 fürd)tete. —

^i^nli^ mic unter Salomo roerben bie Steueroer^ältniffe aud^ unter ben Königen ber

beiben ^>{ci^e geroefcn fein. Die Krongüter fd)eint man na^ 1 Kg 21, 1 ff.
babur^

üerme^rt ^u r)aben, baf^ man in gemiffen gällen bas 'iBcrmögen (Scri^teter 3U (Sunften

bes Königs einbog; anä) fetjt 1 Sa 8, 12 liegenbe ©üter noraus, bie ber König

45 nad) feinem (<)utbunten feinen Beamten ju fielen geben tonnte (ogl. £3 46, 17). Hm
äl)nlid^em ^Jlfßbrauc^c jener (Sinri^tung mie burd) bie 33ergemaltigung Ükbotljs Dor=

3ubeugen, follte bem gürften bes ©ottesftaates nac^ (£3 (45, 7
f. 46, 16—18. 48, 21)

ein beftimmter (r^uubbefitj als Kronlanb 3ur '^eftreitung ber Sebürfniffe bes .^of^altes

3ugen)iefen roerben, „baiiiit meine ^üi'ften meinem '^ol!e nid)t me^r bas Seine

50 ne'^men." Dagegen l)ören mir auc^ in ber 3^^^ ^^^ geteilten IHei^e noc^ oon

teiner ©runbfteuer; baf5 fie nid)t als etmas Selbftrterftänblidies befannt mar, I)at man
3uglei^ baraus fd)lief5en loollen, ha\^ berii^tet roirb, erft 3ofßf I)at'e fie in 3Igr)pten ein=

geführt ®en 47, 13 ff. Unb eine Kopffteuer, bie au^ in jener abf^rerfenben Sd)il=

berung ber föniglic^en *iRcd)te 1 Sa 8, 11—17 fe^lt, mürbe öon ben israelitifd)en

55 Königen nur in auf5erorbentlid)en (^-ällcn, 3ur 9lufbringung ber an ausroörtige 3roinfl^ßrrcn

3u 3af)lenben .Hriegstontributionen, erl)oben 2 Kg 15, 20. 23, 35; ha biefe Steuer

na^ erfterer Stelle auf bie 5Be^rpflid)tigen umgelegt rourbe, fo ge^t hieraus ^eroor,

baf5 bie 3^efit^er oon Ccrbgütcrn roie bie Saften bes §eerbienftes, fo aud) bie bes Staates

unter fid) teilten. 3n ber nad)e.^ilif(^en ^ni Ijatten bie 3u'^f" als Untei-t^anen bes

60 ^erferreidjcs folgcnbc 'iJlbgaben 3U entrid)tcn: 3olI ("tm), ber nid)tblo^an ben'iRei^s=
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grenjen, fonbern au^. innerhalb bes 9?ei^sgebiete5 besohlt toerben mu^tc, 5Kerbraud)5=

abgaben (toas aber "i-r ^^^ Sid)er^eit nur bann bebeutet, menn es urfprüngli^ [. d. a.

„3jerbrau^" t[t, iDogegen biefe Sebeutung nic^t feftfte^t, tocnn es bem a]\\)x. 9?ennrDort

biltu „Steuer" entfpri^t unb fobann, als 3)ertv)at Don '-' „bringen", 3unä^ft nur

gan3 allgemein „5lbgabe" bejci^net) Gsr 4, 13. 20, unb Steuern, b. i. roo^I eine bt= 5

re!te ©elbabgabe , toa^rf^einli^ eine 5^opf[teuer (""'; ober ""';
b. i. bas affpr. = babi)I.

mandatu oon nadäiiu „geben", alfo an fic^ au^ öon allgemeinfter ^Bebeutung)

(Esr 4, 13. 20. (i, 8. 9^ef) 5, 4 ; ausgenommen roaren nur bie ''^riefter unb bas übrige

ftultuspeijonal (£sr 7, 24. infolge bes bitteren (öefü^ls ber 5^nec^tfc^aft (91e^ 9, 36 f.)

er[c^ienen i^nen biefe Steuerlaften härter als fie t^at[ä(^Ii(f) roaren; bo^ liefen [id) bie 10

perfifc^en fianbpfleger gelegentlich aud) (£rpre[[ungen 5U [cf)ulben fommen ^e^ 5, 15. T)a=

burd), hü^ 3ur 3cit ber ptolemäifi^en unb [eleucibif^en $err[c^aft bie lanbes^errli^en 5lb=

gaben an ben ^ei[tbictenben oertauft mürben (3o[ep^us, ^nt. 12, 4, 1. 4. 5. 1 9Jta!

11, 28. 13,15), iDurben bie abgaben ju einer [c^roer brürfenben Saft. I)enn biefe Steuer=
pä(i)ter mußten ni^t„ nur ben .Honig befriebigen, [onbern sollten auc^ für ]iä) [elbft 15

einen bebeutenben Überf^u^ erjielen. So jaulte 3ofef, ber Sofin bes Tobias, befjen

SJIilbe gegen feine jübifd^en fianbsleute ausbrüdlid^ be3eugt roirb, bem i^önige Guer=
getes Don ^tggpten für bie Steuerpac^t oon Gölef^rien, ''^ppnijien, '^ubäa unb Samarien,
bie Summe oon 16000 3;alenten (über 60 SOlillionen SRarf), bas Doppelte oon bem,
roas bie anbern ^ä^ter geboten Ratten , unb boc^ erioarb er burc^ biefe ^a^t, bie er 20

22 3ö^rß lang. au(^ no$ unter i^önig 'ip^ilopator, befa^, ungeheure 5Rei^tümer. 9Bie

fe^r man alles aussubeuten fuc^te, seigt bie erjä^Iung oon ber i^ronenfteuer 1 SRaf

10, 29 (ogl. 11, 35. 13,39); benn biefe 3Ibgabe enttoidelte ficf) aus bem urfprüngli^

freiroilligcn (£^rengefd)enfe einer golbenen 5^rone. Die 9^ömer geigten fic^ rüdfi^tlid)

ber Steuern ben 3uben freunblic^ : 3ulius (£äfar lie^ bas ^Ibgabenroefen junäd^ft noc^ 25

in ben §änben ber ein^eimifdien Surften, ja er na^m fogar auf bas Sabbatja^r 9?ücf=

fid)t. Daburi^, halß bei ber 33erbannung bes 51rd)elaus im ZQ\)xe 7 na^ (£^r. ©. 3ubäa
unb Samaria jur '!proüin3 Sgrien gefd)Iagen lourben, fanb ber Genfus ber römif^en
'iproDinsen, beffen ^aupt^roecf bie ^Regelung ber Steuererhebung mar, auf fie 3Inmen=
bung. Darnad) mußten au^ bie 3uben aufeer ben ^anbelssöllen 3iDeierlei birette 30

Steuern sagten (ogl. 9}^t 22, 17): bie (Srunbfteuer (tributum soll refp. agri), bie teils

in 9laturaIIieferungen, teils in (Öelb entri^tet rourbe, unb bie 5^opffteuer (tributum
capitis), _ unter melier nid^t ausfd)Iie^Ii^ eine für alle capita gleid) ^o^e .Hopffteuer,

[onbern {ebe perfi3nli^e Steuer, unb namentlid) eine 33ermögens= ober eine Gin!ommen=
fteuer 3U oerfte^en ift (ogl. 93iarquarbt, 9?i3mif(^e Staatsoenoaltung II, 177 ff.).

35

Diefes tributum capitis betrug einen beftimmten 3;eil (in Sgrien 3ur 3eit bes 5tp=

pianus ein 'ipro3ent) ber Sc^ä^ungsfumme, meiere bur(^ bie Sc^ä^ungen b. f). huxä)

bie SInfertigung ber fiiften 3um Se^ufe ber Steuererhebung (burc^ Selbfteinf(|ät|ung

mit nad^folgenber ilontrolle ber eingaben bur^ bie Beamten) feftgeftellt tourbe. 9lber

aud) unter ber 9^ömer^errf^aft rourbe ber Steuerbrucf burc^ bie Slusbeutung oon feiten 40

ber Steuerpä^ter bis ins llnertrögli^e gefteigert unb fo ber bittere $a^ ber 3uben gegen
bie 9?ömer immer aufs neue genährt.

Die ^eiligen SIbgaben befielen in erfter fiinie aus ben (£rftgeburten, ben (£rft=

lingen unb h^in 3c^Titen, bie ^Qi)voe als bem Könige 3sraels jutamen (f. roeiteres

unter ben betr. ^.). Son 3Ibgaben, bie ber lempelfaffe 3ufIoffen, ift 2 % 12, 5 ff.
«

bie5Rebe, roo er3ä^It roirb, ba^ilönig 3e^oas oon 3uba bie ^Inorbnung trifft, ha^ bie

Dom 33oI!e bem Üempel geftifteten (Selber ni^t mel)r, roie bisher, ben ^^rieftern 3U=

fallen follen, roeil biefe, anftatt bamit bie nötigen '^Reparaturen am Xempelgebäube
früherer Seftimmung entfpred)enb oor3une^men, bas (öelb für fid) oerroanbt Ijatten, fon=

bem ba^ biefe (Selber nunmehr in einen am (Eingänge bes Tempels auf3uftellenben so

CSottesfaften gelegt unb bur^ ben S^ansler 3ur 3nftanb^altung bes Xempelgebäubes ben
beauftragten ^anbroerfern einge^änbigt roerben follen, roas bann aud) in ber (£r3ä^lung

2 Rq 22, 4 ff. für bie 3eit bes 3ofia als ftebenber Hfus oorausgefe^t roirb. Diefe
5lbgaben an ben Xempel beftanben teils aus „bem (Selbe, bas einem burc^ Si^äi^ung
auferlegt roirb" (f. betreffs bes Xeites Äau^fd^ , Die l)eil. Schrift, 3. St.) b. i). (nad) 55

£c 27, 2 ff.) aus ber burd) bas (Sefe^ feftgeftellten Xa.^e, nad) roeld^er ''^perfonen, roelc^e

bur(^ ein (öelübbe (Sott gcroei^t roorben roaren, mit (Selb losgefauft rourben, teils aus
„bem (Selbe, bas irgenb jemanb aus freien Stüden in ben ^Tempel 3a^tt'e6 bringt",

alfo aus fi-eiroilligen CSaben. - i^on einer für bie 23ebürfniffc bes laufenben (Sottesbienftes

(bies nac^ 3Belll)., 3b3;^ XXII, 418 unb Dillm., (£.v = Seo 319 ber Sinn oon -"=") eo
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311 üciiiicnbonbcn Steuer Ijaiibelt bcr ^^Ibfcl^nitt (&x oO, 11-16, ber übereinftimmcnb
bei "^nietterfd)!!!! .^uncuiiefen roirb, nur ha\] Dillmann ((£.\- = fieo 317

f., 9iu=Dt=3of
67;? f.) il)ji bcm (V)runb)toc!e berfelben 3ufpricl)t (jebod) oI)nc ba^ in c. 30 noc^ ber reine

lest ber ^^rieiter)d)vitt Dorliege;
f.

"ilhi^DtCso) (535), iDäI)rcnb .fluenen ((ginl.I, 1,294 ff.),
.-. '}\Qxii] (ftefd). bes 'Jl.I. 474 ff.), ftayfer (^prll) VIT, 553 ff.) annehmen, ba^ er nod)

in beni «)e[et^bud)e ISsras gefehlt Ijabe, iDeil in i^m '/^ Sefel als 5lbc;abe an bas
i9etli(}tuni ncrlangt merbe, bagegcn ^IJcI) 10, 33 bas. iblf fid) blos ', Sefel auferleflc.

l?Iber (ian5 abgeieljen baoon, hdi;^ es \)öd)\t uniüa^rid)einlid) ift, an5une^men, bie '"i>rieiter

Ratten nad) bem feierlid)en '^Ifte ^Ic^ 10 burd) fpötere (fiintragungen in bas (öefe^bud)
1" bic 5lnforbcrungen an bie (viemcinbe fo crl)eblid) ,yi ücrfd)ärfen geroagt, \o ift in ber

5>crorbnung (£m 30, ] 1 ff. gar nid)t uon einer jäbriid) .^u leiftenben .Hopffteuer für bas
Heiligtum bie ^Kebc (roesl)alb auc^ bie obige g-olgerung falfd) ift), unb barum tonnte

fic nur als '-Belog für bie 'lserpflid)tung bes 'luiltes jur Unterhaltung bes ^eiligen

Dienftes überl)aupt in !Betrad)t tonimen, roomit bie .^ö^e bes Beitrags no^ ni^t beftimmt
1:. toar. Csn biefeni Sinne ^at man t^atfäd)Iid) fpäterijin bie nottoenbig geworbenen Um-

lagen für bas Heiligtum mit biefer mo|aifd)en 5Jiufterungsfteuer 311 re^tfertigen geftrebt,

tpie bic {£r3äl)lung oon bor lempelausbefferung unter 3^^005 beim (£^roniften (2 (£^r24,

6. !)) 3cigt. I^as burd) bie 'ilJiufterung eingegangene Silbergelb follte, roie bereits er=

uiäf)nt, 3ur 'Seftreitung ber 5Iusgaben für bcn laufenben Üempelbicnft, 3. 5B. für bas
20 täglid)c ?Jbrgen= unb ''.Jlbenblammopfer (~"r^), Denoenbet rocrben, nid^t aber, roie ber

and) nad) rUImann fetunbäre 3Ibfc^nitt (£.\- 38, 25—28, infolge unrichtiger 5Iuffa)fung
bes IHusbrucfs •

~="
roill, für 'i)cn "ßau bes $)eiligtums. X)er Seitrag, ben „jeber, ber

ber 9Jhifterung unterliegt" 3U entrichten ^atte, betrug „einen falben Sefel ^eiliges ®e=
roic^t" (wo aber ":~~~ -"--, ipoburd) bcr DoIIn:iid)tigc Sefel im ©egenfa^ 3U bem

•j". als ^lJcün3e umlaufenben, ettoas Ieid)tercn Silbcrfefel be3cid)net lüirb, uielleid^t roie aud)

fonft blofj ein 3ufa^ ber fpäteren Bearbeiter ift); er ift nad) 3>. 15 für ben 9?eid)cn

unb bcn "ülrmen gleid), benn oor 3cf)0üa finb alle 3sralitcn, abgefe^en oon ben ''^rie=

ftern unb fieoiten als feinen näl)eren 5)ienern, gleid) (Dillm., (£.\- = fieo 319). (£rft bie

na(^ei-ilifd)e 3eit r)at aus biefer einmaligen Äopffteuer 3U ©unften bes Üempclbienftes
30 bie iäl)rlid)c lempelftcuer entroicfelt. 3iina^ft legte fid) bie (Semeinbe unter ^cc^emia

3ur ausreic^enben 'iBcftreitung ber gottesbienftlic^en 23ebürfniffc (ogl. (£sr 6, 9. 1 SJiaf

;.j ftimmung ber lempclfteuer auf ^
,,
Sefel erflärt), roieber^bie pi)öni3ifd)e Silberroä^rung

in bie jene gegen fpäteres (Selb einf)änbigten. Dicfe ^empelftcuer fc^ictten auc^ bic außer^
paläft{nifci)en 3uben com 20. fiebensja^rc an nad) 3crufalcm (ällifc^na, Iraftat Sc^e=
ialim 3 11. 4; 3of. 'ilntiqu. 18, 9, 1), fo baf^ eine fef)r bcü-ä^tlid)e Summe einlief.

9lac^ ber 3eiiti5vung bes Tempels forbcrte .^aifcr i^efpafian biefe Steuer oon allen

3iiben für ben fapitolinifd)en Ciempel in 'Mm ein (3of. bell. Jud. 7, 6, 6).
^i

»it)ffct.

Stbi^abcn, fird)lid)C. T:i)oiuaJiiii, Vetus et nova ecclesiac disciplina circa beuetlcia 8,2.
c. 32 8(](i.

- ^;vlnüipä, .ftird)cnrcd}t ^.öb. 5 § 235, 238. S3b. 7 § 438. — .SiJofev, ®aö !trcl)=

licl)c ^•iimn,viicfeii ber ^äpjte, guirblinflen 1878. — (s)ottIoli, ?ru§ ber Camera Apostolica
beö XV. 3al)vl)., Siut'jbvucl 1889. - mn\(\. Tic päpfilic(}c .Kammer unter tSrcmcnS V. unb

.50 ^i^flftnn XXII, 'iiUen 1894. '2i>citcrc l'ittcvatuv fictic unlcu in bcr 3)iu-ftclhuu] unb bei 5riob=
bcvg, Mivct)cnvcdit § 171 173.

Der tird)lid)e Organismus beftreitet bic Soften feiner (!c.tiftcn3 teils aus bem eige=

nen ikrmögen, bas bie {ird)lid)cn Stiftungen in ©runbeigentum , 'iRenten unb i^apital

befi^en, teils aus 3ufd)üffen oom Staate, teils enblic^ aus ^Beiträgen feiner 93iitglieber.
i-. :}?üdfid)tlid) biefer i^eiträge I)attc fid) im 'JJtittclaltcr, oon ben einfad)ftcn 5Infängen be--

ginncnb, ein fompl!3iertcs Sgftcm tird)lid)er Sefteuerung ausgebilbet, meines man
überblicfen mu'B, um bie mand)crlci 'Kcftc richtig 3U erfennen, roeld^e baoon foroo^l in

ber fatl)olifd)cn, als in ber proteftantifd)cn Äirc^'c nod) übrig finb.

5n ber erften 3eit lourbe ben fird)lid)cn :i5ebüi-fniffcn für Liturgie unb ^Jlrmenpflcgc
•XI burcf) frciroillige föaben ber (£r)riften (oblationes) an 'ilsein, «rot, "Öl, 9Bei^raud) unb
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monotlid) ober [on)t m6) 213illen unb ikn'mögcn flegeben (deposita pietatis) conc.

Carthag. III. c. 24 (397), Tertull. Apologet, c. 39., in ben Constt. Apostol.2, 25. r,

7, 29 u.
f.

tD. §te3u — unb jum 2;eil an bie Stelle ber Oblationen unb '^Primitien

— trat bie 5IBgabe bes 3e^nten5 ([. b.) , bejfen 3o^Iii"n inbejfen oor (£nbe bes

6. Sa^rf). nur öereinjelt als re(^tlid)c '!pflid)t aufgefaßt loirb. 5luf ben 5^Ieru5, als

berfelbe ficf) Don ben ilaien ausfcfiieb, erftrecfte fiel) eine berartige Steuerpflid)t no(^ ni^t

;

ta^ aber, loas ber i^Ierifer aus ürc^li^en (ginfünften erroorbcn I)at , nad) [einem loht w
an bie 5lird)e surücffalle unb er teftamentari|c^ nur über basjenige oerfügen bürfe, loas

er aus S^enfung ober (£rbre(^t erroorben, roirb [(^on am (£nbe bes 4. "^aljx^. im conc.

Carthag. cit. c. 59 (c. 1. C. 12 qu. 3) ausgefproc^en. (£r[t beinahe taufenb 3a^re

fpäter ift bem i^Ierus au^ hierüber frei 5u bisponieren gejtattet loorben.

9Bä^renb aI[o anfangs ber 5^Ierus frei geblieben mar, tommen (£nbe bes 6. '^a^x^. iö

bie erften Spuren oon brei oerfc^iebenen 5Ibgaben jiemlic^ glei^5eitig oor, bie aus=

fd)Iie^Iic^ oon ber (öeiftlicf)!eit, — unb jroar oom Diöcefanflerus an hm Sifc^of —
gesa^It rourben: 1. (£ine allgemeine jä^rli(f)e Steuer, ber bi[(^öfliefen i^at^ebrale ent=

rietet öon fämtli^en Kird[)en ber Diöcefe, honor cathedrae, cathedraticum , ober,

roeil fie bei ©elegen^eit ber bifc^öflic^en $i[itation (Senb, Sgnobus) gesa^It 5U ©erben -jo

pflegte, synodalis census, synodus, synodaticum, genannt. Sie fommt juerft in

Spanien oor, concil. Bracar. a. 572 in c. 1. C. 10. qu. 3 unb neu eingefc^ärft im

conc. Tolet. VII. a. 646 in c. 8 eod. §ier gef(f)iel)t bie S^^Iung i^ ®^1^- 3m
frän!ifd)en 'iRei^e hingegen, voo biefelbe 5Ibgabe im capit. Caroli Calvi ap. Tolos.

a. 844 erroö^nt loirb, [oII fie in grüd^ten unb 33ie^ gegeben merben. Hnter 3nnocen3 III. 2.-,

(t 1216) in c. 20. X. de cens. (3, 39) unb ^onorius III. (t 1227) in c. 16. X.

de off. jud. ord. (1,31) fommt fie als ganj allgemeine 5Ibgabe in 3talien oor, roo fie

noc^ ^eute faftif^ anertannt ift (Scaduto diritto ecclesiastieo 1, 280). Später ift fie

2

5IngefteIIte bem anftellenben unb insbefonbere orbinierenben ^^atriarc^en, (£r3bif(^of ober

58if(^of, famt beffen :Dienerfc^aft 3aI)Ite. 3m Often tritt fie als ©eroo^n^eit im 3-546

in Nov. Just. a. 123 c.3 u. 16 auf unb ift nicf)t gering, joll aber ein 3a^resein!ommen

ber oerlie^enen Stelle im allgemeinen nic^t überfteigen. 3m 3Beften erflärt ein römt= •;.-,

fdjes i^onsil oon 595 (c. 4. C. 1. qu. 2.), hü\^ freitoillige (öefi^enle an ben orbinierenben

Sifd)of unb feine Äanslei bem ©eröei^etcn erlaubt unb leine Simonie
(f.

b. 51.) feien;

in einem ''^arifer 5^on3il oon 829 aber unb in ben Briefen 3üos oon G^ailres (ep. 133)

toirb über bie §D^e biefer fog. oblatio ober benedictio gellagt, toel^e namentlid^ oon

ben 3U 9^om gemeldeten "Sift^öfen unb 2lbten an bie päpftlid)e i^urie be3ap roerbe. 40

Hnb feit es im 9. '^a\)il). allgemeine 9?e^tsanfi(^t roarb, ha^ jeber SDZetropolit fi^ bas

Pallium (f.
b.) oon 5?om erbitten muffe, rourbe nun aui^ bei biefer Gelegenheit eine

5lbgabe entrid^tet, rDeld)e fd)on ehemals gegeben mar, fomeit ber römif(^e '»patriar^at^

fprengel reichte (commodum, Gregor. M. 595 in D. 100 c. 3) unb jener oblatio fe^r

ä^nlid) fa^; au^ fd^on 1027 eine fo brüdenbe §ö^e erreicht ^atte, ha^}, 5^önig Canut m
fid^ bemüf)te, für bie englifc^en £r3bif^öfe einen (Srla^ aus3UiDir!en (Baronius ad h. a.,

unb Canuti ep. ad proceres Angliae bei SRanfi). Derglei(^en kämpfe ^aben fid)

fpäter, befonbers in Deutf^lanb, mit ^eftigfeit loieber^olt. — 3. ^^ßrolurationen. 5m
3. 589 unb toieber 646 (conc. Tolet. III c. 20 unb VII. c. 4, in c. 6 unb 8 C. 10

qu. 3) roirb — roieberum 3uerft in Spanien — ertoä^nt, hai^ bie ©eiftlid)en i^ren 50

5Bifd)of auf feiner 33ifitationsreife 3U betoirten f(^ulbig feien; unb in ber cit. Covent.

Caroli Calvi ap. Tolos. oom 3- 844 unb fonft für bas frönüfc^e 9?ei(^ beftimmter

normiert, ift biefe SSerpflic^tung au^ in bas 9?e^t ber I)efretalen übergegangen : conc.

Lateran III. (1179) unb IV. (1215) in c. 6 unb 23 X. de censib. (3, 39). Sid)

babei mit (6elb absufinben , tourbe fpäter öon 3nnocen3 IV. (f 1254) unb auf bem -,-,

conc. Lugdun. IL (1274) in c. 1. 2 eod. in VIto (3. 20) oerboten, oon 5Bonifa3 VIII.

(c. 3 eod.) aber mieber erlaubt, unb ift aud) im Xribentinum erlaubt geblieben Trid.

Sess. 24 c. 3 de ref. Der 9Zame biefer 3lbgabe ift mannigfa^ : procuratio, mansio

parata, circada, circatura, comestio, albergaria, mansionaticum, servitium,

fodrum, Stipendium, circuitio u.
f.

m. go



£in S'orti^iUt in bcr Cntunctliinii bic[cv V\n(\c tritt im 8. ^Q^r^. ein. (Sinmal

nantlid) finben wir \d)on bamals bie tiid)lid)c 'i^aiilaft (f. b. "^l.) anaeorbnet, fobann

foinmt 06 nun uor, baf^ für Dispenfe (|. b. 'iL) in furo externo, u)eld)e ber ^if^of
ober %sap)i erteilen, uom i\leru6 )ouiol)l als uon ber 2aienfd)aft (öebü^ren gejault n)er=

.-. ben, als ein 'Jllmolen ju frommen 3u'ecfen, rocld)er (£l)ara!ter i^nen ,^um Xeil bis ^cute

qeblieben ift. (£iqentlid)e «jebü^renta.ven, namentlid) päpitlid)e, tommen erft unter 3o=

i)ann XXII. (v i;{;U) üor (bas lextbud) abgebrucft bei Ißoter S. 161 ff., fiitteratur

griebberg, Äird)enrec]^t S. 488), unb bie erfte fi)]tematifd)c 3ufammcnftenung bcrfelben

ftammt fognr erft uon IHle.Tanber VI.
f.
Amydenius de off. datarii Yenet. 1654 fol.

1(1 p. ;311ff.' iHuuj bie Stolgebül)ren (f. b. 51.) - b. I). freiroillige, aber boc^ gen)o^n=

!)eitlid) fi.Tcierte 0)efd)ente "ber iiaienjd)aft an bie OJeiftli^en, Don it)eld)en geroiffe Sa=
tramente unb Sah-amcntalien öenualtet finb, muffen etica 5U gleid)er ^t\i entjtanben

fein; benn im Coueil. Lateran. IV (121"), in e. 42 X. de simon. 5, 8) finben fie

fi^ als laudabilis consuetudo erit)äl)nt.

1.-, iBebeutenber mar ber neue 5luffd)iDung, ben bas fird)li^e Steuerroefen na^m, als

fid) bie 5^ird)e ^u jener feubalen 'i)J(onard)ie abf^lo^, beren 3#änbe im 9?e(^te ber

Defretalen bargelegt inerben. Die ^Ibgaben an ben '^papft (census), roel^e üon rDeIt=

lid)en .^errf^ern gejablt mürben, meil fie ben i^önigstitel ober aud) i^r 'iRei^ felbft

uom ^eiligen Stul)le ^u iie^en 5U tragen be!annten, roie es mit ^^olen, (Snglanb, Tiox--

20 roegen, Sc^roeben, iUeapel, ^Iragonien unb 'i^ortugal ber gall mar, entfprangen banmls

(^Blumenftocf, Der päpftli^e 3c^u^ im 'lötittelalter S. 89, Fabre etude sur le liber

censuumllB); unb auc^ ber 'ißeterspfennig (Denarius St. Petri), ber für ben 'i^apft

namentlid) in ben genannten nörblid)en '^Rei^en oon jebem $aufe erhoben marb (£itte=

ratur ^i'iebberg, Kirc^enrec^t S. 480), fdjeint ben Sinn einer fie^ensabgabe gehabt 5u

2.-, ^aben, loie fid) aus ^I^omaffins Quellenbelegen ergiebt. (Sbenfo bie Si^u^abgaben oon

yilöftern unb oon e.Temten ^Bistümern, bie feit %y ^llexanber III. (f 1181) in c. 8

X. de Privileg. (5, 88) unb bie i^om.mcnbegelber, bie als eine 'iRefognition für bie

(Icrneuerung oon mibeiTufli^ erteilten '»^rooifionen feit (Sregor IX. (1230) c. 54 X.

eleet. (1, 6) gejault mürben. Über bie S^er^öltniffe biefer 5lbgaben enthält braud)bare

.^0 9?a(^rid)ten bas 3in5bu(^ ber römif^en i^irc^e oom 3- 1192, bas ber Äämmerer (£en=

cius 3U|ammengetragen ^at,
f.

§ui1er, 'ipapfi ^nnocenj III. %)). 3, S. 124 ff., gabre

a. a. £)., ber au^ eine neue9üisgabe oeranftaltet \)at Claris 1889 ff.). 9Kit bem ^öd)ften

meltlid)en (^lanse ber Rird)e entfprungen, finb biefe '^Ibgaben aud^ mit i^m Dorüber=

gegangen, hingegen ^loei anbere Steuern, bie gleid)fall5 ber Ic^enred)tli^en 3In=

nr, fc^'auungsroeife jener 3^it i^re (Sntfte^ung oerbanfen, finb nod) freute nid)t of)ne 2Bic^tig=

feit: bas subsidium charitativum unb bas jus deportuum.
Das subsidium char. barf ber 5Bifd)of, fo oft er in 9iot ift, oon ber gefamten

bepfrünbeten ©eiitli^teit feiner Diöcefe einsieden. Ccs tommt suerft im conc. Lateran.

III. (1197) f.
c. 6 X. de censib. (3, 39) unb bei ^onorius III. (f 1227) c. 16

in X. de off. jud. ord. (1, 31) üor, beibes f^on oben in Setrad^t gefommene Stellen,

fie^e au^erbem c. un. Extr. Comm. de censib. (8, 10). Gine 3Ibart ift biejenige

Steuer, tDeld)e ber Sif^of bei feinem erften (Eintritt in bie bi)d)Dfli^e Stabt ju ergeben

befugt ift (Ingressus, Entrata) unb bie no^ in Sägern oorfommt. 9la^e oerroanbi

mit bem subsid. eharitat. ift ber 3ß^nte oon allem lirc^li^en (Sinfommen, ben ber

4.-, '!)3apft in jebem S^otfalle nehmen 5U tonnen bebauptete unb, 3U ür^li^en 3a'ec!en, aud)

tDoljl an dürften abti'at; mie bas namentli(^ in feinem ÜBeginn, mö^renb ber ilreu35üge,

ge|d)e^en ift (decimae Saladini, 3uerft in granfreic^ 1188). SBgl. ©ottlob, Die päpft=

liefen Äreu33ug5fteuern b. XIII. ^ül)x\), ^eiligenftabt 1892.

Das jus deportuum ober annalia, annatae roirb feit ^onorius III. (f 1227)
.^0 unb 5Bonifa3 VIII. (f 1805) c. 82 X. de V. S. (5, 40) unb c. 10 de rescr. in

VIto (1, 8) u.
f.

m. ermähnt unb mar ein 9?e(^t bes Sifi^ofs, na^ roeli^em er oon

jeber in feiner Diöcefe neu 3U oerlei^enben '^pfrünbe bie (£infünfte bes erften 3Q^r^5

für fid) ein3iet)en burfte. (£5 tritt teils in ber gorm eines päpftli^cn ^rioilegiums

auf, bas ben 23ifd)i3fen bei au^erorbentlid)en (öelegen^eiten auf geroiffe 3a^re oerlie^en

-,,-, mirb, teils erf^eint es ein für allemal burd) ^erfommen begrünbet; unb fd)on 3o=
^ann XXII. (f 1334) Extr. Joh. XXII. c. 2 de elect. (1) befc^räntt es auf bie

^älfte bes 3a^resein!ommen5, ober, mo eine laxe fi^ finbet, auf bie Summe, für meld)e

bas iBenefi3ium rüctfic^tlid) eines ab3ugebenben 3e^ntens ta.tiert fei. 3Iber nii^t nur

für bie 5Bifd)öfe, fonbern au^ für ficb felbft naljmen bie "ipäpfte bies 9?e^t in 5Infprud),

fio als fie bei au^erorbentlid)en (Gelegenheiten feiner beburften, entroeber inbem fie fid^ ge=
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rabeju an bic Stelle ber Sifd)öfc [teilten, rote Clemens V. (1305) für öcnglanb

ober 3o^ann XXII. (1319) für fämtlid)e binnen ber nä(i)[ten sroei ^afji^ erlebigte

^Pfrünben ber (^riftlic^en SBelt, e. 11 Extr. Comm. de praebend. (3, 2) — ober

roenigftens für biejenigen Senefisien, beren 2>erleir)ung fie fi^ felber refeiöicrt Ratten

([og. fructus medii temporis). i^ieraus ^aben fid) bie fpäteren päpftli^en ^Innoten 5

(im jtrengen Sinne) entroidelt.

3u biefer i^Iaffe ber le^ensartigcn Slbgaben finb auä) biejenigen ju 3ä^Ien, n^eldie

auf bem 'i)Iad)Ia[fe ber (öeiftlic^en ru^en blieben, feit biefe im 14. ^al}x)). allma^lid)

üöllige Xeftierfrei^eit erhielten, inbem biefelben, loenn [ie ^ieröon Cöebrau^ matten,
benno^ teils ber 5^ir^e eine beftimmte Quote öermad)en, teils i^r 2;e[tament com m
Demanten beftätigen laffen unb bafür eine (Öebü^r sohlen mußten. Stamentlid) bie erftere

3lbgabe !ommt unter ben oerfc^iebenjten Seseic^nungen oor: portio canonica, mor-
tuarium, quota funeralis, nummus centesimiis ober quinquagesimus , ferto,

fertum et pro autore, Maria Domini etc. [. ^^ermaneber 5^ird)enre^t § 788, 'iHoÜ),

»agerifc^es "iprioatrec^t § 300 3lnm. 59; ^Ird^io
f.

!atl). 5^ir(^enrec|t »b. 70 S. 115
ff., 10

au^ über bie partitularre^tl. 9?c[te biefer 'sllbgaben, bie fi^ bis ^eute erhalten ^aben;

foroie 5Ric^ter=DoDes RM. § 234 5Rot. 13. 14. § 316 Slot 12. 22.

(£ine neue 3Irt teils ber 5Ibgaben felbft, teils ber Se^anblung f^on befte^enber

5lbgaben, entroicfelte )ic^ aus bem '-i>erfallc bes fir^lic^en äBefens feit bem 14. ^al}x):).

X)iefer !^dt gehören ßuerft bie Slbfentgelber an, b. i). 3lbgaben, roelc^e bem 5Bi[^of für 20

Ccntbinbung oon ber 5?e[iben3pflid)t ge5a^lt rourben, namentlich oon folgen ©eiftli^cn,

bie mehrere '^Pfrünben befaf^en (Jäger, über 3Ibfent= unb Üafeigelber, 3ngolftabt 1825).

gerner loirb bamals fortrDäl)renb bie pöpftlic^e ©ebü^rentaie gefteigert (14. ^a])x\).).

2lm beutli^ften aber trat ber 33erfall in berjenigen ©eftaltung ^eroor, coelc^e turs oor

unb bann roä^renb ber3cit oon^loignon, 3töei oben bereits genannte 5lbgaben erfuhren; 2-,

unb in Sejug auf biefe ift er au^ befonbers befproc^en iDorben. — 5tu^ ber römif^e

••^apit erhielt, fo oft er als SJietropolit ober ^^atriarc^ Si[(^öfe 3U fonfetrieren ^atte, bie

oben befpro^ene geroö^nli^e 3Ibgabe ber oblatio, unb als überhaupt bie Sif^ofsroei^e

ein päp[tlid)es S^eferoatre^t toarb (feit SOiitte bes 13. 3a^r^-)» erhielt nur er allein no^
biefe 5Ibgabe oon fämtlic^en iBifc^öfen bes SBeftens. S^on in Urfunben bes 14.3a^r^. :^o

tommt fie mit folc^em (£baratter oor, unter bem 3Zamen ber servitia Camerae Papae,
servitia communia unb (£nbe bes 14. ^a^xl). erf^eint fie feftgefe^t auf bie ^ö^e
eines jö^rli^en 3Imtsein!ommens oon bem betreffenben ÜBistume

; f.
fd)on Wilh. Durantis

(t 1296) de modo generalis conciiii celebrandi, — foroie bie Stellen bei Du
Gange V. Servitium Camerae Papae. — Jo. Andreae (f 1348) ad c. 15. X. de 3-,

off. jud. ord (1, 31); f.
©iefelers ft.=(5ef^. »b. 2, 3. SIbt. S. 94.. Sieben biefen

Seroitien aber beanfpru^en oon nun an bie ^^äpfte 5uerft nur tranfitorifd^ , bann befi=

nitiö, in 5Be5ug auf fämtli^c referoierte ^^frünben in bem oben ermähnten SJiage ber

medii fructus bas jus deportuum, für beren (£in5ie^ung eigene Collectores fruc-

tuum angeftellt roaren (irlirf^, bie pöpftli^en ÄoHettorien in ^Deutf^lanb roä^renb bes in

XIV. Ja^rt). ^:paberborn 1894), fo Johann XXII. (f 1334) c. 10. 11. de praebend.
in Extr. comm. (3, 2) , unb bie 5lnnaten im engeren Sinne (fog. Annatae Boni-
facianae, oon Sonifacius IX. genannt), b. \). oon allen buri^ ben 'i^apft oerlie^enen

nieberen 'i^frünben bie medii fructus bes erften ^ü\)xq5. Unb ba bie 9?eferoationen

in ftetem 2t>a(^fen loaren, fo entroidfelte fi^ hieraus ein 2Biberfprud^ mehrerer 9Iational= 45

firmen, infonber^eit ber beutf^en, meiere legiere, ben ^Befc^lüffen ber 11. unb 44. Si^ung
bes i^onftanjer i^on^ils gemä^, in ber Concordia nationis german. facta in con-
cilio Constant. § 17 tit. de Annatis am 3. 2Rai 1418 bie SSer^ältniffe ber beiben

errDäbnten 3Ibgaben, Seroitien unb Hnnaten, oertragsmä^ig ba^in orbnete, ba^ erftere

oon allen beutf^en ^Bistümern ge^a^lt toerben follten, foroie oon ben 5lbteien, beren ,-,0

3>orfte^er i^re Senebiftion oom '"^opfte erhalten; unb 5roar follte bas (£in!ommen bes

erften 3af)res abgegeben toerben, fo \)oä) basfelbe in ben 23üd)ern ber römif^en 5lammer
taxiert fei, in sroei halbjährigen 3cf)lungen. ''ilnnaten hingegen follten nur oon fold[)en

referoierten 'i^frünben ge^a^lt roerben muffen, beren ßintommen, nad) ber -laxe jener

5\ammerDer3eid^niffe, 24 (öolbgulben überfteige, §übler, 5^onftan3er Goncorb. S. 181 fg.
:,.-.

Dabur^ aber fiel biefe le^tere Slbgabe in I)eutfd)lanb ganj linroeg, benn fömtlic^e

beutfd)e 'ipfrünben roaren bort, roie au(^ bie oon ^Belgien, granfreid) unb Spanien,
o^ne Mdfi^t auf i^r roirfli^es (£in!ommen, nur 3U 24 ©olbgulben angefe^t. (£5 finb

ba^er feit jener 3^^^ roirtlic^e 5Innaten (medii fructus) nac^ 'iRom aus I)eutf^lanb
gar ni^t me^r ge^a^lt roorben, unb ba^er fonnten aud) bie fog. Quindennia bafelbft m



Oß ^lOnnlic», firtfilicf)c

niemals pvaftifd) uicvboji, b. l). (Svial^fimimcn für bie niejifallcnbcn 5(nnatcn [olc^cr refcr=

üieiicn '^.sfvünbcn, bie bann inforpovicvl iporben umrcn, alfo nie uafant roeubcn lonnten,

iüeld)e '•^.saiil 11. (t UTl) alle IT) 2s<^\)xc cin^ieljcn mollte c. 4 de Annatis in Septimo

(2, 3). 'ißol)I aber imifjten bie Scruitien, bie conmuinia [oido^I, als bie mand[)erlei

.-, baran fid) anjd)lic|}etiben y\an5leii^ebül)ren, von benen ein leil ben ^^iamen ber servitia

minutu l)at, an ben ''^Hipft cie,^al)lt mcrben unb biefe nal)men nnn im bcut[d)cn Spra(^=

qebraud) bie iBe5eid)nunii bei- ^Jlnnaten an; um fie allein l)at es [i^ ferner gef)anbelt.

"Die 12. unb 21. Sitjun'fl bes i^on^ils uon Safel luollte fie gänslid) aufgehoben roiffcn,

unb aud) bie beutfd)en güift*^" traten bem bei, in ben Instrumenta acceptationis

i(, decretor. Hasileens. a. 1439. tit. !) e. 1; allein bas 'ißiener 5^on!orbat Don 1448

lief? es bei jenem Äonftan^er 3>erglcid)e unb er ift für bie golge binbenb geblieben.

::1tur ha\] bie Zaxt allmäl)lid) er^ö^t unb bie 3ol)Iung in einem Termine anftatt in

,^iüeien oerlangt mürbe, ^sn ben neueren 5^onforbaten unb (£ircumffriptionsbulIen finb

bie '".Jlnnaten beibel)alten uiib i^re la.ve ift bafelbft meiftens angegeben. Sie beträgt für

i:, bie altpreuf3ifd)en (grjbiöcefen taufenb Äammer= ober ©olbgulben, für bie Bistümer 666-
3,

unb für '».Breslau 11GB- ',; Don ben ^annoDerf(^en Bistümern für §ilbe5l)eim 756, für

Osnabrücf 66(5- ,; oon ben fübbeutf^en für greiburg 668, für *iRottenburg 490, für

Simburg unb gulba 382 u.
f.

ro. ^Hac^ biefer Xa.^e beftimmen fid) nid)t blo^ bie 5(n=

naten, fonbern aud) bie übrigen bei (OeIegenl)eit einer ^Bif^ofsfonfirmation in 9?om 3U

•_'o jal^Ienben ''.Jlbgaben, unter benen auf ben besfallfigen 9?e^nungen
(f. fol^e in ^JZejers

'iluffa^e über" bie I)eutige römifc^e 5\urie unb i^ren ^ef^öftsgang in 3flfobfon unb

^^id^ters 3eitf(^r. für "iRed^t unb ^:|>olitit ber 5^ir(^c. 1817. S. 208 unb bei ^riebberg

Der (Staat unb bie ^iBifc^ofsroa^Ien Sb. 1 Z\. 2 S. 234) bie 5Innaten nur als ein

3tuar bebeutenber, aber bod) gegen bie übrigen nid)t eben überroiegenber ^^often ^eröor=

_>.-, treten. 3nbes roerben fie je|t wol)\ nirgenbs in Deutfc^lanb me^r als folc^e beja^It.

Sßielme^r ift es Sitte geirtorben, über fämtU^e ebengenannte 31bgaben bei jeber ein3el=

nen 'iBifd^ofsfreation ba^in mit bem 'stapfte 3U negociieren, ha^ er fie auf eine runbe

ujefentlid) geringere Summe via gratiae ^erabfe^t, bie bann auf einem Brette Up^lt
unb üon hirialen liBeamten nac^ bemfelben 'älk^ftabe oerteilt roirb, ber audf) für bie

:;ii 'i^erteilung ber eigentlich gef^ulbeten j)i3^eren ©efamtfumme gegolten ^ahen roürbe. Der=

gleid[)en Önatien finb mand)en Bistümern ein für allemal erteilt. So 3. S. 3al)len

bie preu^ifdjen allemal 1000 Scubi ober 1500 3;^aler, roas für ^paberborn fooiel ift,

als betrüge i^re Äammertaxe nid)t 666-,, fonbern nur 175 %ulben. Die altpreufei^

fd)en l^rs'bistümer 3a^len nun bie §)älfte me^r, bie f^annooerf^en Sistümer ftel)en roie

:',.-, bie preuf3iid)cn u.
f.

in.
f.
— 5n biefer runben Summe alfo, u^elc^e bei allen Diöcefen,

beren 'öifd^öfc auf Staatsgel)alt gefegt finb, ber Staat gleid)falls tragt, finb ^eut3utage

— ermäf3igt, toie fämtlid)e anbere barin fterfenbe "i^often — aud^ bie "^nnaten enthalten.

2für bie (£r3bif^öfe treten 3ur '*Jlnnaten3al)lung bann auc^ ^eute noc^ bie 'ipalliengelber

l)in3U, bie für bie Derfd)iebenen "i^roDinsen öerfd)ieben faftgeftellt unb oon bem ÜBafeler ^on3il

-V) (sess. 21) unb bem CCmfer 5^ongreffe ni^t minber oergeblic^ angegriffen roorben finb.

Das Üribentinum enblic^ ))at nur teils bas ©ebü^renroefen bei Erteilung ber 2Beif)en,

Dimifforien k. in Sess. 21 c. 1 de ref., forote bie Saulaft in c. 7 eod. georbnet,

teils eine neue 5lbgabe freiert, roel^e ber Sif^of, unter 3u3ie^ung 3n)eier feiner 5lapi=

tularen, feiner bepfrünbeten Diöcefangeiftlid)feit auflegen barf, um ben Ertrag 3ur (£r=

ir, rid)tung unb (£inrid)tung oon geiftlid)en fiel}ran)talten 3U Derroenben : bas aluninaticum

ober seminaristicum. Sess. 5 e. 1 unb Sess. 23 c. 18 de ref.

Sßas enblid) bie I)eute no^ üorl)anbenen 9?efte biefes !irc^li(^en Steuerfgftems an--

ge^t, fo muf5 man unterf^eiben 1. ^Jlbgaben, u»eld)e oon allen irlird)engliebern , unb

fold)e, bie blof? oom .Klerus, ober nur oon ben Senefisiaten ge3aljlt roerben. 2. Solche,

.-,(1 bie ber gan3e Älerus erhält, ober allein ber !ßifd^of, ober allein ber ''^apft. 3. Sold^e,

bie ©ebü^ren, unb fold)e, bie roir!lid)e Steuern finb. - Der in neuefter 3^'^ für ben

^apft gefammelte fog. "-^eterspfennig ift überhaupt teine ^2lbgabe, fonbern nur ein frei=

roilliges (öefc^enf. ßbenfo basjenige, roas neuerbings C5emeinben 3ur Hnterftü^ung ge=

fperrter ©eiftlid^er gegeben ^aben.

3n ber tat^olifd)en Äird)e tommen gegenroörtig an 1. 3lbgaben, roel^e oon fämt=

lid)en Kird)engliebern ge3a^lt roerben, oor: a) Stol= unb Dispensgebü^ren. (Srftere

empfängt bie gefamte (V)eiftlid)teit, le^tere ber ^ifi^of ober ^^apft, je nac^bem oon bem

einen ober anberen berfelben bie Dispenfation erlangt roirb. gerner tommen (f)ebül)ren

für iBegrübnispIätie unb für ^etftü^le oor. b) Steuern oon gleid^er ^llllgemein^eit finb

CO 3e^nten, Beitrag' 3ur 3.^aulaft, unb partitularrec^tlid; 3uroeilen noc^ eine ßnpeiterung,



Slb.qatictt, ftrtf)Itd)e 97

3. 5B. bic fog. Äat^cbrdfteuer , roel^c für bic bault(^e (gr^altung ber Tiomürc^en in

•ipreu^en Don laufen, Trauungen unb Secrbigungen an I){öcefanpfarr!ir^en erhoben

roirb, na^ ber i^abinettsorbre 00m 3.5lpnl 1825. ^ier5u fommen in geroiffem Sinne
bic freitDÜligen Opfer, bie bo(^ bur^ bie Sitte relatio fixiert finb, roie i^olleften, ÄIingeI=

beutet u.
f.

ro. c) Sßäl^renb in 5ran!rei^ unb 3talien bie bürgerli^en ®emeinben für 5

bie !ir(^licf)en Sebürfniffe eintreten mü[fen, ^aben eine Slnsa^I neuerer beutfd^er (5efe^=

gebungen bie Äirc^engemeinbe ba5u öerpflic^tet, unb jroar roirb naä) bem fä^jif^en (5e=

fe^e Dom 2. 2lugu[t 1878 (ogl. basu 23erorbnung Dom 4. 2lpril 1879) bie i^irc^enfteuer

als 3u[a^ 3iir Ginfommenfteuer erhoben unb bie Seitragsquote Dom i^ultusminifter

feftgefe^t. 3n anberen Staaten aber i[t bur^ bie Staatsgefc^gebung ber !atf)oIifdE)en 10

5^ir(^engenieinbe juriftifc^e ^er[önli^feit beigelegt, i^r eine ber eoangelili^en entfpred)enbe

©emeinbeorganifation gegeben unb bie[er aud) bie Befugnis beigelegt roorben, 5^irc^en-

[teuem aussufd^reiben (preuöif(^e5 ©efe^ com 20. 3iini 1875; bar)erifrf)er fianbtags^

ab[d)ieb üom 28. 9Jiai 1892; grofe^. f)t\\i\ä)i5 ®e[e^ oom 23. 5IpriI 1875; roürttem=

bergi[(^e5 ©e[e^ oom U. 3uni 1887; babifc^es ©efe^ oom 26. 3uli 1888). 3n 15

Saben i[t [ogar burrf) ©e[e^ 00m 18. 3uli 1892 au^ eine Organi[ation gef^affen

roorben, roeldje Steuern für allgemeine, nid)t blo^ lotale tir^Ii^e 5Bebürfni[[e bef^Iie^en

barf. Stets greift jebo^ babei eine Beteiligung ber 5^ird)en= unb ber Staatsbe^rbe
^la^, roeld^e le^tere allein bie Steuerforberung 3U einer im S^erroaltungsroege eintreibe

baren unb geri^tlic^ Ilagbaren mad^en !ann (ogl. ^riebberg, 5^ir(^enred)t S. 484). 2. Der 20

5^leru5 allein 3a^lt a) an ©ebü^ren, roas für bie ^Ausfertigung oon 2Bei|formeln, Di^
mifjorien, Slpprobationen, Snoenturen unb Dispenfen bem Sifc^ofe ober bem ^apftc

geleiftet roirb; bie roi^tigften ©ebü^ren [inb 5Innaten unb 'jpalliengelber. b) Steuern, bie

er 3a^ltc, lommen, au^er ber 5Rögli^feit einer allgemeinen 9iot[teuer, gemeinrec^tli(^

nic^t me^r oor
;

partifulanec^tlic^ [inb ^rolurationen an ben 93i[itator, Erbfi^aftsabgaben, 25

bas Alumnaticum unb bas [og. Garensja^r (annus carentiae,
f.

b. %.). 5Bei allen

biefen Slbgaben l^at ber Staat früher eine 5luf[i^t barüber ge^anb^abt, 'ba^ ber Se=
laftete nid^t unoer^ltnismä^ig [d)roer 3U tragen ^abe ([. 3. S. W 23erorbnung ber

Staaten ber oberr^eini[c^en 5lir^enproDin3 00m 20. 3an- 1830 § 22).

3n ben eoangelifc^en Sanbesfirc^en Deutfdilanbs finb feine Steuern, roel^e bie 3o

©eiftli^feit allein trüge, geblieben, man mü^te benn bie 5Berpflirf)tung ber 'ipfarrer

ba^in red)nen roollen, für bie Heineren ^Reparaturen an ben ^farr^äufern 3U [te^en;

©ebü^ren, bie [ie be3af)len muffen, fommen in geringem Wa^, bei einigen 5^onfiftorial=

^anblungen, ben 5Inftcllungen k. oor. Die ©emeinben aber 3a^len Don ben Dorrefor=

matorif^en Slbgaben an ben '^Popft felbftoerftänblif^ nichts me^r, oon ben 5Ibgaben an 35

ben Sifc^of nur einige bei t^n lanbes^errlicf)en j^irc^enbe^örben 3U entri^tenbc Di5=
penfationsgebü^ren unb— fofern ni^t bie 5^ird)enfaffe eintreten mu^ — i^ren Seitrag 3U

ben 33ifitation5foften. (£5 bleiben alfo nur bie 3lbgaben an ben ^faner be3ro. bie lofale

5lir^enanftalt. ^ier 3a§len bie ©emeinben, au^er freiroilligen Opfern, i^olleften k.,

ben 3e^Titen, foroeit er nicf)t aufgehoben ober abgelöft ift, tragen i^ren 3Inteil an ber 40

5Baulaft, ber fe^r oerfdiieben normiert fein fann, geroö^nli^ nur fubfibiarif^ neben ber

i^irc^enfaffe Derpfli(f)tet ; i^re ^auptabgaben aber finb, roo fie ni^t aufgehoben finb, Stol=

gebühren, bie bei laufen, Trauungen, Segräbniffen u.
f.

ro. be3a^lt roerben. 5lu^ für

SBegräbnisplä^e unb 5lird)enftü^le fommen ©ebü^ren oor. Das ©enauere über biefe

33er^ältniffe
f.

unter Stolgebü^ren. Da3u fommt aber nun bie roefentlic^e Crfc^einung «
bes mobernen 9?e^te5 , ha^ bie neueren ©efe^gebungen ben 5^ir^en bas 23efteue=

rungsredjt eingeräumt ^aben, roelc^es fic^ freiließ nur unter beftimmten 23orausfe^ungen

unb in geroiffem Umfange bet^ätigen barf, unb fo, baß ber Steuerbef(^lufe ber ©emein=
ben, ber Äreis= , 'iproDin3ial = unb fianbesfgnoben ftets ftaatli^er ©ene^migung bebarf,

um im Slbminiftratioroege exequierbar 3U fein. Dabei ^errf^t freiließ in ber näl)eren 5o

5lusgeftaltung ber 3nftitution eine gro^e partifularrec^tli^e 9Jtannigfaltigfeit. 3Bä^=
renb nämli^ bie eine yiategorie ber ©efe^gebungen für bie feitens ber ©emeinbe=
Organe befd)loffenen i^ir^enumlagen au^er ber firc^enregimentli^en bie ©ene^migung
ber politif^en ©emeinbeorganifation forbert, bei beren 93erroeigerung bie Staatsbe^örbe

3u entf^eiben ^at, oerlangt bie anbere bie unmittelbare Staatsgene^migung , bie unter ss

beftimmten 33orausfe^ungen nid)t oerroeigert roerben barf; no^ anbere ben (£rla^ eines

Äiri^engefe^es, unb enbli^ begnügen fi(f) einige ©efet3gebungen bamit, bie ftaatli^e 3u=
ftimmung nid^t für bie ©ültigfeit ber i^ird^enumlage fonbern nur für beren abminiftratioe

Gintreibbarfeit 3U erforbern. (5Bgl. barüber griebberg. Das geltenbe 23erfaffungsre(^t ber

eö. fianbesürc^en S. 334 ff., 349, 175 ff., 410, 414—95 ff. aJJcjcr t (Sneböerfl). 6°

iHeaI=e-tKOfIopäbie für Zi)toloaie uiib ßircf)e. 3. St. I. 7
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Slbflnr. Diejen Spanien führen a^t aus ber 9?ei^c bcr Äönige (2;opard)cn), tocl^e

üierte^olb 3a^r^uni>crtß lang (bis 217 n. (£^r.) bas 9?ci(^ Osr^oene mit ber §auptftabt

(Sbeffa be^crrfd)teii (ugl. Assemani Biblioth. Orient, t. I p. 417 ff., roo auf ©lunb
bcr eingaben bes Dionijjius Don Üelma^ar 29 gürften aufgeführt roerben). Der fünf=

5 sehnte in biefer 9?ei^e i[t ber 5ur 3eit 3efu unb ber 5Ipoftel (oon 9—46 n. &}x.)

regierenbe 5lbgar V. Utlamä („ber G6)xaax^t") , So^n bes Slrf^am, an beffen ^erfon

[i^ eine ausgebe^nte unb intereffante rfiriftü^e fiegenbenbilbung tnüpft.

93on i^m berid)tet 5uerft Gufebius (histor. eccl. I, 13), ba^ er, f^roer leibenb,

auf bie i^unbe Don 3^fu 2ßunber^eilungen fi^ briefli^ an i^n geroanbt, iF)m ben

10 ©lauben an feine (öott^eit betannt, feine §ilfe erbeten unb mit Se3ugna^me auf bie

feinblid^e Haltung ber ^uii^n i^m feine 5Refiben5 als 2Bo^nort angeboten ^abe. ^efus

roürbigt i^n einer briefli^en 2Inta)ort. ßr preift i^n feiig, ha^ er glaubt, o^ne äufe^en;

fie^t barin bie SBeisfagung erfüllt, ha^ß bie Sel^enben nii^t glauben roerben, bamit bie

9li(^tfe^enben glauben (3eJ 6, 9; 52, 15?); ber ßinlabung 5U folgen le^nt er ab, ba

15 er in ^aläftina fein (5efd}icf erfüllen muffe; aber mä) feiner 3Iuffa^rt roerbe er i^m

einen feiner 3ünger fenben, ber i^n feilen unb i^m unb ben Seinen bas Q^h^n bringen

foile. Diefe Briefe giebt (gufebius in roörtli^er Hberfe^ung na^ einer fgrifdien Hrtunbe,

roelc^e er bem ebeffenif^en 5lrc^io entnommen ^atte, unb oon toel^er er behauptet, fie

fei bort oon Stbgars !^dt ^er aufbeioa^rt. ©anj an ber §anb biefer Hrfunbe erjö^It

20 er bann roeiter, roie nad) ber Himmelfahrt ber ^poftel ^uöas (^ier mit 3:^oma5 iben=

tifisiert) ben Üfjabböus, einen ber 70, nac^ Kbeffa entfanbte, loeld^er unter begleitenbem

2i3unber3eugni5 bas ausrid)tete, roas 3efus oer^ei^en. „©efd)e^en ift biefes im 3- 340"

(seil, ber feleucib. trg ^ 29 n. 6^r.).

5n loefentli^er Übereinftimmung hiermit, bo^ erroeitert unb mit ber anbenoeitigen

25 (6efd)i^te 5Ibgars unb feines JJei^es in 3ufantTnen^ang gebracht, finben fi^ bie 'än-

gaben unb bie ^Briefe bei SRofes oon Ä^orene (um 470) bist. Armen. ed.Whiston II,

29—32. ^injugefügt ift ^ier , auf roel^e 3Beife 5lbgar auf 3efum aufmertfam rourbe,

unb ba^ 3efus au^ fein Silb eingefenbet, roel^es fic^ nod^ in (£beffa befinbe. Sd)Iie^=

li^ roirb bie (5ef^id)te bes iX^abbäus roeitergefü^rt , unb über bas fernere ©ef^id bes

30 ci^riftentums in jenen ©egenben gemelbet , ba^ auf bie 58efe^rungs5eit unter SIbgar

eine 33erfoIgung55eit unter feinen 9k(^foIgern folgte, in meiner au^ ber 5lp. Sart^olo=

maus ^ier ben SORärtgrertob fanb. Slu^erbem bringt SRofes in ^Ibfd^rift einen $Brief=

loed^fel stoif^en 51. unb 2iberius unb !öriefe 5I.s an 9tarfes oon ^Iffgrien unb 5Ir=

tafd^es Don ^erfien, roorin ber „Äi3nig ber 5Irmenier" als 5ürfpred)er unb görberer

35 bes ei^riftentums bei ben 9Jiä(^ten bes Oftens unb Sßeftens erfc^eint. SIIs Duelle nennt

9Ji. bie in bem ebeffenifc^en Slrc^io niebergelegte (£r3ä^lung bes fierubna, bes Sohnes
bes S^reibers SIpfabar.

ßine britte Quelle ber 5lbgarfage bietet bie in neuerer 3^^* aufgefunbene fgrif^c

Sd^rift Doctrina Addaei (5lbbäu5= 2^abbäu5), herausgegeben oon ^l)illip5 (The Doc-
40 trine of Addai the Apostle 1876), als beren Söerfaffer ]\i) am S^luffe bejei^net

„fiabubna, ber So^n Sennaq's, bes Sohnes 5lbf^abars, bes i^önigs (5lbgar) S(^reiber";

bie 2Ba^r^eit bes 58erid}tes ^abe §annan, 5lrc^ioar bes Kiinigs, berfelbe, ber in ber

©efd)id)te felbft als ©efanbter 51.5 an 3efum oortommt, bezeugt unb benfelben im 5lrd)iD

niebergelegt. Diefe Sd^rift, roel^e fi^ einerfeits mit ©ufebius, anbererfeits mit 9)Zofes

45 na^e berührt, enthält boc^ man^e eigentümli^e SRomente. Die 5lntrDort 3efii an 51.

foll nid)t fd)riftli^, fonbern münblid) gegeben fein unb enthält ben 3ufa^: „Deine Stabt

foll gefegnet fein unb fein ^^einb foll fie beroältigen auf eroig." Der Slr^iüar §annan
foll auc^ ajialer geroefen fein unb bas Silb 3efu felbft gemalt ^aben. Das ©reignis

roirb ins ^a^x 343 aer. Sei. = 32 n. ©^r. gefegt. Der roeiteren, fe^r ausgefponnenen
50 ©rsä^Iung über bas 2Birfen bes Ü^bbäus in ©beffa finb längere ^rebigten besfelben

eingefügt, beren erfte als ©pifobe eine ©rjä^lung entf)ält öon ber 5luffinbung bes i^reujes

©^rifti bur^ 'iprotonüe, bie ©ema^lin bes i^aifers ©laubius. 3m Übrigen ftimmt ^ier

bie Doctrina Addaei loefentli^ mit 9JIofes i^^orcnenfis überein.

©rie^ifd)e ^Bearbeitungen ber 5lbgarfage finben fi^ in ben Acta Thaddaei (2;if^en=

65 borf, acta app. apocr. p. 261 ff.) unb in einer nod^ ungebrudten Sßiener §anbf(|rift.

Diefelben meinen unter fid) unb oon ben brei erftgenanntcn 58eri^ten roefentli^ ab, bieten

aber, cbenfo roie bie (£r3ä^lungen fpäterer bi)3antinifd)er ©^roniften, loenig 3ntereffe bar.

Das Sntereffe an ber ^rage, ob etroas unb loas etroa oon biefer Sage gefd)i(^tlid^

fein mö^te, richtete fi^ oon 5llter5 in erfter fiinie auf ben angebli^en Srief 3ßfu-
60 Sc^on in ber alten Äir^e ift bie ©(^t^eit bes Srieftöcc^fels nid^t unbe3ujeifelt geblieben.
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2lugu[tin (c. Faust. Manich. XXVIII, 4) unb ^ierongmus (in Ezech. 44, 29) erüären

im allgemeinen, ba^ G^riftus ni^ts S(f)riftlid)es ^interlaf[en ^abe. ^apft (Selajius in

(5emein[(^aft mit einer röm. Sgnobe (um 495) ^at ben Srieftoec^fel ausbrücfUd) als

apofrgp^ oeriDorfen (decret. Gelasii VI, 57 f.). 2Benn tro^bem bie römifc^e 5lir(^e

unb 2;^eoIogie im 5IIIgemeinen bie £(^t^eit oerteibigt ^at (oorne^mli^ Tillemont, Me- 5

moires t. I, 3 p. 990 ff., neuerlich 2BeIte in ber 2üb. X^QS. 1842), [0 ift auf eöange=

lij^er Seite fajt burd)U)eg bie Hne^t^eit angenommen, (gegenteilige Stimmen finb in

älterer 3eit bie SDIagbeburger Centurien (Cent. I, IIb. I, 2 unb IIb. II, 2) in neuerer

3eit 5Rind (3p^ 1843), Sureton (Ancient Syriac Documents 1864) , ^:p^illip5

(a. a. O. preface p. IV ff.). 9{euerbing5 ^at fiipfius (Die ebeffenifc^e 5Ibgarfagc, 10

1880) bas ge[amte SDIaterial einer einge^enben fritif^en Unterfu^ung unterjogen, beren

u. e. im roefentlid^en einlcuc^tenbes Ergebnis folgenbes ift (ogl. au^ ©utf^mib, Über

bie ©laubroürbigteit ber armen. (5ef(|. bes 2Ro[e5 d. Ä^orene 1876)

:

Die 5Ibgarfage erroeift [i^ oornel^mlii^ burcf) grobe ^Inad^ronismen als oöllig un=

ge[(^i^tli(i). Der erfte ^ri[tlid)e i^önig öon (it^Wa, roelc^er ge[^ic^tli(^ na^roeisbar ift, 15

i[t 3Ibgar VIII. bar SRa^nu, roel^er 176—213 n. G^r. regierte. 9JZögIi(^ertDei[e j^on

balb nac^ be[[en Sete^rung i[t aus bem aBunf(^e, bie G^riftianifierung bes 9?eic^es auf

apoftolifc^en Hrfprung 5urürf5ufü^ren, jene Di(i)tung entftanben unb offiäicll [anüioniert.

Kufebius giebt auf ©runb ber bamals im Slri^io niebergelegten S^rift bie fiegenbe in

i^rer älteften (5e[talt. 3n ber sroeiten §älfte bes 4. 3ö5rl)unberts ift bie in ber Doc- 20

trina Addaei oorliegenbe Überarbeitung entftanben. Suf beiben ru^t bie Darftellung

bes SRofes oon i^^orene. Die bei ßufebius noc^ ni^t oorliegenbe Sage oon bem Silbe

G^rifti, roelc^es t^atfä^Ii^ in (£beffa oor^anben geroefen ift (i. 3- 944 oon i^aifer 9?o=

manus I. na^ 5^onftantinopeI gebraut) unb mögli^enoeife fc^on lange als 9{eliquie

oere^rt roorben roar, ift in ber Doctrina Addaei 5uerft mit ber Slbgarfage oerbunben 25

Djorben. 5lus einer 93erf(:^mel3ung berfelben mit ber (5efd)id^te oon ber Silbfäule G^rifti

in ^aneas ift bie Iateinifd)e Seronüafage oieIIei(^t erft im 6. 3a^i'^. entftanben (ogl.

2ß. ®rimm, bie Sage 00m Hrfprung ber G^riftusbilber, 2l$B2I 1842). Die mit ber

5Ibgarfage nur lofe sufammen^ängenbe fiegenbe oon ber i^reusesauffinbung bur^ ^ro=

tonüe ift lebiglid^ eine 91a^bilbung ber abenblänbifc^en ^elenafage. 30

Lic. ^. ©c^mibt.

Slbgöttcrci,
f.

'ipolgt^eismus.

Slbia, i^önig oon 3uba. l tg 14, 31— If), 8; 2 e^r 13, 1-23. %I. mtM;
SBibl. ®efd). II, 2 <B. 312 f.; ©tabe, ®cjcb. b. SS. 3§rael, I @. 354 f.; i^tttel, ©efc^. bev §£'

6räer, II @. 212. 35

5lbia (imi^önigsbu^e e^^n^ in berC^roni! -^?!^, bei ben LXX 'Aßiov unbM^«d),

toar ber So^n bes S^e^abeam unb roa^rfc^einlii^ au^ oon mütterli^er Seite ^er ein

Urentel Daoibs, ba feine SRutter SJiaa^a eine Xo^ter Slbfaloms genannt roirb, 1 Rq
15, 2. (©ans fieser ift biefe 9k^ri^t nic^t, ba 1 % 15, 10 9Jlaac^a, bie Xot^ter 5lb=

faloms, als SRutter bes 5tfa erfc^eint, unb 2 (£^r 13, 2 bie SRutter 5Ibias SRic^aja^u, 40

Üoc^ter Uriels, Reifet. SBa^rfc^einlic^ ift, ba^ aJlic^aja^u Schreibfehler ift für SRaac^a,

bie Eingabe „2:oc^ter Slbfaloms" bei aUaa^a, ber ^Rutter ^Ifas, 1 5^g 15, 10, aber 5tb=

fc^reiberoerroef^felung, unb mijglid), ba^ Hriel Sc^toiegerfofin 9lbfaIoms, alfo Wüaä)a,

5lbias SJiutter, beffen Ccnfelin geioefen ift). (£r ^at 3 3^^^^^ regiert, naij früherer Se=
red^nung 957— 955, nai^ 5^amp^aufen (Chronologie ber ^ebräif^en ilönige, S. 32)45
920—918. Das iliinigsbuc^ fagt, er fei in allen Sünben feines Saters geroanbelt.

Sermutlid^ ^at er frembe (Sottesbienfte gugelaffen unb \x6) au^ fonft S^Iimmes 5U

fc^ulben fommen laffen. Sonft giebt bas 5lönigsbu^ nur no^ an, iia^ ber 5lrieg

jroifc^en 3uba unb Ssrael, ber bie golge ber 9?eic^sfpaltung gemefen roar, mä^renb

feiner ^Regierung fortgebauert ^abe. ^la^ ber G^roni! ^at Slbia barin einige Sorteile 50

errungen, bie freilid) balb roieber oerloren gegangen finb, aber junäciift nic^t unbebeutenb

roaren. Gs mag i^m ba5u ein Sünbnis mit bem Damascener labrimmon (1 %15,19)
roefentlicf) geholfen ^aben. 2Bi(f|c(m £0^.

2lbj;otf)ttr,
f.

Sl^imelec^.

Slbilcnc. ^Ritter, ©rbfunbe XVII, 2, S. 1278
ff.

JRobinfon, Steuere biblifc^e gorfcbungen 55

S. 623 ff. (£berö-®utf)e, ^:ßaläftina I, 456
ff.
— Bu bm 3nfd)riftcn CJL III, 9h-. 199.

CJ6. 9ir. 4521 (ogl. Addenda ©. 1174). Renan, Memoires de l'Academie des Inscr.
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et Belles-Lettres XXVI, 2, 49—84. — Straufj, Scbeit ^efu* I, 341 ff. SBtefeler, E^rono*

logifdjc Sijnopfc bev uicv (£i)anc;clicn (1843) 174 [f., unb SBeiträge jur richtigen SSürbigung

bei- ©üangelicn (1869) 196 ff. §oItuuanu unb Sd)ürev }^\vXi) 1873, 92 f. 1876, 579. 1877,

536. teim, Seben ^cfu I, 618
f,

unb SHu^i bcm Urcf)vtftentum (1878) 9 ff. S3efonber§ ©d)ürer,

5®cfd)icf)tc bcö jübifdicn 58oIfc§ im Zeitalter Sefu (S^rifti (1890) I, 599 ff. trentel, Qo*

fevl;uö unb iiucaö (1894), 95 ff. ferner bie ilünimentare ju Sc 3, 1.

5lbilenc beseid^nct tas ©ebiet eines Ortes 5tbila, ^ebr. "-^iJ?. 9BeI(i)er Don bcn

Dielen Orten biefes SZamens im [üblichen Serien unter jener 93e3eid)nung fic 3, 1 ge=

meint ift, lä^t [i^ barnac^ beftimmen, ba^ bort ein gerciffer figfanias als 23ierfürft über

10 5lbilene genannt roirb unb toir biefe Serbinbung Don S^iamen in ben Sd^riften bes

3ofep^u5 roieber^olt antreffen. Sofep^us fd^reibt, ba^ ber i^aifer Gajus bei feinem 5Re=

gierungsantritte (37 na^ (£^r.) bem ^Igrippa I. aufer ber 2:etrar(f)ie bes ^^^ilippus

auc^ bie bes figfanias ^ugciriefen ^abe Äntiq. XVIII 6, 10 (ed. Niese XVIII, 237);

ferner, ba^ ber Aaifer (Ilaubius na^ bem Üobe bes Gajus (41 nad) G^r.) ben genannten

15 3lgrippa I. nid)t nur jum (Erben bes ganjen oon aerobes b. ®r. be^errfd)ten (Bebtetes

einfette, fonbern i^m aud) Slbila bes fipfanias nebft bem ©ebiet auf bem Libanon über=

gab, b. l). \\)n in bem bisherigen Sefi^e biefes ©ebietes beftätigte Antiq. XIX 5, 1

(ed. Niese XIX, 274 f.)
Bell. jud. II 11, 5 (ed. Niese II, 214 f); enblic^, ba^

Glaubius in feinem 13, 5Regierungsia^re (53 na^ G^r.) bie ehemalige Üetrar^ic

20 bes ^^ilippus nebft 51bila, ber früheren Üetrar^ie bes figfanias, an Slgrlppa II, gc=

geben i)üh^ Antiq. XX 7, 1 (ed. Niese XX 137 f.)
Bell. jud. II 12, 8 (ed. Niese

II, 247). 5In sroei Stellen, nämlic^ Bell. jud. II, 11, 5 unb 12,8, nennt Sofep^us

bas ©ebiet bie ßaadda bes fi^fanias.

3lu5 biefen eingaben ge^t ^eroor, "ba^ %h\\a am fiibanon lag unb gioar, ba fein

25 ©ebiet ftets neben ber letrar^ie bes ^^ilippus genannt roirb, roa^rf^einli^ am füb=

liefen fiibanon. 9Jian ^at ba^er mit 3^e^t bie Angaben alter 3tinerare, bes Itinera-

rium Antonini (ed. Wesseling 198) unb ber Tabula Peutingeriana (ed. Miller

X, 3) ^erbeigesogen, na^ benen ein 3lbila 18 römifc^e SReilen öon Damastus am
9Bcge nad) ^eliopolis (Sa'albef) lag. I)iefe Strafe benu^te 3. Z. bas enge unb tiefe

30 Ü^al bes 9Ia^r 5Baraba (Chrysorrhoas ber ©rieben), bas oon bem 3Intilibanus ^erab

in fübijftlidjer 9?i(^tung nad^ Damas!us fü^rt. Überträgt man nun jene 18 931eilen auf

ben heutigen 2ßeg, fo gelangt man ju bem Xiorfe Sük Wadi Barada, bas am füb=

li^en Hfer bes ^luff^s liegt, am gu^e malerif^ jerriffener ^elsroänbe, bie fi^ fteil bis

3u einer §ö|e oon me^r als 120m ergeben, ganj in 5BIumen= unb Obftgärten gebettet.

35 3IIte ©runbmauern unter ben je^igen Käufern, eine gro^e Slnsa^I [orgföltig ausge^auener

gelfengräber
,

foroie ^empelruinen beroeifen bie alte Ortslage auf beiben Seiten

bes gluffßs. l)ie 9?i3merftra^e jie^t fi^ an ber norbroeftli^en (^elsiüanb ^in, etroa 30m
^ö^er als bas je^ige glu&ufer in htn gelfen genauen, noc^ ^eute auf eine Strede oon
me^r als 200m beutli^ erfennbar. Die geglättete gfelstoanb oberhalb ber Strafe trägt

40 einige Snf^riften, öon benen bie eine melbet, halß bie Kaifer Marcus Aurelius An-
tonius unb Lucius Aurelius Verus viam fluminis vi abruptam interciso monte
restituerunt . . . impendiis Abilenorum (163—165 na^ (£^r.). 2luc^ mag bas in

ber 9^ä^e geseigte ©rab bes Nebi Häbil (b. i. 2IbeI, ber ^ier oon feinem Sruber i^ain

beftattet roorben fein foll) oermöge oolfstümli^er Deutung bes SBortes mit bem alten

45 9iamen Slbila jufammen^ängen. §ier roar bemnad^ bie §auptftabt bes ©ebietes 2Ibi=

lene. 3BeI^e Slusbe^nung biefes ^atte, roiffen roir ni^t. (Einige ©ele^rte (3. S. de
Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte 20) roollen bie auf 9J^ün3en genannte

Stobt fieufas am Chrysorrhoas au^ Don unferem 31bila oerfte^en; boc^ fte|en bem
ni^t geringe Sebenten entgegen (ogl. 3, 9?aiIIarb, 9iumismatifd)e 3eitf(^nft XXVI,

50 1894 S. 1 ff.).

3lus ben oben mitgeteilten eingaben bes 3of^P^us ergiebt fi^ ferner, ba^ fpäter

als 37 na^ (£^r. eine 2:etrard){c bes fi^fanias in Slbila nic^t me^r beftanben ^at.

fic3, 1 fe^t ben 2:etrar(^en £i)fanias oon 3lbilene in bas 15. ^o-^t^ bes Äaifers Xiberius

= 28(29 nad) (£^r. Damit ift ber 3n^alt einer 1738 oon bem englifd)en 5Bifd)of ^0=
55 Code in Slbila entbedten 3nfc^rift 3U oergleid^en, tDona(^ 9li)mp5aios, greigelaffener bes

Üetrar^en figfanias, bie Strafe gebaut unb einen Tempel erri(^tet ^at. Da bie 3n=

f^rift innerhalb ber Z°^\)x^ 14— 29 nad) (£^r. Jergeftellt roorben fein mu^, fo fd)eint

aud) bur(^ fie ein Zttiatö) figfanias in ^Ibila für jene 3eit be3eugt 3U roerben. gfi^eili^

roirb nun oon mehreren ©ele^rten angenommen, ha^ biefer figfanias !ein anberer fei

60 als ber 40—36 cor (I^r. bas 3turäerrei^ am fiibanon be^enf^enbe figfanias , So^n
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bc5 ^ptolcmäus (Josephus Antiq. XIV 13, 3 [ed. Niese XIV, 330] Bell. jud. I

13, 1 [ed. Niese I, 248], bem Dio (£a[fiu5 XLIX, 32 unb ^orp^grius Bei Euseb.
Chron. ed. Schoene I, 170 ben Xitel ÄiJnig beilegen, für ben ber Xitel Xetrar^
nur Diellei^t bur(^ einige SRünsen nai^geroiefen toerben fann. Dana^ läge bei fic

ein 3rrtum oor. I)er Hnterf(^ieb im Xitel fällt ni^t fe^r ins ©eroic^t, "üa au6) [onft 5

ßaodevg unb TeiQdgx)]? iDe^feln. 9Bo^I aber ift 3U beachten, ba^ ber ÜJlittelpunft bes

5Rei^5 ber Sturäer, 5U bem aud^ 31bila geprt ^aben roirb, bie Stabt (T^alfis am
fiibanon roar, nic^t 2lbila, ba^ Josephus Antiq. XX 7, 1 Bell. jud. II 12, 8 bic

^errf^oft Gfialtis nid)t gu ber Xetrarcf)ie bes figfanias rennet, unb ta^ jener 9Zt)mp^aio5

ber 3ni(|rift Don 51bila sroif^en 14—29 na^ (£^r. [d)iDerIi(^ als ein greigelaffener bes 10

3turäerfürften figfanias 40—36 Dor (£^r. ausuferen ift. Da^er empfiep es [i^, neben
bem älteren figfanias einen jüngeren figfanias ansune^men, na^ bem bie Stabt 2lbila

unb i^r ©ebiet benannt rourbe (^tolemäus V 15, 22). ©ut^c.

9lbtfat, ^"«^'^^n:, ani) '•^^^, '-^ßecod, 5Ibi[ai, ber ältere »ruber 3oaB5 unb Slfa^els

1 (£^r 2, 16, roie bie[e beiben ein So^n ber S^tDejter (genauer Stieff^roefter 2 Sa 15

17, 25) Daöibs, 36ruia. Sein 9]ater ift ni^t genannt. Slls einer ber Xapferften

ftanb 3lbifai Daoib fd^on roä^renb feiner 93erfoIgung burd^ Saul bei (1 Sa 26, 6ff.;
ögl. 22, 1) unb bemä^rte fi^ in ber gansen golgeseit als ^in feinem Rönig unbedingt

treuer unb fü^ner i^riegsmann unb ^eerfü^rer, toie er benn I)aDib einft im ilampf
mit einem riefigen 'ip^ilifter bas fieben rettete (2 Sa 21, 17) unb i^m no^ bei ben legten 20

Empörungen ^eroorragenbe X)ienfte leiftete. Gr roirb 2 Sa 23, 18
f. (f. jur 33erbeffe=

rung bes Xextes 2BeII^aufen unb i^Ioftermann 3. b. St. unb über bie ^eereseinteilung

Daoibs Äö^Ier, (Sefi^i^te II, 293 ff.) glei(^ na^ ben brei allertü^nften gelben Daoibs
als berjenige genannt, ber unter „ben brei^ig" öorne^mften §auptleuten (nad^ anbern unter

ben Sc^alifrf)im, ben 5Reifigen = 600 ©ibborim?) bie erfte Stelle einnahm. !^voai trat 25

er als t^^lh\)eu im i^rieg unb ^Ratgeber Daoibs im ^rieben hinter feinem Sruber 3oab
me^r ^nxM; aber er befehligte unter beffen Dberleitung, 3uroeilen au^ felbftänbiger,

feine ^ceresabteilung. So rourbe er im fgrif^=ammonitif^en Kriege gegen bie 5Immo=
niter gefanbt 2 Sa 10, 10 ff.; ferner gegen (£bom 1 (£^r 18 [19], 12, bei röel(^em

gelb3ug 1 i^g 11, 15 f.; ^f 60, 2 3oab als 5Infü^rer genannt roirb, 2 Sa 8, 13
f.

30

einfach ber ^riegs^err Daoib felbft; im 5^ampf gegen ^bfalom ^atte er ein Drittel

bes 35oI!es unter fid^ 2 Sa 18, 2, unb in bem gegen Seba ftanb er neben 3oab an
ber Spi^e 2 Sa 20, 6 ff.

— Stets beroies er einen tabellofen 2Rut, ber ni^t feiten

3u ^»elbenfü^n^eit fid^ fteigerte, aber babei aud^, roie fein Sruber 3oab, roenngleid^

ni^t im felben ©rabe roie biefer, eine friegermä^ige $ärte unb einen leibenfdiaftlii^en, 35

unoerfö^nli^en §a^ gegen bie geinbe unb sroeifel^aften greunbe feines Königs, roo^

bur^ bie „Sö^ne ber 3eruja" biefem 3U einer f^roer 3U tragenben fiaft geroorben finb

2 Sa 3, 39; 16, 10; 19, 23. Daoibs Seelengrö^e offenbart \i6) gerabe in biefem

©egenfa^ 3u ben gelben feines Stammes. 33gl. ^Ibifais 33er^alten 3U Saul (1 Sa
26, 8), 3U Slbner (2 Sa 3, 30), ju Simei (2 Sa 16, 9; 19, 22). 0. DreUi. 40

9l6Iap,
f.
Snbulgenjen.

Stbucr,
f. 3sbofet^.

Slkabottcl (3faal). ©rag, ®efcf)tc^te ber Suben VHP 316—325, 349 f., 414, IX^
6—9, 43, 223, 229 ff.; da Costa, Israel en de Volken^ 244 f., 510 ff.; Sacfier in SBinter

unb SBünfc^e, ©efc^. b. iüb. Sitt. II 333, 339; Äantinfa ebenbofelbft II 443, 446
f., 451; 45

93Ioc^ ebenbafelbft II 791 f.; Jewlsh Quart. Review I 37—52. — ©ci^riften: S^omntentar
§um ^entateuc^, §uerft 95enebtg 1579, bann Don 95a§^ut)fen, §anoul710; Prophetae priores,

juerjt ^efaro 1520; Prophetae posteriores, suerft ^efaro 1520; Ma'jene ha-jesü'ä, (ger*

rara) 1551 ;_
Masmia' jesü'ä, (Saloniti) 1526, lateinifö) t>on öeinr. Tlat), granffurt a. ?K.

1711; Jesu'ot mesicho, S?arlgru^e 1828; Rös 'amänä, ^onftanttnopel 1505; Miph'alot 00

'elöhlm, SBenebig 1592.

Don 5faa! 3IbrabaneI (au(^ 5tbraoaneI ober 2lbarbanel,
f.

(5rä^, a. a. O. VIII- 316,
ba Gofta, a. a. D. 510) rourbe in fiiffabon oon oorne^mer gamilie, roeld)e fi^ baoi^

bif^er §er!unft rühmte, 1437 geboren, oerroaltete bie gfinonsen Portugals unter 211=

fons V., mu^te unter feinem ^ia^folger 3oöo II 1483 nad^ Spanien flüchten, roo er 55

1483 unb 84 3ofua, 9?ic^ter unb bie Samuelsbürfier tommentierte unb im le^tgenannten

3a^re bie 5BerroaItung ber ginansen bes fianbes übernahm. Die 23erroeifung aller

3uben aus Spanien im SJiärj 1492 bur^ gerbinanb unb Sfabella ^atte 3ur golgc
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feine 5lu5tDanbcrung na6) SIeapcI, roo er 1493 'ütn 5^ommentav ju ben Äönigsbürf)ern

[cfineb. 3n 91eQpcf erhielt er roieber ein ginanj^amt am ?)ofe oon ^erbinanb I, mit

bcffen So^nc m\on5 er 1495 nad) Sijilien flo^. $?on 1496 bis 1503 lebte er in

5JtonopoIi in 5lpiilien fc{)riftftellerifd)er 2f)ätig!eit, fd)rieb bie Kommentare jum ^^enta=

5 teii^ unb ben fpätcrcn '^^rop^eten unb feine brci meffianologift^en Sdjriften Ma'jene

ha-jesfrä (Kommentar 311 Daniel), Jesu öt megichö (über meffianif^c^aggabaftellen),

Masmia' jesiYä (über" meffianif^e SibelftcIIen). ^aä) 33enebig übcrgefiebelt ftarb er

bafclbft 1509.

Die Sebcutung ^(brabanels beruht nid)t auf feinen religionsp^ilofop^ifc^cn Sd)riften.

10 3n Miph%alöt 'elöhlm ocrteibigt er bie S^öpfung ber 2BeIt aus bem 9Zid)t5 , in

Rö§ 'amänä tritt er für bie bre'i3e^n ©laubensartitel bes SRaimonibes ein, beibes im

3ntereffe jübifcfier 9?ed)tgläubigfeit. 3Il5 inig crroiefen fi^ feine ef^atDlogifd)en 5Berec^=

nungen, roonad) im 2<^\)xe 1503 bie ^eilsseit anbrccf)en follte, unb feine gegen bie

d)riftlid)e (grflärung ber meffianifd)en SSeisfagungen gcrid)teten Slusfüfirungen loerben

15 3n)ar bem "iBortfinn berfelben 3un)eilen me^r geregt als jene , o^ne aber in i^r 2Befen

tiefer ein3ubringen. ^Ibrabgnel ift aber o^ne 3i''<^if^^ '^^^ ^^%^^ jübif^e ßaEeget öon

größerer Sebeutung. Die Überfielen unbGxhirfe, roel^e er feiner 51uslegung einoerleibt,

leiben stoar mitunter an übergroßer Umftänblic^teit, finb aber roie bie Sluslegung felbft

nüchtern unb !Ior. Die ^Infi^ten ber 33orgänger roerben häufig mitgeteilt unb einge^cnb

20 erörtert. 5n ber mit feiner §ilfe lei^t 3U geroinnenben Überfiel über bas oor il^m ©eleiftetc

liegt ber ^auptroert feiner ^luslegung, roeldie auf Originalität roenig 2lnfpru(^ ergeben

barf. dj. ^olman.

5lt)rrtf)nnt, 5lbram , ber erfte Sl^n^err bes israelitifd^en 25oI!e5. Hnfere Kenntnis ber

©efdii^te^lbra^ams ^abenu)ir ausfc^Iiepc^ aus (5en 11,26—26,10 3U entnehmen. 33on

25 allen übrigen (Örünben abgefe^en, tonnen f^on roegen i^res oer^ältnismäßig jungen Filters

roeber bie Darftellung bes Sebens 5lbra^ams bei ^of^P^iis, Ant. I cp. 6, 5 — cp. 17,

no^ bie an Sinsel^eiten aus bem 2thtn Slbra^ams antnüpfenben t^eofop^if^en unb

moraIp^iIofop^ifd)en 5lb^anblungen ^^ilos de Abrahamo ; de migratione Abrahami

;

de congressu quaerendae eruditionis causa; de profugis; quis rerum divina-

30 rum haeres sit, no(^ bie (£r3ä^Iungen ber jübif^en ^aggaba (gefammelt oon Ot^o,

lex. rabb. p. 3 sqq. unb befonbers oon 5B. Seer, Seben STbra^ams nad) 5luffaffung

ber jübifd)en Sage. fieip3ig 1859), noc^ bie bei Gufebius praep. ev. IX, 16—20 auf=

beroa^rten (!!:.rcerpte ben 3Infprud) ergeben, suoerläffige (5ef(|i(^tsquellen für bas 2ehm
Slbra^ams 3U fein. 3lus bemfelben ©runbe ^at man aber an^ bie biblif^e Darftellung

35 für ni^t geeignet erflärt, i^r eine 3UöerIäffige Grtenntnis oon bem Qthtn 5Ibrams 3U

entnehmen. Denn fo unfi^er au^ bie biblifd^e Chronologie in ber !^dt oor bem
Königtum ift, fo roirb boc^ ber ^Beginn ber ^atriar(^engefc^id)te laum aus einer jüngeren

3eit als etioa 1900 o. Q.i)i. batiert roerben tonnen. Die ölteften unb ausfüfirli^ften

91a(^ri(^ten hierüber finbcn fid) aber erft in ber ©cnefis. Stammte biefe nun, loie man
40 früher annahm, oon 5Rofe, ber etroa 1300 d. 6^r. lebte, fo roürbe bie Darfteilung ber

©enefis immerhin um 5—600 Zoi\xt jünger fein, als bas oon i^r gef^ilberte fieben

SIbrams; flammte bagegen unfere bermalige (Senefis, toie man neueftens oielfa^ an=

nimmt, erft aus ber ^dt stotf^en 500 unb 400 d. G^r., fo loürbe oollenbs ein 3^^^=

räum oon 14—1500 3fl5i^en 3iDifd)en ber 3ßit Slbrams unb ber biblif(^en Grsö^Iung

45 liegen. Diefe ift ba^er nid)t in bem Sinne einer ©ef^ic^tsurhinbe roie eine ^uto=

biograp^ic ober loie etioa bie nid^t oiel me^r als ein 5DTenf(^enalter na^ 3ßfu ^oi»

entftanbcnen (goangelien; fie giebt oielme^r in ber !I]^at sunä^ft nur biejenigc 5luf=

faffung oon bem fieben ^Ibrams roieber, roeli^e 3ur 3eit i^rer Gntfte^ung in ben frommen
Kreifen Israels bie ^errf^enbe roar. Diefe roar aber na^roeisli^ eine längft über=

50 lieferte. Denn bie Darfteilung ber ©enefis ^ieoon ift lebiglid^ eine 3ufammenarbeitung

üon ben Quellenf^riften (E J P) o^ne irgenb roefentli^e 3ut5aten bes 9?ebaftors.

Die Gntfte5ungs3eit ber brei Cluellenfd)riften, insbefonbere bie oon P ift allerbings

ftreitig. 3n bem oorliegenben 3ufaTTtmen^ang !ann fügli^ ba^ingeftcllt bleiben, loann

P entftanben fei; benn ber ©efd^ii^tsoerlauf löirb l^ier nur ffi33iert, ni^t er3ä^lt, 'i^\ti]ä)

55 unb 5Blut 3u bem auf uns gefommenen ©erippe fe^lt gan3 (Kittel, (5efd). b. §ebr. 1, 147).

Die Guellenfd)riften E unb J läßt man je^t geroö^nli^ 3roifd)en 3ofap^at unb Hfia

(850—750) oerfaßt fein; roa^rf^einlid^er büntt mi^, ha"^ E no^ in ber 5Rieter3eit

(etroa 1100), J in ber ßeit Daoibs (etroa 1000) entftanben fei (ogl. aud) König, Ginl.

S.204f.). Da nun ätoifdjenE unb J ni^t fo fe^r 9ßiberfpm(^ befielt, als oielme^r E

•1

i
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bur(]^ J crgönst unb DerDoIIftänbtgt toirb, [o erfahren rotr aus EJ, locl^e ctn^citlti^cn unb
nur im Detail mc^r ober minber ausgebilbeten, oiellei^t auä) ^ie unb ba in unter=

gcorbneten 5^Ieinigfeiten öon einanber abtoeid^enben 5ßor|leIIungen über 3H)ram 5U ©nbc
ber ^Ri^terjeit unb ju Seginn ber 5lönigs5cit in Israel öerbreitet toaren. Diefe 33or=

[tellungen treffen roir aber, roenn bie beuteronomif^e ©efe^gebung als mofaif^ aner= 5

tonnt toirb, aurf) bereits in ber !^^it SRofes, unb stoar als foI(^e, oon benen ber 33cr=

faffer als felbftoerftänblic^ oorausfe^t, ha^ fie in Ssrael gang unb gebe feien. Sa^oe

ift nad^ Dt 6, 3; 26, 7 ber ©ott ber 33äter unb unter biefen finb na^ 6, 10; 9, 5.

27 bie ^atriari^en 5U oerfte^en; er ^at ben 33ätern SSer^ei^ungen gegeben, bie er galten

muß 9, 27, unb in ber STbfi^t feinen Gib ju galten, ^at er 3srael ertoä^It 7, 7. 8; 10

insbefonbere ^at er ben 5ßätern ben Sefi^ i^anaans 6, 18; 7, 13; 8, 1; 9, 5;

19, 8; 26, 3. 15, unb in biefem ßanbe SBo^Ierge^en unb gro^e numcrif^c Störte

6, 3; 7, 12; 8, 18; 13, 18 3ugefagt. 2IIIe biefe 3Iusfagen ru^en auf Slnf^auungen

oon bem fieben ber ^atriard)en , roie [ie in E J niebergelegt finb. Diefe in

ber beuteronomifd^en ©efe^gebung oorausgefe^ten unb in EJ f^riftli^ filierten 5ln= 15

fc^auungen „fönnen ni^t ber bi^tenben '»p^antafie Ssraels roä^renb feines 3lufent=

^altes in Siggpten entfprungen fein. Denn roä^renb ber erften ^ölfte feines bortigen

Slufent^altes ftanb bie gefd)i(^tli^e 2BirtIi(^!eit ber foeben jum ^bfd^Iu^ getommenen
"iPatriari^enseit feinem Serou^tfein no^ jeitli^ 3U na^e, als ba^ es fi^ 'ip^antaficn

barüber ptte Eingeben tonnen ; loä^renb bes öggptif^en DrudEes aber badete es nid^t an 20

eine ^lusioanberung nai^ Ranaan unb eine 51nfiebelung bafelbft, fo "öa^ es bur^ unb
burd^ unroa^rfc^einlidE) ift, ba^ bamals feine ip^antafie hierauf gerid^tete glü^enbe SBünf^c
5u 23er^ei^ungen, loelc^e einft ben 2I^n^erren oon ^a^m gegeben loorben loären, umge=
ftaltet ^ötte. fiebten ba^er tro^bem bie bur^ bie beuteronomif^e ©efe^gebung beseugten

2lnf^auungen in bem Ssrael ber mofaifd)en 3^^^» fo können fie i^m nur auf bem 25

2Bege gefi^i^tli^er lÜberlieferung ju eigen geroorben fein. 5lber freilid^, bie bcu=

teronomif^e ©efe^gebung loirb oon ber übenoiegenben SKel^rsa^l ber heutigen i^ritifer

2Rofe ab= unb einem 33erfaffer aus bem legten 3fl'^r^unbert bes Seftanbes bes 9?ei^e5

3uba 5ugefprod^en. ßs mu^ ba^er bie ^rage aufgemorfen loerben, ob 2Ibram aui) bann,

Djenn tk Grsö^Iungen oon EJ bie öltefte f^riftlid^e SBeseugung über i^n finb, als gc= so

fd^i^tlid^e ^erfon aufgefaßt roerben barf unb ben ßrjä^Iungen über i^n ©tauben bei=

jumeffen fei. ©eprt Slbram nid)t ber ©efc^i^te an, fo tann er nur ein ^robutt ber

bi^tenbcn ^^antafie Israels fein, unb ift bann 3U unterfu^en, n^ie Israel basu !am,

biefe ©eftalt 3U f^affen unb an bie Spi^e feiner ©efc^id)te 3U ftellen. 5Ran ^at bie

SSermutung ausgefproc^en, ba^ Slbram ein oon hm 33ätern in ber grauen SBorseit Dcr= 35

e^rter unb ^inter^er oermenfd^Iirfjter ©ott, ein altes „23ere^rung5n)efen" fei (fo 3. 5B.

Do3t), 9lölbefe, £b. SJieger; ogl. bie ©eftalten Siegfriebs unb Srun^ilbs in ber beut=

f(^en ^elbenfage). Slber ber 9^ame 5Ibram ober 5lbra^am ift biefer ^Innal^me ni^t nur

ni^t günftig, fonbern bürfte fie gerabesu ausfc^Iie^en, roie benn audf) ber ganse Semitismus
feinen ©ott biefes 9lamens tennt (Saet^gen, Seiträge S. 514 ff.; gegen i^n loieber^o

9iölbe!e in 3^^® XLII, 484). Desglei^en finbet fi^ nirgenb eine Spur, ba^SIbram
in 3srael jemals als eine ©ott^eit ober als ein p^eres 2Befen aufgefaßt roorben roäre,

auä) nid)t 3ef 63, 16, ober 51, 1 oerglidien mit 3er 2, 27. 35ergebli(^ loürbe man
fid) enblirf) au^ fragen, roas 3srael oeranla^te, bem 3U einem 5IRenf^en bepoten3ierten

©otte gerabe bie ©efrf)i^te 3U3uf(^reiben, loel^e in EJ oon 5lbram ersä^It toirb. 9In= 45

mutenber ift bie namentli^ oon SBell^aufen, ^roleg.* S. 322 ff. unb ^ein^olb, 2Biber

htn 5^1einglauben S.lOff., oertretene 3lnfi^t, toona^ bie 9?amen Slbra^am, 3faa! unb
3atob et^nograp^if^e Sammelnamen toären. Spe3ieII in 2tbram f)abe man eine 3^1=

fammenftellung ber israelitif^en, ebomitif(f)en, moabitif^en unb ammonitif(^en 33ölfer=

f^aften 3U erblicfen (2BeII^aufen S. 322). 3n fpäterer 3eit ^cih^ man biefe Sammel= so

namen als 9lamen oon 3nbiDibuen ber fernen 33or3eit aufgefaßt unb ben perfönli(f)en

Prägern biefer ?tamen untoilltürlii^ bi(^tenb eine ©ef^i(^te beigelegt, in roel^er fid^

bie 2Infrf)auungen unb Strebungen biefer fpätercn 3eit reflettieren. „Diefe fpätere !^<iit

roirb ^ier, naä) i^ren inneren unb äußeren ©runbsügen, abfii^tslos ins graue 3IIterlum

proii3iert unb fpiegelt [16) barin toie ein oerflärtes fiuftbilb ah" (SBell^aufen). „5lbram, 55

ber Spater bes ©laubens, ber ©e^orfame, ber gürbittenbe; 35rael, ber ©ottestämpfer,
— finb bie eigentlichen Äinber ber oon bem prop^etif^en ©eifte be^enf^ten ^^antafie

Ssraels" (93iein^olb); „fie finb 33orbiIber bes regten 3sraeliter5" (2BeII^aufen). 3D^it

bem Setoeife freili^, ba^ bie ^atriart^ennamen urfprüngli^ ÄoIIettiobesei^nungen ge^

loefen feien, fte^t es fe^r mi^li^. Slus ©en 36, 9 folgt nur bie auc^ fonft befannte e»
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Z'i)ai\aä)t, ba^ (£bom im Untcrf^icbe oon iinb im (Scgenja^e 5U ßfau in gctoö^nli^cr

profai[^er 9?ebe anä) als 23oIfsnQmc flcfaf^t rourbe, roä^renb (£[au bagegcn als ^er[on=

namc galt; galt aber (£fau als "!|3erfonname , bann [clbftDerftänblid) auc^ '^aloh unb
•Jlbram; unb C5en 49, 6. 7 loill nid)t gejagt fein, ba^ bie 3sraeliten, roenn fieoiten

6 unb Simconiten i^ren Äriegsrat galten, [id) von i^ncn fern galten follten, ba biefe mit

Hnredjt unb ©eiMalt umgef)"en, fonbern nur bies, ba^ 3a^ob nod) fterbenb jeben Slnteil

an einer Sinne5= unb. ^anblungsroeife ablehnte, roie fie bei Simeon unb fieoi 3U finben

toar, unb 'i>a^ er biefe jtoei Sö|ne in i^rer !J^ac^{ommenf^aft unter bas übrige 3srael

^erftreut u)ünfd)te (gegen 5JJeinf)oIb). 3n bem 9Zamen 5lbram einen urfprünglic^en

10 Sammelnamen ju vermuten , ift um fo unt^unli(^er, als bie 3sraeliten biefen 9kmen
nic^t ebenfo roie bie 9tamen 3faaf, ^alob, Israel 3U i^rer Selbftbe5ei(^nung oerroanbten.

3ßeII^aufcn fann fi^ bem 0)en)id)te biefes Sebenfens ni^t entjie^en: er gcfte^t offen

311, bafe ^^Ibra^am getoi^ fein 33oIt5name fei roie 3faaf unb £ot; er ^ält Slbram für

eine freie S^öpfung unroillfürlidicr Di^tung, roel(^e i^n als (£r3öater par excellence

15 oer^ältnismä^ig fpät bem 3faa! unb ^aiob oorangefe^t \)aht, unb Der3id)tet ^iemit auf
ben 23erfud), 3lbram als Sammelname 3U erroeifen. 2ßeiter ift aber aud) in ^oI)em

(örabe 3U be3roeifeln, ba^ 3sracls ^^antafie in ber prop^etif^en 3^^^ n)^"" f^^ ^i"^"

(£r3oater par excellence, bas 33orbiIb eines regten Ssraelitcrs 3ei^nen roolltc, gerabc

bas Don EJ roiebergegebene Silb ^brams entroorfen l^ätte. Sßell^aufen fagt oon ben
20 'i^atriardien nad^ ber in EJ enthaltenen Sd)ilberung: „9Jlutig unb mannhaft finb fic

ni(^t, aber gute ^ausroirte, ein roenig unter ber ^enf^aft i^rer mit me^r Temperament
ausgeftatteten (Ehefrauen. Sie bienen bem 3a^oe roefentlic^ in berfelben 2Beife roie in

gefd)id)tli^cn 3eiten i^rc 9k^fommen; i^re grömmigfeit befte^t ni^t blo^ in Opfern,
fonbern in red)tfd)affenem 2BanbeI unb gläubiger (Ergebung in ©ottes (Jügung". 3tb=

25 gefe^en oon ber grage, ob biefe (£^ara!terifierung auf 5Ibram 3utreffe, roürbe bo^ roo^I

bas mannhafte, fe^be= unb friegsluftige Ssrael ber 5lönigs3eit pd)ft fd)roerlid) einen

mutlofen, ber 9Jknn^aftig!eit entbe^renben, oon feiner grau be^errfc^ten SRann als 33or=

bilb eines redeten Ssraelitcrs ^ingeftellt ^aben. Hnb neben ben oon 9Jiein^olb ^erDor=

gehobenen ß^gen bes ©laubens Slbrams, feines ©e^orfams unb feiner gürbitte, fte^en

30 in ber (Ersä^Iung oon EJ bo(^ aud) eine 9?ei^e rei^t roenig oorbilblidier : er ^at feine

$albfc^roefter 3um 2Beibe, roas nac^ israelitif^er 2Inf(^auung 5Blutf(^anbe ift; er nimmt
gegen ©ottes 2ßeifung Sot auf feine Sßanberung mit; tro^bem, ba§ ®ott i^m i^anaan

als 5Iufent^aItsort angeroiefen ^at, 3ie^t er oon ba nac^ 5iggpten; bie S^re feiner (£^e=

frau fe^t er, roa^rf^einlic^ roicber^olt, ber ©efa^r ber SSerle^ung aus; feine ©laubens^
35 3UDerfi{|t erroeift fid) gelegcntli^, roenn aud) nur oorüberge^enb, als ni^t frei oon 3tt'eifel

(®en 15, 8; 17, 17. 18). Da fic^ fomit eine 9?ei^e oon 3ügen aus bem fieben

Slbrams als ^robuft ber bid)tenben ^^antafie bes Ssrael ber prop^etifd)en ^dt über

einen ibealen Sl^n^errn bes ^Boües ebenfo roenig begreifen lö^t, als ber 9Zame 5lbram
]id) als urfprüngli(^er ©ottesnamc ober als et^nograp^ifd)e Äolleftiobeseii^nung begreifen

40 lä^t, fo roirb roo^I ni^ts übrig bleiben, als 3U3ugefte^en , ha'^ Slbram eine gefd)i^tli(^e

•jperfon ift unb ba^ bie i^m..3ugefc^riebene ©cfd)i$te auf einer Überlieferung beruht, bei

roel^er 3roar, roie bei aller Überlieferung, 3umal ber münblic^en, rocber Hngenauigfeiten,
noc^ Grroeiterungen, no^ 93er!ür3ungen ausgefc^Ioffen finb, roelc^e aber um fo größere

©laubroürbigfeit beanfpru^en fann, je roeniger fie ben Grroartungen oon einer 3beal=
« geftalt entfprt^t ober jii^ als 9?üdroärt5proieftierung fpäterer ^txkn erroeifen läfet. Den

gegen bie ©ef^i^tlid)feit geltenb gemad)ten ©rünben roo^nt eine ausreid)enbe Seroei5=

traft ni^t inne. (£s ift 3roar im allgemeinen rid^tig, ba^ fid) oon feinem einjigen Solfe
ber (Erbe ein eigentlicher Stammoater ^iftorifc^ nad^roeifen lä^t unb ba^ Sölfer [lä) nid)t

in ber 5lrt einer gamilie bilben, fonbern aus allerlei Stoffen 3ufammenroa^fen. 5lber

50 ni^t nur, 'ba^ bei Ssrael mand^es anbers ift, als bei allen übrigen 33ölfern, fonbern
^bram ift au^ nic^t in bem Sinne als Stammoater 3sraels 3U benfen, ta^ alle

Ssraeliten bireft oon i^m abftammten : als §irtenfürft roanberte er an ber Spi^e eines

©efinbes, roelc^es 3ur 3eit feines 5^riegs3uge5 3ur ^Befreiung fiots etroa 2500 Seelen
ftarf roar (ogl. m. bibl. ®ef^. I, 160) unb roelc^es fpöter bur^ bie »ef^neibung (®en

66 17,27) mit i^m 3U einer religionsgenoffenf^afilid)en ^^amilie oerbunben rourbe, in

i^anaan ein; 3ufammcn mit biefem ©efinbe bilbete bie 9?a^fommenfd)aft SIbrams eine

Stammesein^eit, roel^e fic^ allmä^lic^ 3U bem 33olfe 3srael erroeiterte (ogl. Dcli^f(^,

91 Kommentar über b. ©en. S. 248 f.). Dem Sebenfen, \)a^ neben ben adcrbauen=
ben Äanaanitern fein 9taum für ben 9lomabenfürften 5Ibram in 5^anaan geroefen fei, ift

60 bie boppelte J^atfa^e gegenüber 3U ftellen, einmal ba^ uns bie Di^tigfeit ber fanaani-
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ttfc^cn Seoölferung jener 3ett fo gut rote Dölltg unBcIannt t[t
,

joroett aber ctroa aus ben

Slngaben Don (5en 14 unb anberem ein S^lu^ S^Iöfftg erj^eint, es fic^ me^r empfiehlt, fie

niebrig als fie i}0^ ju fc^ä^en; unb bann, ba^ neben ben arferbauenben Ssraeliten

bte 9?e^abiten bis jum Untergang bes 9?ei(^e5 3uba in 5^anaan nomabifierten. 9Benn

man ferner ben biblif^en erjä^lungen über bie ^atriar^en barum bie (5ef^ic^tlid)!eit 5

abfpric^t, meil noc^ in ber 3eit gjtofes unb fpäter^in 3a^De ein auf bem Sinai ^aufen=

ber ©eroittergott geroefen unb Don ben 3ugleid) bem Xotemismus ^ulbigenben israeli=

tif^en Stämmen in feti[c^ifti[(^er SBeife oere^rt roorben [ei, [0 ru^t biefer einroanb auf

ber übergroßen M^n^eit, aus einzelnen (£rfd)einungen bes religiö[en fiebens jur 3eit

a)iofes unb ber nä(|ftfoIgenben 3eit auf ©leic^^eit ber religiöfen 2Inf(^auungen unb (5e= 10

roo^n^citen mit benen ber um 2000 3a^re jüngeren SIraber 3ur 3eit Dor SPtu^ammebs

3luftreten [fließen 3U roollen, obglei^ fic^ bie Israeliten feiner näheren 25ertDanbtf^aft

gerabe mit ben 5Irabern betoufet toaren unb \\6) bie ^Religion ber SIraber oor aUu^am=

meb ni^t als ein ^etrefaft aus früheren 3a^rtaufenben eriüeifen läßt. 23on bem 33er=

Jud^e aber, aus ber (£r3ä^Iung über bie 3Iusfenbung ber aunb[d)after 9Iu 13 f. auf 15

Hngef^i^tlic^feit ber ^atriard)en 3U [(i)Iießen, loeil in biefer Grsä^Iung es no^ fraglu^

er[c[)eine, ob i^anaan für 3srael einer (Eroberung roert unb biefe mögli^ fei, roä^renb

beibes auf ©runb ber ^atriar^engef(^i^te oon oorn^erein 3rDeifeIIos geroiß geroefen loäre,

^ätte fc^on bie erroägung abgalten [ollen, ha^ biefelben 23erfa[[er, roel^e bie er3ä5lung

oon ben Äunb[(t)aftern niebergefc^rieben ^aben, i^rerfeits ber feften Uberseugung loaren, 20

baß 3a^De ben ^atriard)en bas fianb i^anaan oer^eißen ^atte, unb ba^er bei i^rer

(£r3ä^Iung über bie 5^unbf(^after fi^er oon ber Sorausfe^ung. ausgingen, ein Derftän=

biger fiefer loerbe barin feinen SBiberfpru^ mit biefer i^rer Hber3eugung erblicfen. 5Im

meiften geeignet, gegen bie ©efc^ii^tli^feit ber auf uns gelangten ßrsä^lungen über bie

^atriar(^en $Bebenfen 3U enegen, f(f)eint ber große seitli^e 5Ibftanb ber Gegebenheiten 25

Don ber (£ntfte^ungs3eit ber im E J P oorliegenben ClueIIenf(f)riften ber ©enefis. 5^ann

]\i) auf bem SBege münblidjer Überlieferung 3a^rf)unberte ^inbur^ eine 3UDerläffigc

(Erinnerung an p^ere (Ereigniffe erhalten ^aben? SBer nid)t bie ferne 33ergangen^eit

nad^ h^n 33er^ältniffen ber (Segenroart bemißt, loirb bies ni^t leugnen fönnen, 3umal

roo es fi^ um Überlieferung oon (greigniffen loefentlid) religiöfer SIrt ^anbelt. ^aben so

boc^ au^ anbere 23ölfer, loie bie 3nber unb bie (Sallier, i^re religiöfen Slnfc^auungen

auf bem 2ßege münblic^er Überlieferung 3a^r5unberte ^inbur^ fortgepfIan3t. mä)t

minber ift aber auc^ bie aRögIi(^feit 3U3ugefte5en , baß bereits ben 23erfaffern ber

Quellenf^riften ber (öenefis 9Iuf3ei(^nungen aus fe^r alter, felbft oormofaifc^er 3eit

Dorlagen. 3ebenfall5 bürfte bie gntfte^ung ber nur leicht überarbeiteten (Ersä^Iung 35

(5en 14 aus Dormofaifd)er 3eit Ieid)ter begreifli^ fein, als aus ber eiilif^en 3eit

bur^ einen in ben babglonifc^en ^alaft= ober 2:empelar^ioen arbeitenben 3ubäer (5^önig,

(£inl. S. 380 ff.). 3ft aber bie 9JZi3gli(^feit 3U3ugeben, ha^ fi^ eine suoerlöffige 2;ra=

bition über 5Ibram bis auf bie 3eit, roo bie Quellenf^riften ber (Senefis entftanben,

erhalten ^abe, fo fällt ^iemit au§ ber le^te ©runb toeg, i^n tro^ allem, toas na^ ben 40

obigen 5lusfü^rungen bagegen fpricf)t, für ein Sagengebilbe, ein ^robuft ber fpäteren

israelitifc^en ip^antafie 3U erflären. (£s fei au^ ^ier an ein SBort 2Bell^aufens (5^om=

pofition S. 346) erinnert, meines er allerbings 3unäcf)ft in anberem 3ufammen^ang

niebergefd)rieben ^at: „3Benn fie (bie israelitifcf)e 3;rabition) au^ nur möglich ift, fc

märe es X^or^eit, i^r eine anbere aRöglic^feit Dor3U3ie^en". 33gl. au(^ 0. Orelli,

«

aßiber unbere^tigte aRad)tfprüc^e ; i^ittel, (öefc^. ber §ebr. I, 151 ff.; I)inmann, ©e=

nefis« S. 21 7 ff.

23on ben brei QueIIenfrf)riften , aus iDeI(^en ber Serfaffer ber ©enefis feine Dar=

ftellung bes fiebens 5Ibrams mufioifcf) sufammengearbeitet ^at
,
läßt \xä) feine oollftänbig

refonftruieren. 2Iuc^ ni^t P. 5)enn ftellt man bie Stüdi aus P über bas Seben so

SIbrams sufammen, loie 3. $8. oon 3BeH^aufen, ^rol. ' S. 331 ff.,
gefcf)e^en, fo entfielt

ein fo ungleid^mäßiges ©anse, aus loeldiem ©en 17 unb 23 gerabesu ftorenb ^eroor-

ragt, ha^ bie urfprünglic^e ©eftalt biefem refonftruicrten ©an3en unmöglid) glei(^ ge=

loefen fein fann, oielme^r nac^ ©en 17 unb 23 3U f(^Iießen ein unglei^ reicheres 9Jia=

terial geboten ^aben muß. Die Quellenfc^rift E läßt fi^ 3um erftenmal fid)er in ©en 20 55

nad^ioeifen. Die Quellenf^rift J ift namentli^ für bie fpäteren 3a^re SIbrams nur

lücfen^aft erhalten. Da uns fomit feine ber brei Quellenfci)riften me^r oollftänbig Dor=

liegt unb mx auä) nic^t loiffen fönnen, roas alles urfprünglic^ in i^nen er3ä^lt roar, ha

ferner fogar ein3elne 5Beftanbteile ber ©enefis fi^ ni(l)t mit ooller Sic^er^eit ber einen ober

anberen Quellenfd^rift 3uu)eifen laffen, fo rairb fi^ eine Darftellung bes Cebens 5tbrams e«
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in bem 5ßertrauen, ha^ ber 33erfaffer bcr ©encfis mit Ginji^t unb Ürcuc gearbeitet

\)abi, ^unä^ft an bie öon i^m DoUsogene 3ufaTnmenarbeitung anjufc^lic^en ^abert. So
unumgänglich aber aucf) biefe Slbf^ängigfeit Don ber in ber '©enefis Dorliegcnben 3"=
[ommenarbeitung nac^ i?age ber X)inge ift, fo ift bamit bo^ nid)t au5ge)d)lo[fen, ba^

5 alles (£in3elne auf [eine SDiögli^feit unb äßa^r[^einlid)feit geprüft roerbe. Unb biefe

Prüfung roirb öon bem ^iftorifci^en ©eroifien 3ur 'ipfli(i)t gemalt. 3Iuf Dorangegangener
berartiger Prüfung ru^t bie folgenbc Xiarftellung.

Stbrams 5ßater mar ber femitifc^c ?)ii1enfür[t 2^erac^ in Hr i^asbim. Die £agc
Don Hr 5\asbim ift jroeifel^aft ; tDa^rfc^einlidf) ift es an ber Stelle bes f)eutigen 2Ru=

10 gf)eir auf bem roeftlic^en Hfer bes (Sup^rat 5rDifd)en 23abi)Ion unb bem perfifcf)en 5Reer=

bufen 3u jucken, f^roerlic^ im ^lorboften bes ^roeiftrömelanbes, etioa in Slrr^apa^itis.

Unter Ü^erat^s brei Söhnen roar ^Ibram ido^I ber ältefte, nict)t loie burc^ bie eingaben
Don 5IC5 7, 4 unb ^^ilo, de migr. Abr. p. 415 na^e gelegt roirb, ber jüngfte (ogl.

meine bibl. (5efd). I, 97 f.). (Er üermä^Ite fid^ mit feiner um 10 3^^^^ jüngeren §alb=

ir, fcf)roefter Sarai (ogl. ®en 11, 29 J; 17, 17 P; 20, 12 E), blieb aber, ba Sarai un=

frud)tbar war, tinberlos (05en 11, 26—29).
SIIs Zf)cxad) Don feinem So^ne $aran bereits Gnfelfinber befa^ unb fomit fi^on

ein 3iemli^ ^o^es Sllter erreicht ^atte, fa^te er, unb 3tDar na^ (5en 15, 7; 9^e^ 9, 7

infolge göttli^er gügung, ben (Entf^Iu^, mit feiner ^ömilie nad) Kanaan über3ufiebeln.

20 Der näd)fte 333eg ba^in ^ätte i^n quer bur^ bie fgrif^ = arabifd)e 2Büfte geführt. Da
aber bicfer 3Beg für i^n als einen 9lomaben unb Sefi^er großer gerben unpaffierbar

mar, fo 30g er 3unä^ft im Gup^ratt^ale norbioärts, um oermutlid) über (£beffa, Slleppo

unb Damasfus in Aanaan einsuroanbern. Das anfänglid) beabfic^tigte ^id feiner

5ßanberung errei^te er inbeffen nid)t. 5Il5 er bereits bis G^aran, füblid) oon ßbeffa,

25 Dorgebrungen roar, bef(^Io^ er, roa^rfd^einli(^ burc^ ben 2Baffer= unb Sßeiberei^tum jener

(Segenb beftimmt, fi^ ^ier 3U bauernbem 31ufent^altc nieber3ulaffen (®en 11, 31 f.
P).

(Einige Zaf)xt na6) ber 3Infunft X^era^s in S^aran begann (5ott fid^ bem 2lbram
in au^erorbentli^er SBeife 3U offenbaren unb i^n für bie i^m 3ugebad)te 9Iufgabe, ber

Sll^n^err einer i^m ausfc^Iie^Iid^ unb roa^rl^aftig ange^örenben ©emeinbe inmitten ber

30 Sölfenoelt 3U loerben, ^eran3ubilben unb au53ureifen. Die Sefi^affung einer folgen
(Semeinbe behufs 35errDir!Ii(^ung ber göttli^en §eilsgeban!en roar burd) bie bamals
bereits in ber SJIenfc^^eit eingeriffene religiöfe (Entartung oernottoenbigt. Die i^enntnis

bes lebenbigen (Bottes unb ber lebenbige (Slaube an i^n roar im Slusfterben begriffen.

Selbft in ber oäterlic^en gamilie 5Ibrams ^enfd^te ^olgt^eismus (ogl. einerfeits (5en

35 24,50.51; 31,29.49, anbererfeits 3of 24,2. 14.15; (5en 31,19. 30—35; 35,2—4).
Sollte ba^er jene ßrfenntnis unb jener ©laube nid)t oollftänbig aus ber 9Jienf^^eit

Derfc^toinben unb biefe ni^t abermals unrettbar bem (5erid)te entgegenreifen, fo

mußte (Sott bur^ au^erorbentli^e unb unoerfennbare Selbftoffenbarung entgegen=

roirlen unb fic^ ^iebur^ eine ©emeinbe fold^er bilben, bie fid^ i^m roillig unb
40 rüdl^altlos ^ingäben unb infolgebes 3ur 33ermittlung bes feiles an bie gan3e 5DZenf^^eit

geeignet roären (ogl. bie Sesei^nung ber 'i^atriar^en als =^"5;?; (5en20, 7E; ^f 105,

15). 3um Slnfänger biefer ©emeinbe roar 3Ibram auserfe^en. Um i^n für bicfen

feinen Seruf ^eransubilben, beioirüe (Sott in i^m burd^ roieber^olte J^eop^anien , bur^
33er^ei^ungen unb beren (Erfüllung, bur^ lounberbare SJ^a^tenoeifungen unb fegens=

iö rci^e Lebensführungen bie felfenfefte (Seroi^^eit oon feiner wahrhaftigen unb ausfd)Iiefe=

li^en (Bott^eit unb eine bebingungslofe ^inga^e an if)n unb feinen SBillen. 3n biefer

5Ibfic^t fud)te er i^n 3unä^ft ben oerberblic^en religiijfen Kinflüffen feiner ^aniilie 3U

entstehen unb i^n in eine Sage 3U bringen, in ireld)er er fid) gan3 unb gar auf ben

S^u^ unb Segen bes lebenbigen (öottes angeiotcfen fa^. (Er befahl i^m, aufeer alle

50 5Be3ie^ung 3U feinen ^Berioanbten 3U treten, aus (E^aran aussuioanbem unb fo lange

fort3U3ie5en, bis er felbft i^m bas 3iel feiner 3Banberung als erreicht besei^nen merbe.

Dagegen loolle er i^n, ben finberlofen, beffen 3Beib unfrud^tbar roar, 3um Stammoater
eines großen 33oIfes roerben laffen, i^n überf^roängli^ fegnen unb i^n 3um 5BermittIer

bes feiles für alle ^Böller ber (Erbe ma^en (über ©en 12,3" ogl. meine bibl. (Sefc^.I,
''-' 99 STote 3). Diefes Sefe^ls^^ unb 5Ber^ei^ungsroort machte auf i^n einen fo tiefen

Ginbrud, ba^ er ber erhaltenen SBeifung in gläubigem (Se^orfam 3U folgen bef^lo^

(©en 12, 1—4J; ogl. 9)\)i 11, 8— 10). greili^ roar biefer ©e^orfam no^ fein

Dölliger unb ber (Slaube no6) lein ausgereifter ; 2(bram befanb fi^ oielme^r erft no^ in

ben 2Infängen bes ©laubensgeljorfams. Denn bie Sd)eibung oon feiner gamilie ooll=

T'O 30g er nur teilroeife , inbem er feinen Steffen Sot auf bie SBanberung mitnahm (©en
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12, 4. 5 JP); unb auf göttlti^cn S(^u^ in frembem £anbc meinte er nur in bem

gallc rechnen 3U bürfen, ^a^ eigene Wa6)i unb 5^Iug:^eit etroa ni(^t ausreichen jollten,

i^m 6i^cr^eit Dor Cnefa^ren 5U oerfi^affen. fie^teres öeranla^te i^n, gleich bei beginn

bes SBanbersuges mit feinem SBeibe Sarai bie \M\ä) bebenfli(f)e 5Ibrebe 5U treffen,

bafe fie überall nur i^r gef^rDifterlic^es 33erpltni5 5U einanber betannt roerben laffen 5

roollten (®en 20, 12. 13E).

2Ibram loar 75 3a^rc alt (®en 12, 4P), ah er 3ufammen mit £ot an berSpi^e

eines ©efinbes oon 2000—3000 Seelen (ogl. ®en 14, 14 mit 12, 5; 13, 2. 5. 6)

G^aran üerlie^. Gr f^Iug eine [übroeftlii^e 9?id)tung ein unb !am fo nac^ 5^anaan.

3Ils er bereits bis in bie SJiitte bes £anbes Dorgebrungen mar unb im Gid)en^ainc 10

(ogl. ©en 12, 6 mit Dt 11, 30) aJiores (?) bei Sid^em lagerte, erf^ien i^m ©ott unb

oer^ie^ i^m, biefes fianb feiner bereinftigen 9Za^fommenf(^aft 3U eigen geben 3U roollen.

hiermit mar i^m Äanaan als bas fianb bejeic^net, roeldies ©ott bei bem ^Befe^Ie, G^a=

ran 3U oerlaffen, als bas 3^^^ feiner 2ßanberung in 9lusfi(^t genommen ^atte (©en

12, 6—8J). Xro^bem aber lie^ er fi^ bur^ eine einbred^enbe Hungersnot ., öeran= is

laffen, Äanaan geitroeilig roieber 3U oeranlaffen unb mö) bem fru(^tbareren ^iggptcn

übersufiebeln. Unter roeldier äggptif(^en Dgnaftie bies gefd)a^, ift bei ber allgemeinen

Hnfi^er^eit über bie Dauer bes mittleren ägi)pti[d)en 9?ei^es nic^t 5U beftimmen.

SBö^renb feines 51ufent^altes bafelbft mufete er jum erftenmale erfahren, bafe jene bei

Seginn feines 9BanberIebens mit Sarai getroffene 5Ibrebe i^m feinesroegs bie ge^offte 20

Sil)er^eit geroä^re. 3D3ar rourbe i^m felbft fein fieib sugefiigt, oielmefr um Sarais

loillen mit ber größten greunbli(^feit begegnet, bagegen aber rourbe Sarai als bie fi^öne

unb oermeintlii^ jungfräuli^e S^roefter 5Ibrams unter 'ip^araos grauen aufgenommen.

5lur burd) (£inf(^reiten ©ottes blieb [ie oor unroürbiger Serü^rung beroa^rt. 5lbram

aber rourbe für feinen S(i)roa(^glauben babur^ gesü^tigt, hal^ ber ^eibnif^e Äönig i^m 25

feinen S[RangeI an ©erab^eit unb Offenheit oorljielt unb i^n jum Slbsug aus feinem

fianbe oeranlaßte (©en 12, 9—20; ogl. 3ef 43, 27 (?) unb ^f 105, 14. 15).

(£r teerte je^t roieber na^ i^anaan surüd. §ier faf) er fid^ balb barauf genötigt, au^
barin bem göttli^en Sßillen nai^sutommen, ba^ er fi(^ ni^t blo^ teilroeife, fonbern

gänslic^ oon feiner oäterlidien gamilie fcfiieb. ^u6) oon bem legten SSerroanbten , mit so

meinem er no(^ in ©emeinf(^aft ftanb, üu6) oon feinem 9leffen fiot mufete er fi(i)

trennen. Da bas bereits oon ben Äanaanitern befe^te £anb gu einem gemeinfamen

SBeiben ber gerben 5Ibrams unb fiots ni^t 9?aum genug bot unb infolgebes 3roif(^en

ben beiberjeitigcn §irten Streitigteiten ausbra^en, fo ma^te 3Ibram feinem 9fleffen ben

35orfd^Iag
,

fortan getrennte 2Bege ju ge^en. Selbftfuc^tslos überlief er bem legieren ss

bie 5Bor5anb in ber 2Ba^I bes lünftigen 5Iufent^aItsortes. Hnb biefer er[a^ \i6) bas

fruchtbare Sibbimt^al tro^ ber ©ottIo|ig!eit [einer Seroo^ner 3ur 2Bo^nftätte. 3Ibram

bagegen roanbte fict) roieber fübroärts unb jc^Iug für längere 3ßtt fein Stanbquartier in

bem (£id)enf|aine SJtamres bei Hebron auf (©en 13, 1—18 J).

Hnmittelbar na^ feiner Trennung oon fiot roar i^m ©ott erf(^ienen, um i^m feine *o

DöIIige fioslijfung oon feiner gamilie baburd) 3U lohnen, ta^ er i^m bie 33er^ei^ungen

oon ber sa^IIofen 33erme^rung feiner bereinftigen 9ta^fommen[(^aft unb oon bem Se=

fi^e Äanaans roieber^olte unb i^m bas gan3e Sanb behufs beliebigen Slomabifierens

3ur SSerfügung [teilte (©en 13, 14—17). 2ßar SIbram ^iebur;^ f^on je^t in ben

freien ©enu^ Kanaans eingeroie[en, [0 ergab fic^ für i^n einige !^t'ü barauf eine ©e= ^0

legen^eit, fid) auä) als S^trm^errn bes fianbes 3U erroeifen. Die Stäbte bes Sibbim=

l^ales roaren, oermutli^ 3ufammen mit htn Seroo^nern bes Oftjorbanlanbes unb bes

©ebirges Seir, mehrere 3^^^^^ oor ^^^^ Ginroanberung 3Ibrams in 5^anaan oon bem
elamiti[(^en 5^önige 5leborIaomer (©en 14, 4) tributpfli^tig gemalt roorben, Ratten

je^t aber bie fernere Iributsa^Iung oerroeigert. Da nun 5^eborIaomer bem Sefi^e ber
'"^

5^araroanenftra^e aus SBabglonien an ben älanitifi^en äReerbu[en einen großen 2Bert

beilegte, [0 unternahm er in SSerbinbung mit brei anberen Königen bes 3iDei[tröme=

lanbes einen neuen 5lrieg53ug gegen bie 3Inroo^ner bes 3orbant^aIes unb gegen bie

SIraba. Überall [iegreid) [d)Iug Keborlaomer aü6) bas ^eer bes Sibbimt^ales unb

f^Ieppte bie Seroo^ner jener Stäbte, barunter üu6) £ot, nebft all i^rem §>ab unb ©ut ^^

als 25eute mit [i^ fort. 5luf bie 5Jta^ri(^t oon ber ©efangenfü^rung [eines 5Iieffen

eilte 3Ibram mit feinen tü^tigften Kneö)ten unb einigen !anaaniti[(^en i^erbünbeten ben

Siegern nac^, überfiel fie bes 9la^ts im 9lorben Kanaans, [c^lug [ie unb na^m ii^nen

bie im Sibbimt^ale gemachte Seute roieber ah. Die[e Sf^ettungst^at Slbrams rourbe

Don hzn Kanaanitern [elbft als eine i^nen 3U gut oollbra^te angefe^en. 5lls er auf
^'^
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bcm 5?ürfn)cc;c naä} Hebron in bic 9Zä^c öon Salem, toal^rf^cinUd) 3crufalcm, lam,

trat t^m bcr' fanaanitifd)e Äönig biefer Stabt, SRel^ifebef mit 9iamen, entgegen unb
gab bem Dante bes fianbes gegen [einen (Srretter baburd) einen "lilusbrucf, i>a^ er i^n

Imb bie Seinen mit Srot unb SBein beroirtete unb als ein 'i^riefter bes oberjten unb

5 fomit tDo^r^aftigen ©ottes i^m ben Segen biefes ©ottes antDÜnjd)te. £)bglei(^ nun
5Ibram bereits Don (<iott jum Segensmittler für alle (5efd)Ied)ter ber (£rbe erroö^It mar,

na^m er biefen Segen boc^ als ein i^m [e^r crroünfc^tes ©ut entgegen unb beroies

bies baburc^, ba^ er ben 3e^nten ber 58eute, burc^ bef[en ©ntrid^tung er ®ott [einen

Danl für ben glürfli^en Ccrfolg [eines Äriegsjuges bet^ätigen toollte, gerabe an 9JleI=

10 ^ifebet, n)elct)er i^n als 'iprie[ter bes loa^ren ©ottes ge[egnet ^atte, übergab (©en 14;

ungerDi[[er Slbfunft). Die tgpif^e Sebeutung bie[e5 i^organgs fü^rt ber ^ebräerbricf

6, 20 ff. auf ©runb ber 2ßei[[agung ^[ llö, 4 bes näheren aus.

9)tittIerrDeiIe oerging 2a))x auf Z^f)x, o^ne "ba^ \iä) an 3Ibram bie 35er^cifeung

eines Seibeserben erfüllt ^ätte. 3n [^merslid^er 9?e[ignation begann er fi^ bereits

15 barein 3u ergeben , ba^ er finberlos bleiben tnerbe , ©ottes 5Ber^ei^ungen [i^ mithin

ni^t in il)rem oollen Umfange an i^m ju oerroirlli^en f^ienen. Hm bie[en [einen

toanfenben ©lauben ju [tärfen, er[c^ien i^m ©ott etroa 10 ^a\)xt nac^ ber (£iniDanbe=

rung in Kanaan Don neuem unb roieber^olte i^m bie Ser^ei^ung eines fieibeserben,

be[[en 5ta^fommen[(^aft [ic^ bis 5ur 3ö^Ilo[ig!eit oerme^ren [olle. Die[e erneuerte 3^=
20 [age ©ottes genügte, um i^m tro^ ber [d^einbaren p^9[i[^en Unmögli^teit 5U jener

Dölligen ©laubenssuoerfic^t ju öer^elfen, auf ©runb beren i^n ©ott als [einem 2ßillen

ent[precl)enb erachten tonnte (©en 15, 6; ogl. 9?ö 4, 3; 3a 2, 23; ©a 3, 6). 5Ils

i^m bann aber ©ott aud) bie 3u[age roieber^olte, ba^ [eine 9Iad^!ommen[c^aft bereinft

in ben 5Be[i^ Kanaans treten roerbe, er[d)ien i^m bie[e 33er^eifeung, 3umei[t roo^l um
25 besroillen, toeil bie[es Sanb bermalen bereits oon einer ja^lrei^en unb mächtigen 5Be=

Döllerung be[e^t roar, als etroas [o geroaltiges, ha^ er ber göttlid)en 3u[a9e V^ca ni^t

ttn ©lauben oerroeigerte, roo^l aber baran 3n)eifelte, ba^ er [ie im ©lauben roerbe fe[t=

galten tonnen, unb ba^er ©ott um ein Sürg[(^aft leiftenbes 3^1^^^: bat. Seinem
©laubensoerlangen willfahrte ©ott in tieffter §erabla[[ung baburc^, ba^ er [id) 3ur (£r=

30 füllung biefer 33er^ei^ung bur^ bie[elben Zeremonien Derpflid)tete , unter roel^en bie

9)^en[(|en eine feierli^e eibli(^e 33erpflic^tung 3u beftimmtcn Seiftungen 3U übernehmen
pflegten (©en 15; größtenteils aus J; ogl. ^ie3U 3^^ 34, 13).

Da Sarai [i^ unfruchtbar mußte, [o [u^te fie 5Ibram je^t babur^ 3ur ©eroinnung
bes roieber^olt oer^eißenen Seibeserben 3U oerl^elfen, 'ba^ [ie i^m i^re ägr)pti[^e SDZagb

35 ^agar beige[ellte. Die[e loarb auc^ in ber Z^at [d^roanger unb gebar t^m in [einem

86. '^a\)x^ einen So^n 9lamens 3smael (©en 16; faff gans aus J). 3n ij^m meinte

3lbram um [o me^r ben So^n ber 33er^eißung erbliden 3U mü[[en, als i^m ein meitercr

So^n nid)t me^r geboren rourbe unb allmä^li(^ aud) [eine OJIannestraft erlofd) (©en
17, 17. 18). 3lber gerabe ben 3ßitpun!t, roo für Slbram nac^ bem natürlichen Sauf

40 ber Dinge bie p^gfifd^e 5)töglicl)!eit ber er3eugung einer 9Zac^!ommen[^aft gef^rounben

roar (9?ö 4, 17—21; $br 11, 11. 12), !)atte ©ott [i^ auser[e^en, um i^m babur^,

ha^ er i^m bo^ noc^ oon [einem SBeibe Sarai einen So^n [(i)en!tc, ben unroiber=

[prec^lic^[ten SBeroeis toie oon [einer 33erF)eißungstreue
,

[o 3uglei(| oon [einer unenb=

ti^en Wadji unb ^iemit oon [einer roa^ren ©ott^eit 3U geben. 3^ ferner 33orbereitung

45 auf bie ©eburt biefes Sol)nes erfolgte in [einem 99. Sebensja^re eine neue 3;^eopl)anic.

©Ott roieber^olte 3UDÖrber[t bie 3u[i^erung, baß er [eine früher gegen i^n eingegangenen

33erpfli^tungen galten roerbe: er roill [eine 3ia^fommen[^aft fo [e^r mehren, baß man
i^n ni^t me^r 9lbram, [onbern 5lbra^m nennen roerbe (©en 17, 1—8. Der ^Rame
3Ibram i[t ioa^r[d)einli^ gleich 5Ibiram unb bebeutet bann roo^l „ber, be[[en 23ater 9?am

50 b. i. ber §o^e, nämlid) ©ott, i[t"; bie Stprologie bes ^tamens 3Ibra^am i[t unburcE)=

[id)tig; obu)ol)l nur P, oon roelc^em ©en 17 ^eijtammt, bie Skmensänberung berid)tet,

finöet fid) boc^ ber 9lame 31bra^am fortI)in tonftant au^ in ben (£r3ä^lungen aus E
unb J). Sobann legte er au^ i^m unb allen [einen 9lac^fommen eine 23erpfli^tung

auf: Slbra^am foll je^t an [i^ [elb[t unb allen ©liebern [eines §au[es, roelc^e männ=
55 lid^cn ©e[d)lec^tes [inb, bie $Be[d^neibung ooll3ie^en unb besglei^en [oll fortan alle3eit

jebes Knäblein, bas im $au[e 2tbral)ams geboren roirb, am a^ten 3;age na^ [einer

©eburt be[^nitten roerben (©en 17, 9—14). Die Sitte ber Sefd^neibung ^at l>d ben
Der[^iebencn 23ölfern, bei roeldien [ie [i^ finbet unb 3um größten 2eil unabhängig ..oon

i^rer einfül)rung in ber gamilie 3Ibra^ams auftritt, eine oerf^iebene Sebeutung. Über
60 i^re 3luffa[[ung bei ben yjac^fommen ^bra^ams geben Stellen loie Se 26, 41; Dt 10,

i
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16; 30, 6; 3er 4, 4; 6, 10; 9, 25; (£3 44, 7, 9; 5t® 7, 51 bas nötige fii^t. Sic

oerfinnbilblid)! bas 5ibt^un ber bem 9JZenf(^en Don Slatm an^aftenben Hnrein^eit ber

Sünbc unb bie hieraus re[ultierenbe, für eine ©emeinbe (öotles unerlä^Ii^e fittli(^e

Steinzeit. 3nfofern aber bie SBefc^neibung gerabe an bemjenigen ©liebe bes menf^=

li^en fieibes öolljogen loirb, roelc^es ber 3^ugung bient, roeift [ie insbefonbcre barauf 5

^in, ba^ 3ur ^ortpflansung ber ©emeinbe ©ottes fittli^e 9?ein^eit auf [eiten berer

erforberlic^ fei, loeld^e 5U i^rer gortpflanjung berufen finb. (£r[t nac^bem ^iemit 3lbra=

^am bie i^m behufs ^Begrünbung ber ©emeinbe ©ottes obliegenbe 23erpfli^tung ein=

gef^ärft mar, rourbc i^m bie ©eburt eines Sohnes ber Sarai angeüinbigt: ©ott befahl

i^m, fein Sßeib fortan ni(^t me^r Sarai (bie I)eutung bes 9lamens ift unfic^er), fon= 10

bem Sara^ b. i. gürftin 5U nennen; benn buri^ ben fraft göttli^en Segens üon i^r

ju gebärenben <5o^n roerbe fic 5l^nfrau üon Königen toerben (®en 17, 15. 16). 5lls

bei 3lbra^am bas üBebenfen aufftieg, ba^ 3ur 33enDir!Iid)ung ber 3^\%^ ^ie natürlichen

2]orausfe^ungen bereits fepen, beburfte es nur einer äBieber^oIung ber 3^\aQt oon

feiten ©ottes, um bei i^m alle 3roeifel ju cerfi^euc^en unb i^n 3U beftimmen, behufs 15

grseugung bes oer^ei^enen Sohnes bie luftige Operation ber 5ßefdj)neibung an fic^ unb

ben Seinen 3U DoIl3ie^en (©en 17, 17—27). Durc^ eine balb barauf erfolgenbe aber=

malige 2;^eop^anie rourbe bann aud) Sara^ auf., bie i^r beoorfte^enbe 9Jtutterfreube

öorbereitet. Sei i^r aber mar eine förmlid)e Überführung oon ©ottes 5llIrDiffen^eit

unb ein nac^brüdlid^er ^inroeis auf feine 5lllmac^t erforberlic^ , um i^r anfänglicles 20

3roeifeln an ber Erfüllung ber 23er^et^ung in gläubige Hoffnung 3U oerroanbeln (©en

18, 1—15J; ogl. §br 11, 11).

Unmittelbar an bie le^te X^eop^anie fd^Iie^en fic^ iwä (greigniffe an, roel^e einen

weiteren (£inblic! in bie Sef^affen^eit bes ©laubenslebens ^Ibra^ams in jener 3eit

geroä^ren unb 3eigen, roel^en S^roantungen es nod) immer ausgefegt roar. ^lls ©ott 25

i^m feinen (£ntf^Iu^ mitteilte, bie Stäbte bes Sibbimt^ales roegen i^rer ^immelf(^reien=

ben greoel oon ber (£rbe ^inrDeg3utilgen, loagte er im ©lauben an bie göttli^e 3iiföge,

ha^ er 3U einem Segensmittler für bie gan3e 2BeIt beftimmt fei (ogl. ©en 18,17—19),

tro^ bes nieberfc^metternben ©efü^Ies feiner eigenen 9Iid^tig!eit gegenüber ber aJiajeftät

©ottes mit biefer ^elbenmütig unb erfolgreich um bie 33erf^onung ber in jenen Stäbten 30

etroa oor^anbenen ©ereilten 3U ringen (©en 18, 16—19, 38 J). 3ll5 er bann aber,

tDaI)rfd)einIi^ infolge bes ©erii^tes über bas Sibbimt^al, bie ©egenb bei Hebron öer=

laffen ^atte unb na^ ©erar auf ber äu^erften Sübgren3e i^anaans übergefiebelt roar,

lieö er fid) bort benfelben S^ma^glauben 3U f(i)ulben tommen, roie roä^renb feines

Slufent^altes in Slgijpten, unb rourbe bafür in ä^nlict)er, nur nod) empfinblicf)erer 2Beifc 35

geftraft roie bamals (©en, 20 E; nicf)t notroenbig Dublette oon 12, 9—20).

ein 3a^r nad^ ben 2^eop^anien, bur^ roel^e 5lbra^am unb Sara^ auf bie ©e=

burt eines Sohnes aus i^rer (£^e oorbereitet roorben roaren, genas Saral^ im 100. Zai)xt

Slbra^ams eines Änaben, roelc^er roeifungsgemä^ ben 9kmen Sfaa! b. i. fielen erhielt.

93lit ber greube über bie ©eroinnung bes Sohnes ber 23er^eifeung oerbanb fic^ jebod) 40

für Slbra^am fe^r balb fd)on ber Sd)mer3, ben So^n ber $agar oon ]\ä) roegroeifen 3U

muffen. Die äußere 5BeranIaffung ^iesu bot beffen SRi^oer^alten gegen 3faa!; na^

bem göttli(f)en ^eilsplane aber follte ^ieburci) ber ©efa^r oorgebeugt roerben, ha^ \i6)

bie oer^ei^ungsgemä^ er3eugte iRa(i)!ommenf^aft mit ber natürIid)enDeife erseugten

oermif^e (©en 21, 1—21 E; ogl. ©a 4, 29. 30). 43

Die 33er^ei^ungen, roeld)e ^bram für fein eigenes fieben 3U teil geroorben roaren,

Ratten fi^ nunmef)r erfüllt: ©ott ^atte bem 5^inberlofen, beffen SBeib unfruchtbar roar,

eine 9?a^!ommenfc^aft gegeben unb i^n in bem 9Jiafee gefegnet, rei^ unb möd^tig ge=

ma^t, ba^ einige 3eit nad) Sfaafs ©eburt ber p^iliftäifä)e i^önig 5lbimeled) oon ©erar

CS ange3eigt fanb, ben grembling Slbra^am fogar burc^ einen fi3rmlid)en eibfc^rour 3U 50

einem freunblic^en 23er^alten gegen fi^ unb feine 9lac^!ommen 3U oerpfli^ten (©en

21, 22—34E). Die fiebensaufgabe 5Ibra^ams tonnte je^t als erfüllt erf^einen. Da
er inbes ni^t nur 3um 5l^n^errn ber ©emeinbe ©ottes, fonbern au^ 3um 3]orbiIb bes

©laubensge^orfams für bie ©emeinbe ©ottes beftimmt roar (9^ö 4,11. 16 ff.; ©a 3, 7;

3o 8, 39. 40), fo mu^te fein ©laube 3ur oölligften ^lusreifung gebraut roerben. Unb 55

^iesu beburfte es ber benfbar fc^roerftcn Prüfung feines ©laubens. Da^er erging an

i^n Don feiten ©jottes ber Sefe^t, i^m feinen So^n Sfaaf auf einem ber Serggipfel

bes fianbes äRoria (?) als Sranbopfer barsubringen. S^on bie beiben X^atfac^en,

'ba^ 3faa! ni^t nur überhaupt als Opfer, fonbern fpe3icll als Sranbopfer bargebra^t

roerben foll unb ba^ bie Darbringung biefes Sranbopfers an einem beftimmten Orte go



HO ?lfarnl|nm 9IbraI)nm a (©aiictn ßinra

üolljogcn mcrben foll, [pre^cn ent[c^eibenb gegen bie Se^auptiing Don §engftenbcrg,

3. 'ip. fiange u. a., bafe eine blofe geiftUd)e ^lufopferung 3[aa!5 anbefohlen geroefen

fei, unb hü\i '*^lbral)am, als er fid) anfd)i(fte feinen So^n ju töten, ben giJttU^enSefe^I

lebigli^ miloerftanben i)ahc. Hm nun bem i^m geroorbenen Sefe^le golge leiftcn 5u

tonnen, mu§te fid) '^bm^ams (Slaube als bie (öeiuifel^eit erroeifen , hü^ (Sott, ha er i^m

alles aus freier C<)nabc gegeben, auc^ alles miber üon i^m ju forbern befugt fei; ferner

als bie (öeroife^eit, baf^ roenn bie oon ©ott befohlene Opferung 3faa!s aud) fc^einbar

beffen 5ßerberbcn ift, fie in 3Bir!li(^feit hod) nur beffen ^eil fein fönnc; enblid) als bie

(öemife^eit, baj^, menn mit biefer Opferung auc^ fd)einbar alle 33er^ei^ungen 5u nid)te

10 roerben, bicfe bennod) erfüllt löerben muffen, unb ha^ , loeil i^re (Erfüllung nur unter

ber il^orausfet^ung, baf^ 3faaf am Q^hcn erhalten roirb, mögli^ ift, (5ott entroeber noc^

im legten ^JJlöment feinen Sefe^l surüdne^men (ogl. (öen 22, 5. 7. 8) ober im äu^erften

galle ben ©eopferten aus bem 3:obe roieber enoerfen toerbe (ogl. (5en 18, 14;

^br 11, 17—19). 3n biefer ©etoifelieit oermoc^te es 5Ibra^am über fi^, bas Opfer=

15 meffer gegen feinen Sol)n, hen einsigen, ben geliebten, ben 2:räger ber 33er^ei^ung
,
ju

Juden. 3n bemfelben 31ugenblide aber, roo biefem bie tobbringenbe SKunbe beigebra^t

roerben follte, ertlärte ©ott bie Prüfung bes (Slaubens 5lbra^ams für beenbet. Seinen

felbft in ber ^ärteften Prüfung beroä^rten (Blaubensge^orfam aber lohnte ©ott i^m ein=

mal bamit, ba§ er i^n einen 2Bibber erbliden lie^, toel^en er an 3faa!s Stelle als

20 Sranbopfer barbringen mod)te, unb i^m burc^ biefen 5lusgang ber Opferung 3faafs

eine gefc^i^tlic^e Seftätigung bafür gab, ba^ 5IRenf(^enopfer, roie fie bei ben ^eibnifd)en

SeiDo^nern Kanaans unb ber umliegenben fiänber üblich loaren, nid)t na^ feinem

9Billen feien; unb bann babur(^, ba§ er i^m burc^ einen Sd)rDur bei fi^ felbft unb

fomit in binbenbfter gorm bie 33er5ei^ungen loieber^olte, roeld^e er i^m bisher für feine

25 9tad)fommenfd)aft gegeben ^atte (©en 22, 1—19 E).

Der ©laubensge^orfam Slbra^ams mar je^t jur bebingungslofeften Eingabe an

©ottes SBillen ausgereift. 33on nun an neigt fic^ fein fieben ftill unb friebli^, o^ne

ba^ oon neuen ©ottesoffenbarungen ober oon neuen i^onfliften 5u berid)ten roäre, feinem

enbe ju. 3n feinem 137. 3a^re begrub er fein 2ßeib Sara^ in ber 5u einem (£rb=

30 begräbnis erroorbenen $ö^le oon SRa^pela bei Hebron, bem einjigen ©runbbefi^ in

bem oer^ei^enen fianbe, loeldien er fein eigen nennen burfte (©en 23 P). 2Ba^rf(|ein=

li^ erft na^ Sarahs Xob, jebenfalls erft nad) 3faa!s ©eburt, gef(^a^ es, ba^ er fi^

no(^ ein Slebenroeib 9^amens i^etura na^m; burd^ fie erlebte er, nad)bem feine 9Kanne5=

traft behufs Krjeugung 3faa!s toieber aufgelebt roar, bie i^m bis ba^in um feines ^eils^

35 gef(^i^tlid)en ^Berufes roillen oerfagte greube, 33ater oon fe^s roeiteren Söhnen 5U

roerben (©en 25, 1. 2 J); 1 (£^r 1, 32). 9Ils Sö^ne aber, iDeld)e nic^t Der^eiöungs=

gemöfe, fonbern rein natürlii^enoeife erjeugt loaren, mußten fie ebenfo roie 3smael

Don ber 9kd)!ommenfd^aft ber 2>er^ei^ung abgefonbert roerben. (£r entließ fie ba^er

mit ©efd)en!en, roeldie i^nen bie Stelle bes üäterli^en Grbes oertreten follten, no(^ bei

40 feinen fiebjeiten aus feinem §aufe (©en 25, 6). 3faaf bagegen trat in ben Sefi^,

3unäd)ft ben ÜJlitbefi^, bes gefamten Döterlii^en 23ermi3gens (®en 24, 36; 25, 5 J).

Um biefen nun aud) t{)unlic^ft oor einer 23erftridung in ben ©ö^enbienft unb bas Sitten^

oerberben ber 5^anaaniter ju beroa^ren, betoirtte er, ha^ er fid), als er 40 ^a^x^ alt

geiDorben (©en 25, 20 P), nid)t mit einer i^anaaniterin
,

fonbern mit einer mefopo=

45 tamifd)en Ü^eriüanbten ^tamens 9?ebe!!a oermä^lte (©en 24 J). SüJanjig Sa^re fpätcr

(©en 25, 26'' P) lourben i^m in (Sfau unb 3a^oö Sntelünber geboren (©en 25, 25.

26a J). 3^res Slnblids burfte er fid^ nod) 15 3a^re lang ei-freuen, bis er enbli^ in

einem 5Ilter oon 175 3a^ren als ein lebensfatter ©reis ju feinen 23ätern gefammelt

lourbe (©en 25, 7. 8P). 2i. Söller.

50 2l6ra^m a (Snncto dlava. — %'i). &. d. ^arajan, 2lbr. a. @. 6(., SBien 1867;

®d)erev, SJorträge unb ^2luf)äge, SJerlin 1874 ©. 147—192, 3eilfrf)r. f. oft. ©^mn. 1867

6. 49-55 unb ^^(näeiger f. beuifc^e§ StlterUim 3, 279—281

;

§. ^JÖiareta über Suba§ ben

eräfc^elm, SSien 1875.

Unter bem illofternamen 3Ibra^am a Sancta Glara ift Ulri^ 931egerle aus Äreen^ein^

55 ftetten (bei ailösürd) , Saben) berühmt gemorben. (£r roar geboren ben 2. 3ulil644 als

So^n eines leibeigenen SBirtes
,

ftubierte bei hm 3efuiten ju 3ngolftabt, bei ben Sene=

bittinern 5u Salzburg, trat 1662 in ben Orben ber Sluguftiner^Sarfüfeer unb ftieg

innerhalb besfelben nad) unb nac^ jum ^ißrior, ^^prooinjial unb Definitor auf. 33on

1668 ober 1669 an ^at er mit einer Unterbred^ung oon [ieben in ©raj 3ugebra^ten
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3a5rcn (1682—1689) auf bcr i^an^el ber 31uguftinerltr(^e in 2Btcn bis 311 feinem Üobe,

1. De5cmber 1709, getoirft.

Slbral^am voax in erfter fiinie ^rebiger unb nur in jmeitcr ßinie St^riftftellcr.

Seine ftü^eften Schriften finb Drucfe roirüi^ gegoltener 'J^rebigten. 3""^ Sd^riftfteller

mad^te i^n, loie es [^eint, erft bie gro^e ^eft, vat\6)t 1679 9Bien oer^eerte. 5luf biefc s

begießen fi^ bie brei üeinen Sü^er „äRerfs 2Bien" eine 5lrt 3:otentan3, „fiö[d) 2Bien"

unb „Die gro^e 3:otenbruberfd^aft" (1680 unb 1681). Die 3;ür!engefa^r öeranlafete

i^n 1683 3u ber S(^rift „Stuf, auf i^r C^riften" (9Zeubrucf üon 51. Sauer, 9Bien 1883).

^erfönlit^en Sesie^ungen 3U bem Klofter Zaxa in Sarjern, roo er eine jeitlang tptig

geroefen loar , banft [ein oiclgelefenes 2BaIIfa^rt5bü(f)Iein „©ad ©ad" bie (£nt[te^ung 10

(1685). Die meiften bis 1684 publi3ierten S(^riften ^at er unter bem Sitel „^eim
bi^ ober i^ lis bic^" gefammelt. Sie finb fämtlid) ©elegen^eitsfrfiriften o^ne eigent=

li^e litterarif^e ^räten[ion.

2Rit größerem ©eroi^t, in 4 biden 5Bänben, tritt fein ^auptroer! „Suixis, ber (£r3=

\6)t\m" auf (1686—1695). Die apofrgp^e fiebensgef^id)te bes 35erräters roirb 3um \ö

Slusgangspunfte Don bele^renben, crbauli^en, [atirif^en ^rebigten gemalt, benen Diel=

fa^ unb me^r als [onft bei 5Ibra^am, roeil fie jebes oom ^^exte bargebotene Ü^ema
erf^öpfen roollen, bie Gin^eitli^teit unb 5^onfequen3 ber Dur^fü^rung mangelt. Um
biefelbe 3^^^ [^rieb 5Ibra^am ein i^ompenbium ber !at^oIi[c^en 5RoraI, bie Grammatica
religiosa (1691), roorin bas beengenbe ©eroanb ber Iateinif(^en Spraye bie au5= 20

geprägte 9D^anier bes 35erfaffers ni^t 3U ooller (Entfaltung fommen lä^t.

3u |oId)en größeren 5^on3eptionen ^at fi^ Slbra^am ni^t loieber erhoben. Sllle

feine übrigen SBerte (3. S. ßtroas für 5IIIe 1699; Sterben unb (Erben 1702; 9Ieu=

eröffnete 2BeIt=©aIIeria 1703; §eilfames ®emif^=©emaf(^ 1704; ^ug! unb ^fug!
ber SBelt 1707; 9?arrenneft 1709; Sßo^Iangefüllter aßeinfeller 1710) reiben in ©e= 20

bid)ten, ^Betrachtungen
,

^rebigten nur Ginsel^eiten an einanber. Üeilroeife erfc^ienen

fie erft nad^ feinem lobe, loie benn aus feinem ?la(^Iaffe no^ 5 Quartbänbe ^erau5=

gegeben mürben (Sefc^cibeffen 1717; Sauber^ütt 1721—23; (5t\)ah bi^ roo^I1729; —
ber ©eiftlic^e 5lramerlaben 1710. 1714 enthält nur 3um 3;eil ältere abra^amif^e ^re=

bigten; äliercurialis ober SBintergrün 1733 ift uned)t; bas Centifolium stultorum 30

1709 mit) mit Unrecht i^m 3ugef(^rieben).

Slbra^am ift roie fo mancher bebeutenbe ^rebiger buri^aus fein bebeutenber

Ü^eolog. Gr repräfentiert hen Äat^oIi3ismus ber :^dt ni6)t in [einer ebelften, fonbern

in feiner geroö^nlic^ften ©eftalt. Die ^eiligen finb feine 3;ugenbibeale, ber 3uTTgfrau

ajtaria roibmet er bie ausfd)roeifenbfte ^Bere^rung. (£r ift fanattf^, bete^rungseifrig, in= 35

tolerant; ber ^reis bes 3ßfuitenorben5 ift i^m ebenfo geläufig, u)ie bie ^eftigften

Sd)mä^ungen gegen ^roteftanten unb ^nhm. JBon ber Sßiffenf^aft ^at er faft !inb=

li^e 33orfteIIungen. Sein eigenes SBiffen befielt aus bem bunteften 9Zoti3en!ram ; aber

es ift nid)t 3U leugnen, "ba^ er bamit auf bas gefc^idtefte um3ugef)en unb hen 5Zeigungen

feines ^ublüums h^n intereffanteften Stoff entgegen 3U bringen mei^. 3n feinen 9?eben 4o

fie^t es aus mt in einer 5efuiten!ird)e: an p^antaftif^en gormen, an 'ipra^t unb©oIb
unb reichen ©eräten ift nic^t gefpart; bie Sinne roerben gepadt; unb ber äft^etif(^e

lRei3 überwiegt bei roeitem ben religiöfen ©e^alt. 5lbra^am ift ein 9?ebner erften 9?anges,

Sllle r^etorifc^en 9)ZitteI fielen i^m 3U ©ebote : überfid)tli^e ©lieberung , anfc^auli^e

5Iusfü%ung , unter^altenbe Slbroedifelung, einbringlid)e SBieber^oIung , Steigerung, §äu= «
fung , Überrafc^ungen, r^etorifc^e fragen, rei^entoeifer ^^^arallelismus ber Sä^e, unerfd)öpf=

lieber gülle fgnongmer ©ebanfen, Silber unb 2Borte: Sllles mit feltener 5^raft ber

Stimmung unb ©eftaltung bur^brungen, ^öd)ft roirtfam raf^ ^erausgef^Ieubert — 3ur

unbebingten §errfd)aft über ben §örer. Sßas irgenb in jener 3^^^ füi^ geiftreic^ unb

roi^ig galt, bas fann unb übt biefer Sluguftinermönd^ ; er roei^ ©efc^ic^ten unb S^roäntc 50

3u er3ä^Ien tro^ einem, unb längft betanntes ftattet er mit neuem ©Ian3 ber Dar=

ftellung aus ; au^ birelt auf bie £a^mus!eln 3U roirten, ^at er nid)t oerf^mö^t. Seine

Stärle ift bie Satire, unb barin roirb er getragen oon einer uralten Ürabition, aus ber

er unbefangen fc^öpft. Die mittelalterliche Satire auf alle Stäube ^at fic^ breit ent=

roidelt unb mit ber ^rebigt oon je^er i^ünfte unb (Erfahrungen ausgetaufc^t. Stbra^am 55

übt bas3Imt bes öffentlicf)en i^ritüers mit ber fur^tlofen greimütigfeit bes ^Bettelmön^es;

er fd)ont roeber fein ^ublifum nod^ ben §of no^ feine Stanbesgenoffen ; unb roenn

er fid^ au^ in einer gemiffen Stllgemeinl^eit bes Slusbrudes ^ält, fo fc^eint es bo(^

ni^t immer o^ne üble golgen für i^n abgegangen 3U fein.
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5Ibrar)am5 cjan-ic (£.\iften3 aber tft ein ^Inac^ronismus. Die burlesfc 5Ranier, bic

er übt, ftanb im" fünf5cl)nten 3a^r^unbert in 5BUite unb niod)te bem fünfse^ntcn 3a^r=

l)unberl uiclleic^t qoniäf^ fein, aber faum ber jiüeitcn $älfte bes fiebje^nten. 3m 3a^re

1G77 erhielt ^^lbral)am ben ^litel ^ofprebiger; fec^^e^n 3a^re früher loar berfelbe Zxkl

5 an — »offuet üerlicr)en raorben. lim gegen mrat)am nid)t ungered)t 3u fein , mu^

man ben «ilbnngsjuftanb bes bamaligen {at^olifdjen Deutfd)lanb5 in 5Infc^Iag bringen

unb in i^m mel)r ben ' Unterl)altung5fd)riftfteUer als ben ^:prebiger fel)en. So üerteibigt

fd)on 2:t)omafiu5 1G88 feine erften Schriften aus bem einfad^en (örunbe, rocil fie be=

luftigen unb meil eine gemäf^igte grör)lid)!eit 3u Den l^öc^ften (öütern bes SRenfc^en gehöre.

10 Sd)crcr f (Stcinmc^cr).

Slbraljam ©td^cücuftö. — Biographie universelle anc. et moderne XII, 457 f.

(Jourdain), ^jjaviS 1814; ©efeniiig bei ©rfd) ii. ©ruber I Sb 30, 3Ö0; Bibliotheca maxima
pontificia I, 5Rom 1G98 (Praefatio ju de origine nominis papae).

3lbra^am gfc^ellenfis
,
gelehrter 9Jlaronite, befannt als X^eolog unb Orientalift.

lö (£r ift gegen (£nbe bes 16. Sa^r^unberts in (£!d)el in Serien geboren unb rourbe im

Kollegium ber aikroniten ausgebilbet unb 3um Doftor ber ^^ilofop^ie unb Ideologie

promooiert. Gine furje 3eit fpielte er in feiner §eimat als gelehrter greunb bes

Drufenfürften , ber bie Ottomanen^errfd)att auf !ur3e 3eit aus Serien oerbröngte, eine

politifd)e 5?olle. 9lad) beffen Sturs unb 2;ob rourbe er nac^ ^ifa als fie^rer bes 2lra=

20 bifd)en unb Sgrif^en unb fpöter in gleicher (£igenf(^aft oon Hrban III. nac^ 5Rom an

bas i^ollegium ber "ipropaganba berufen, ^bra^am (£!c^ellenfis ^at fic^ ben 9?ul)m

enoorben, als einer ber erften görberer ber fgrifi^en Stubien in (Europa gelten 3U

bürfen. Sein (grftlingsroerf , eine fi)rif(^e ©rammatü, ^at lange in Oeltung unb 5ln=

fe^en geftanben. 3n ber tl}eologif(^en 2ßelt rourbe fein Slame 3uerft bur(^ feine 90^it=

05 arbeit an ber ^arifer "spolgglotte belannt. Der 'i^arlamentsabDofat fie 3ai), ber 93er=

anftalter ber ^olgglotte, |atte ben SRaroniten ©abriel Sionita, ber an ber ^arifer

Hnioerfitöt bas 9lrabifd)e unb Sgrifi^e oertrat, mit ber 9?ebigirung ber fgrifc^en unb

arabifdien 23erfionen betraut. Da er i^m Saumfeligleit unb 9Hangel an Sorgfalt üor=

roerfen mu^te, oeranlafjte er 1640 bie Berufung bes Slbra^am oon (£f(^el mä) ^aris

30 mit ber Sitte, beffere fi}rif(^e unb arabifi^e §anbfd)riften 3ur 23erfügung 3U ftellen unb

©abriels 3lrbeiten 3U reoibieren. 5tbra^am untersog fid) ber 3lrbeit, [teilte feinem fianbs=

mann ein e^renoolles 3eugnis aus, !am aber mit fie 3at) überein, bie Sucher 9?ut^,

eft^er, Tobias, 3ubit^, »aru^, aRalfaböer 3U übernehmen, ha i^m für biefelben a)ert=

Dolle Codices 3ur 33erfügung ftanben, loä^renb bie betreffcnben 2?erfionen in ben Co-

), dices (Sabriels fehlten. Da fic^ öiefer jebo^ felbft burd) iol(^e bef^ränlte ailitarbeit

Slbra^ams beleibigt füllte , oersi^tete ?lbra^am freiwillig auf bie wirbelt unb lehrte

1642 nad) 9?om surücf, na^ feiner ^^teinung oöllig ausgefö^nt mit bem 9?iDalen. (£r

felbft berietet in ben nac^^er 3U enoä^nenben opologetif^en ©riefen (II, 149): ,,Cum

editis Ruth ac tertio Machabaeorum [f.
Bartholom. d'Herbelot, Bibliotheca

40 Orientalis p. 523] intellexi id Gabrieli Sionitae utcunque displicere, ab in-

coepto destiti opere non absqiie magno clarissimi viri D. le Jay dispendio

et forte Rei publicae Literariae iniuria." (Slei^iDO^l erfuhr er nai^träglid) einen

f^arfen Eingriff oon SSalerian be 5laüigni), ber öier ^Briefe über bie ^olgglotte 3U

©unften feines ^reunbes ©abriel roiber bie 5Ritarbeit 3Ibra^ams Verausgab (^aris

4ö 1646). Der eingegriffene roies bie erhobenen 33DrrDÜrfe in brei epistolae apologeticae

(^aris 1647) fd)arf 3urücf, auf bie n^ieberum 33alerian be ^lanigni) antu)oi-tete (über

ben litterarifc^en Streit
f. 931af(^, Bibliotheca sacra I, 358). — Gine 3tDeite intereffante

i^ontrooerfe ^atte 2lbrat)am auf bem Gebiete ber Äirc^enoerfaffung mit bem englifc^en

^olQ^iftor 3o^n Selben über bie ^iftorifi^e i8ered)tigung bes (Epiffopats. gegenüber ben

50 gorberungen ber presbyterian parity, für bie biefer im 3lnfd)lu^ an Hberfe^ung unb

Äommentierung eines Fragments ber arabifd)en (£l)roni! bes meld)itif^en ^:patriar(^en

euti)d)ius, in roelc^em bie ale.^anbrinif(^e ^^atriar^engefd)id)te bargeftellt rourbe, mit

eifer eingetreten roar. ^Ibra^ams Streitf^rift für ben (Epiffopat fü^rt ben 3;itel:

Eutychius patriarcha Alexandrinus vindicatus (9?om 1661). 33on feinen

55 übrigen S^riften fallen bie folgenben in t^eologif(^es ©ebiet (eine oollftänbigc

9luf3ä^lung giebt Jourdain, 1. c: bie Verausgabe ber S^riften bes ^eiligen

2lntonius bes Coronen (epistolae viginti, Paris 1641; regulae, sermones, do-

cumenta, admonitiones , responsiones et vita duplex, Paris 1646); ferner

Concilii Nicaeni praefatio, una cum titulis et argumentis canon. et con-

60 stitut. ejusdem, quae hactenus apud orientales nationes extant (aus bem 5lra=
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bif(^en ins fiatetnifc^e übertragen), Paris 1645; catalogus librorum chaldaeorum,

tarn ecclesiast. quam profanorum autore Hebed Jesu (mit lateinifc^er ilberfetjung,

aber ungenügenben Erläuterungen , Don 5lffemani in Biblioth. orient. III beffer

ebiert), 'iparis 1653; Chronicon Orientale (bes 5bn ar=9?ä^ib, aus bem 3trabifd)en

überfe^t , eine (5e[d)i^te ber ale.^anbrinif^en ^atriarcf)en)
,

^aris 1653 , neue ^lusg. r,

1685 Don (£ramoif9 herausgegeben, oerme^rt burc^ 5I[[emani , iBenebig 1729; in ben

beiben ^^arifer 5lusgaben i[t als 9In^ang beigegeben eine (öefc^i^te ber Slraber unb

eine Sd^ilberung i^rer Sitten, ©eroo^nlieiten unb religiöfen 5lnfd^auungen Dor ^Jtu^ammeb

;

Concordantia nationum christianarum orientalium in fidei catholicae dogmate

(mit bem grie^if^en ©ele^rten fi. 5lUatius , bem 5^uftos ber oatüanif^en 5BibIiot^e!, lo

gemeinsam herausgegeben). (£nbli^ ift ju enoä^nen bie Streit)^rift de origine nominis

papae necnon de illius proprietate in romano pontifice adeoque de eiusdem

primatu, gegen htn obengenannten ©nglänber 3o^n Selben. — 93om fiebensgange bes

©ele^rten ift löenig be!annt. 3n bie 3a^re 1645—1653 fällt [ein groeiter ^ilufent^alt

in 'iparis. Dort ^atte Subroig XIII. in ber Sorbonne einen eigenen ße^rjtu^I für is

orientalif^e Sprayen 3U feinen (öunften errichtet. SBieoiel er beim .Honig galt, betoeift

au^ ber im übrigen buntle Xitel secretaire interprete du roi (für arabifc^ unb

fi)rif(i)), ben er in einigen feiner Sü^er neben bem eines 'ißrofeffors ber orientalif^en

Sprai^en fü^rt. 33on 1653 an roirft er roieber in 9?om, roo er 1664 in ^o^em ^Iter

ftarb. ^ittfrei) Scremioö. 20

5lbral)amtten. ®eicf)id)te ber böf)miid)en 2)eiften, Spj. 1785; ®o()m, S)entoürbigfeiten

2. m.. Semgo 1815 ©. 278 ff.; ^JJteufel, ä>ennifrf)te ^:)(ad)rict)ten unb ^Bemerfungen, Erlangen

1816 ©. 65f.

2lls 3lbra^amiten beseic^neten jid) bö{)mifc^e Reiften , bie infolge bes IoIeran3=

ebiftes 5^aifer 3ofep^s II. feit 1782 in ber ^Jarbubi^er ^errfc^aft ^eroortraten. Sie 25

betannten fi^ , roie fie es nannten, 3um ©lauben ^Ibral^ams oor feiner Sefc^neibung,

3ur fie^re oon deinem ©otte; aus ber Si^rift nalpen fie nur bas SSaterunfer unb bie

3e^n (Sebote auf. Sie hielten fi^ 3U feiner ^riftli^en 5^onfeffion, ebenforoenig roollten

fie 3uben fein. Da^er fie öom 2:oIeran3ebift ausgenommen, auf bes i^aifers Sefe^I

nac^ oerfd^iebenen (5ren3orten transportiert, unb bie SRänner in (6ren3batailIone geftecft 30

rourben. Die einen traten in bie !at^oIifd)e i^irc^e, bie 9Jie^r3a^I blieb bis 3um Xobe

i^rem ©tauben getreu, o^ne jeboc^ benfelben auf i^re 5^inber 3U oererben; ba^er bie

Sette balb erlofd). ^"ä09 N

9lbrafaj. Joa. Macarii Abraxas . . . accedit Abraxas Proteus, seu multiformis

gemmae Basilidianae portentosa varietas; exhibita . . . a Joa. Chifletio. Antverpiae 1657, 4<*; 35

Peder Hunderup, De Basilide et mysterio Basilidiano Abraxas, Kopenh. 1710 (mir un-

Sugänglid)) ; de Beausobre, Hist. de Manichee et du Mauicbeisme , Tome 2, Amsterd.

1739, 4"; Liv. 4 eh. 4 p. 50—69 „De 1'Abraxas des Basilidiens" ; Jo. Bapt. Passerius,

De gemniis Basilidianis diatriba im Thes. gemra. ant. astrif. vol. 2, Flor. 1750, 2",

p. 221—286; 93iünter, $lerfuc^ über bie firdil. ^Htertümer ber ©noftifer, ?ln§pacf) 1790 § 34-10

p. 203—214 „«Ibraien ber 33aiilibianer" ; P. E. Jablonskii Opuscula ed. J. Guil. Te

Water, Tom. 4, Lugd. Bat. 1813 p. 80-112 „Exercitatio de nominis Abraxas, vel Abra-

sax, in plerisque Basilidianorum et Gnosticorum gemmis obvii, vera et geuuina signi-

ficatione"
;
3. 3. 53eUennann, SSerjud) üb. bie (ijemiiien ber ?Uten mit bem ^2tbrai-aö=ißilbe,

StücE 1—3, S3erUn 1817—19; Kopp, Palaeographia critica, vol. 3, 4, Mannhemii 1829, 4", .15

passim,
f. ^nbej; in vol. 4 p. 400 ; G. Barzilai, Gli Abraxas studio archeologico

,
Trieste

1873 unb Appendice alla dissertazione sugli Abraxas, Trieste 1874 ; C W. King ,
The

Gnostics and their remains ancient and mediaeval , See. Ed. Lond. 1887 p. 213 — 302

„Abraxas, Abraxaster and Abraxoid gems".

3)aäu fommen bie ^Irtifel „Slbrai-a^" in ben üerjdjiebenen encl)tlDpäbien, jo uon ©ruber 50

in (£rfd) unb ©ruberö ^lUg. ©nc b. 3i\ u. Ä. 1 p. 163-165, üon ffltatter in ber 2. ^TufL

biefer 3i.=(£. I p. 103—107 unb in Lichtenbergers Enc. des sciences relig. 1 „p. 301-3

(ngl. beöfelben Hist. crit. du gnosticisme in 5»et 9lufl., bie erfte aud) in beutfd)er llberfe0ung

Don ©örner uorliegenb, unb Une excursion gnostique en Italie); von .S^fele in 'iöeger

unb SBelteö Ä'irdienlej:. P ©p. 120 — 121 ; g. X. .ft'rauö in 9tealenc. b. d)r. filtert. 1 55

p. 6-10 (ugl. benfelben „Über ein angebl. bafilib. 5(mu(ett", 3(nn. b. 35er. f.
ilk)fautid)c

^idtertuniöf. u. ®efd)iditeforjd). 9. 1868 p. 123—131); lum Kiefe in ^l5aiih)=2öifjoiüa'ö 9xeal=(£nc.

b. !I. SdtertumÄiDijf. 1 p. 10; non Saglio in Daremberg et Saglios Dict. des ant. gr. et

rom. P Sp. 109—HO; wn $erm. 9tüUett in 33ud)erö &iid). ber ted)n. Äünftc I p. 321—22

„?lbrai-as=©cmmen" ; üon Süumeifter in beifen SDenfm. b. fl. ^:)atert. 1 p. 1. ^»

aieaULfiicijflopäMe für Jljeoloflie unb ftivdjc. ;i. iH. I. 8
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5(bva[a.\- (bic5 ift bic lücitaus häufigere Skincnsform als bas je^t geujö^nlit^ an-

geroenbetc 5lbraxa$,
f.

Martigny, Bull, de l'arch. chröt. 7, 1869 p. (iO ?Inin. f),

fpicit eine 9?olIc in bem Si)[teni bes ^Bafilibes. O^ne nä^er auf bie Stellung be5=

jelbcn in bie[cm Si)[tem einjugeljen (ögl. baiüber b. 51. ißafilibes) , begnüge i^ mid)

5 mit ber Eingabe, haiß , wk 30. aUöIIer, :Öe^rb. ber 5^ir^engef^. 1 p. 148 ^eroor^ebt,

21. bei Safilibes \\a6) übereinjtinimenber 9lngabe bes ^ippol^tus Ref. 7, 26 p. 827

ed. X)uncler unb Csretiäus 1, 24, 7 vol. 1 p. 247 ed. Stieren ber iiiyag äoyojv,

ber princeps ber 365 Sßeltfp^ären (ovgaml) ift. 2ßenn \\)n Renan, Hist.'des

orig. du Christ. 6 p. 160 als ben l)i:)d)|tcn unausfprecl)lid)en in fic^ öerlorenen C^ott

mbeseic^net, fo ift er basu \vo^\ burd) irrtümlidie ':?lngaben ber 5^ir^enf^riftfteller lüie

^ierongniuö ju '^Jlmos 3 (Hasilides
,
qui omnipotentem deum portentoso nomine

appellat aß(j(xi;ag) unb Ps.-Teitullian adv. omn. haer. c. 4, Corp. haer. I

p. 272 Oehler (hie esse dicit summum deum nomine Abraxan) oerleitet

iDorben.

15 9Jlit ber Grllörung bes 9kmen5 f)at man jid) oiel abgemüht. Salmasius, De
annis climacter. p. 572 erflärt i^n für äggptifd), ift aber ben Derfprod)enen ^Beroeis

bafür f^ulbig geblieben. ^Jiünter a. a. O. 'jerlegt has 3Bort in ^roei foptif^c 2Borte,

bie nad) bem mempl)itifc^en I)ialeft beri-schadje, nad) bem fa^ibifi^cn berre-sadji

lauten unb Uyoc: namk bebeutcn. Sellermann p. 49 ^ält es für 3ufammengefe^t

20 aus ben beiben äggptifdjcn 2ßorten Abrak unb Sax „bas gebenebeiete, ^etlig oere^ile

9Bort" ober „anbetungsroürbig ift bas äBort ober ber llkme". 3^m fc^lie^en fid) an

M. B. Thorlacius, De gemmis quibusdam auguralibus et mysticis ex museo
Monradiano, Havniae 1827, A^, p. 17 unb Stickel, De gemma abraxea non-

dum edita, Jenae 1848, 4", p. 13; Leemans, Papyri Gr. mus. ant. publ. Lug-
25 duni-Batavi 2 p. 50 fd)lägt bie (Stgmologie af ober ah-ra-sazi Caro factum est

verbum nor. Sharpe, Egyptian Mythology p. XII plt es na^ King, Gnostics 2

p. 252 2tnm. * für eine äggptif^e 5lnrufung an bie (Sott^eit mit ber Sebeutung „f^abe

mir nid)t". 9lnbere l^aben eine 2lbleitung aus bem §ebräif(^en Derfud)t. Sine ber=

artige oon Scaliger aufgeftellte (Etymologie roirb fd)on oon G^iflet a. a. O. p. 39 u. 65
30 jurüdgeroiefen. ©eiger, Abraxas unb Elxai, 3^^^® 18, 1864 p. 824

f. fie^t barin

eine grä3ifierte ^^form für Ha-Brachah „Segen", eine Deutung, bie King, Gnost.''^

p. 251 als bie am meiften befriebigenbc besei^net, 5^raus, 9?.=(£. b. d^r. 91. 1 p. 7

bagegen für p^ilologif^ unhaltbar erflärt. ^afferius a. a. Ö. p. 227 f^lägt bie 2lb=

leitung oon Ab äkter, barä f^affen unb a negativum „ber unerf^affene $ater" oor.

85 2Benbelin in einem bei C^iflet a. a. O. p. 112—115 abgebrucften üBriefe fie^t barin

bie 5ufammen ben 30^1^1^03^^ 365 ergebenben Slnfangsbudiftaben oon 4 ^ebräifc^en

unb 3 grie^ifd)en 9Börtern : Aß, Bh, Povdx, äy.adojg, Zcon^gia, änb, Ei'doi' Spater,

Sofin, ©cift, ^eiliger (= ^eiliger ©eift)
,

§e'il oom S^reuje. |)arbouin ^at na^ einer

9Zoti3 be SBeaufobre's a. a. O. p. 54 biefe Deutung ber brei crften Su^ftaben bei=

40 behalten , bie oier anberen erflärt er als 9lnfangsbud)ftaben oon dvßgcoTTovg ow'Qow
uyuo ^vA(o. Sarjilai a. a. O. p. 12

f.
16 ge^t für bie Deutung ber 9lbraiasgemmen

jurild auf ben erften 33ers bes bem 9tabbi Nehemiä Ben-akaiiä jugef^riebenen (5e=

betes Anä-Behöah, beffen U)örtlid)c Übertragung lautet: „O (©ott) mit ber 5^raft

beiner großen 9^cd)ten befreie bas unglüdlid)e (93olf)", inbem er aus ben 2Borten bes=

^•' felben Ana Behöah gliedhulal) jemineK tatiR scrurA burd) 3uf°'"'^ß"f^^^l"'^S

ber gro^gebrucften 5Bud)ftaben bas SBort Abrakd, gelefen Abrakad, mit ber Sebeu=

tung Sd)ar ber ©eflügelten b. i. ber Cngel getoinnt. Dod) lä^t fic^ mit biefer äu^erft

ausgeflügelten Deutung ^ö^ftens bas 3öiif'cnDort abracadabra, beffen 3ufammen^ang
mit "Aßonad^ mir feinesroegs fo jroeifellos roie Kraus a. a. D. p. 8 erf^eint , ni^t

so aber Slbrafax erflären. be Seaufobre 2 p. 55
f.

jie^t eine 9lbleitung aus bem ©ric=

^if^en öon äß(2(k unb ano) „ber fd)i3ne, ber ^errli^c Crlöfer" nor. Da^ alle biefe

Deutungen jeber 9üa^rf(^einlid)feit entbel)ren, brauet roo^l faum bemerft 3U roerben.

5Bielleid)t barf man bas 2Bort ju jenen oon ^arnacf, Unterf. üb. b. gnoft. 5Bu^ Plstis-

Sophia (lU 7, 2) p. 86—89 auf eine 9lrt. ©loffolalie suiücfgcfü^rten rätfel^aften SBorten
5» red^nen, >bie feiner befannten Sprad)e angepren unb fd)on burd) i^re feltfamen 93o!al=

unb 5^onfonanten3ufammenftellungen öeiTaten, \>(y'^ fie einem „mgftifd)en Dialefte" an=

gehören refp. aus mantif^er ©ottesbegeiftcrung ^erftammen ober ^erftammen tDollen.<

Da^ ber 3a^IcniDert ber Su^ftaben bes llkmens bie 3ö^I 365 b. i. ber ^immel
bes Safilibes unb ber läge bes 3Q^'^e5 ausmad)t, loirb oon ben alten ^ird)cn=

CO f^riftftellern (Iren. I c. 24, 7; Hippolytus 7, 26; Epiphanius Panar. haer. 24



c. 7 [Corp. haer. 2 p. 152]; Augustin. de haer. c. i [C. h. 1 p. 196 f.]; Prae-

destinatus de haer. c. 3 [C. h. 1 p. 233]; Ps.-Tertull. adv. omn. haer. c. 4 [C. h.l

p. 272], Ps.-Hieronym. Ind. de haer. c. 2 [C. h. 1 p. 284f.] ; Hieron. comm.
in Arnos 3) ein[timmtg angegeben. 5Iu^ in ber y.oojLioTioda bes fieibener ^opgrus
W, I)ieterid), Abraxas p. 182 vs. 25f. (ogl. p. 46) Reifet es ov el 6 äoiffi^ioq rov ö

inavTov 'Aßoaod^, ögl. im fionboner '^ap. 122 3- 44—50 : ro de öevtfqov ovojLia

E'/ov QQi&ixov C TCO'' y.VQiEVovion' Tov y.onjitov rtj y>i](pov eyovrn r'^e ttoo^ tqs

ilLiegag rov enavrov a?.iyßa)g aßoaoai. SIber erüärt ift bnmü ber 9Zame nid)t, [o loenig

mtMei^Qag uxdiNelloq, roel^e benfelben 3a^IenrDert (ogl. King, Gnostics ^ p. 253—56
unb Passerius, Nikis Abraxeus im Thes. g. a. astrif. 3 p. 163—170) enthalten, lo

Die 3tt^I 365 [pielt übrigens ni^t nur bei Safilibes, fonbern au(^ bei anberen (5no=

[tücrn eine 9?oIIe , ogl. |)ilgenfelb, 5^e^erge[d^. b. Ur^r. p. 198 9lnm. 320 ;
$arnacf

a. a. O. p. 83 ; 5^arl S^mibt, (öno[t. S^riften in !opt. Sprai^e aus bem Codex
Brucianus, fieip5. 1892 (XH 8, 1. 2) p. 286. 408 unb 5tnm. 2, 555. 568. Sie

finbet jic^ beiläufig au^ in einem (Siorcismus bei SOIartene , De ant. eccl. rit. 3 is

p. 519, xoo ber bö[e ©eift aufgeforbert toirb, ju entioei^en, a trecentis sexaginta

quinque [fo [tatt bes un[innigen quaeque] membris, quae Dominus noster Jesus
Christus ad suam similitudinem compaginare dignatus est.

3lu^ ift ber 91ame 5Ibra[a-E ni^t ausfd)Iie^Iid)es (Eigentum bes ^Bafilibes. '^tm
gnofti[^e am Enbe bes 4. unb 5tnfang bes 5. Sa^r^unberts in Spanien unb Süb= 20

franfrei^ auftretenbe Seite, toeli^e Don ^ierongmus ep. 75 (MSL 22 col. 687),

comm. in Isaiam 1. 17 c. 64 (ibid. 20 col. 646) unb contra Vigilantium 6

(ibid. 23 col. 360) mit Safilibes in 3u[cimmen^ang gebrad)t roirb, unb bei roelc^er

na^ ber erften ber angeführten Stellen ber 9iame ^Ibraaeas im ©ebraui^ mar, ^at na^
SdE)mibt a. a. O. p. 562, ögl. $arnacf, ®e[(^. b. altc^r. £itt. 1 p. 160

f.
mit -Vj

58afilibes nidjts ju t^un. ^^rner aber !ommt bas SBort I)äufig mx in ben 3fluber=

papi)ri , iDie ein SBlirf auf bie 9?egi[ter ber ^auptpublitationen berfelben (3ii'ei

griec^. 3öuberpapi)ri bes ^Berliner 9Jiu[.
,

^rsg. unb erüärt oon (5. ^art^er) [aus

315851 1865], »erlin 1866, 4», p. 60; Papyri Gr. mus. ant. publ. Lugd.-
Batavi ed. Leemans vol. 2 p. 281 [baraus einsein Pap. V. ^rsg. oon Dieteri^, so

3a^rbb. f. II. ^^il. Suppl. »b. 16 p. 749—828 unb feparat Lipsiae 1888 unb ein

Üeil r»on Pap. W., ^rsg. unb be^anbelt oon Dieteri^, 3Ibraias , fieip5. 1891],

(öried). 3fluberpapi)ri oon 'iparis unb fionbon
,

^rsg. üon G. SBeffelg, Den!)d)r.

b. Ä. 311. b. 9B. 3. 3Bien. ^^. §. Gl. »b. 36, 1888, 4", p. 154 ; ?ieue (öriec^.

3auberpapi)ri
,

^rsg. öon £. SBeffeli) , ibid. »b. 42 , 2ßten 1893, 4", p. 79 ; Greek 35

Papyri in the Brit. Mus. Catal. with texts edited by F. G. Kenyon , Lond.
1893, 4", p. 256) lehren fann. (£5 finbet [i^ ferner auf einem 3flubernagel

(ABARAXAS. ASTRA. EL*
\

AO SABAO **
|
SOLOMONO***; Jensen, Bull.

d. Inst, di Corr. arch. 1849 p. 11; O. 3a^n, 5Ber. b. fäc^f. (5e). b. 2ß. 1855
p. 108), auf SJietalltäfel^en (f. 3.». eine SBIeiteffera bei (£nge(, Choix de tess. gr. en 40

plomb tirees des coli, athen., Bull, de Corr. hell. 8 p. 9 f . nr. 37, PI. 2, 2 mit ber 3Iuf=

fc^rift ABPA |
CAZ im Obv. unb lAW unter einer ^a^nenlöpfigen, fc^Iangenfü^igen gigur

im Rev.; eine ä^nli^e, mitgeteilt oon g. oan bleuten, 5ßonner 3a^r&&- d^ft 53/54

p. 317, 3;af. 17,7; ein 5BIeitäfeld)en
,
gefunben in 'ilegina mit ABPACA2' über ber=

felben gigur im Obv. unb 7 Gngelnamen im Rev., "E(p)]f(. ägy. lieg. B' p. 302 4.j

nr. 337, Pinax /te nr. 1, genau übereinftimmenb mit einem 5BIeitäfeI^en in Äarls=

ru^e, nur ba^ bei le^terem bas SOSort ABPACA^" fe^It , i^raus, Die c^riftl. Snfc^r.

b. 5R^einIanbe 1 p. 164 9lr. 4 ; Sc^uma^er, 5Befd)r. b. Samml. ant. 5Bron3en, 5^arls=

ru^e 1890 p.l60 9lr.863, 3:af.XV, 3; ogl. ABPAX in 23erbinbung mit Gngelnamen
auf einem in ^Beirut enoorbenen »ronseomulett , S^Iumberger , Amulettes byzant. '/i

Rev. des etud. gr. 5. 1892 p. 82 nr. 11 ; ein $Bleitäfeld)en in 5^arlsru^e mit

aßoaoao
\
aßXava&

\
uvaXßa im Obv. unb ocvOnoatl

|
da/^way

\
laoj im Rev.,

i^raus, e^r. 3nf(^r. b. 5?pcl p.l57 %.6; Sd^uma^er p. 160 9Zr.835, Üaf. 15,1;
3rDei $8ron3etäfel(|en aus Sübfranfrei^ mit ^agelbef^roörung , beren Sd)lu^ lautet

xekevEi &Eog wa/jiov&a, xal ov ovvegyEi 'Aßgaod^, tat], lao) , Kaibel , Inscr. Gr. 00

Sic. et Ital. 2481. 2494 ; eine Srons^etafel mit 3a^lrei^en 3aii6errDorten , barunter

ABPACA bei Babelon et Blanchet, Cat. des bronzes ant. de la bibl. nat. Paris

1895 p. 700 nr. 2294), unb gan3 befonbers f)äufig auf oertieft gefdjnittenen Steinen

([0 3. 58. auf einem grünen 3fl5pis, gefunben in fiapac am gluffe Unna mit ber 3luf|^rift



tt() '•}ibra]ar.

IAO ADONIS ABRAXAS, C.J. L. 8. Suppl.2 nr. 10188, 29; einem Sarber, ge=

funben auf eqpern mit ber Sluffc^rifl ABPACAC AP5 im Obv. unb TEBEP
|
ZAHA

im Rev., Class. Rev.:}, p. 286 nr. i;^b. ; einem Äarneol ober 5Id)atonp flefunben 3U

5^art^ago, Mel. d'arch. et d'hist. de l'ec. fr. de Rome 11. 1891 p. 99 nr. 1 ; einem

5 ?)ämatit ber Sammlung ©obineau, gefunben 3U 'BaQbai) mit 8 9?ei^cn magi[(^er ÜBorte,

barunter aßi^u^on^, Rev. Arch. n. s. 27. 1874 p. 80 nr. 252).

3nbem man nun" ben 9Iamen 5Ibrafa.i; auf ©emmen unb eine grunblos als Dar=

itellung bes '^lbra.\:a5 gebeutete ^al)nen=, 5uiöeilen aber and) efel= ober löroenföpfige,

fc^langenfü^igc gigur mit menfd)Ud)em 9^umpf unb S(^ilb unb ©ei^el ober ä^nli(f)en

10 5lttributen in ben' ^änben (ogl. 5lbbilbungen 5. S. bei Montfaucon , L'ant. expl.

2, 2, Fl. 144^148; Caylus , Rec. d'ant. 6 PI. 20, 7; Raponi, Rec. de p. ant.

gr. PI. 64, 9. PI. 87, 6; Visconti, Museo Worslejano, Milano 1834, Tav. 28, 12;

R Walsh, An essay on ane. coins, medals and gems..., Lond. 1828 nr. 5.

6. 7; Matter, Hist. crit. du gnost. PI. I F, 7. V 2—12. VI 1—5. 7. 8. VII

i5l_3 VIII 4. IX ;3 unb Une excurs. gnost. en Italic PI. 2, 5; Janssen, Nederl.-

Rom. Daktyliotheek. Suppl. IL, Leiden 1852, PI. 8, 194. a. b. [gefunben in

9liimegen]; Stidel a. a. O. ^Xitebignctte ; King, Cambridge Ant. Soc. Communi-

cations 4 PL 3U p. 352 fig. 1; King, Ant. gems and rings 2 PI. 8,

1—6 unb Gnostics* PI. A, 1. 2. 3. 5. B, 1. 2. 4) mit ber ^lotij bes Srenäus I

20 c. 24, 5 über bie Safilibianer (utuntur autem et hi magia et imaginibus et in-

cantationibus et invocationibus et reliqua universa periergia ; nomina quoque

quaedam affingentes quasi angelorum, annuntiant hos quidem esse in primo

caelo , hos autem in secundo ; et deinceps nituntur CCCLXV ementitorum

caelorum et nomina et principia et angelos et virtutes exponere) 3ufammen=

25 braute, erflärte man sunäc^ft bieCöemmen mit bem enöä^nten Slaxmn oberSilb, roeiter^in

aber alle möglichen (öemmen mit unoerftänblicfien 3Iuf|(^riften unb oon ben Grseugniffen

ber reinen gried)if^=römifcf)en Äunft abtDeid)enben Darftellungen als "Mbra^Eas^ bafili=

bianifc^e ober gnoftifcf)e OJemmen. Sluc^ ^aben fi^ einselne ©ele^rte , oor allem Seller=

mann unb 9Jlatter große 5Rü^e gegeben, bie oerf^iebenen Darftellungen in 5^1affen

30 ju bringen. Doc^ er^ob fid) fc^on frü^ ber 2ßiberfpru(^ gegen eine folc^e u. a. oon

e^iflet unb 3ablons!i oertretene Deutung biefer Steine als gnoftijc^e Den!mäler.

be Seaufobre 2 p. 62, ^afferius unb (£ai)lus, Rec. d'ant. 6 p. 65 f.,
erflären fie für

cntf(f)ieben l)eibnifc^. SRünter p. 205 unb 209 neigt roenigftens für einen großen ÜetI

biefer 9)ieinung 3U. Hnb in neuefter Seit erflärt $arnacf, ©efc^. b. a\i6)i. fiitt.l p.l61:

„Ob aud^ nur eine 3Ibraxas=®emme bafilibianif^ ijt, ift 3rDeifel^af
t

" , iDäl)renb aller--

bings ^il. 2Biebemann, Die gnoftifc^e Silbertafel oon Sabenioeiler, Sonner 3a^i^t)b.

§eft 79, 1885 p. 233 in i^nen 3iDar ni(f)t ^robufte „ber p^ilofop^ierenben 9?ic^tung

ber £el)re", ido^I aber „(£r3eugnifie ber mgftifd^en unb magi)d)en Elemente, oon benen

fic^ bie (^nofis ni^t frei 3U erl)alten oermo^t ^at", erfennen roill. ^i^i, roo uns bie

40 3auberpapi)ri oorliegen, in benen otele ber auf ben fog. 3Ibraiasgemmen erfc^einenben

unDerftänbli(^en 3tamen roieberfe^ren, in benen ^Inroeifungen für .t)erftellung oon C<iemmen

mit ät)nli^en Darftellungen unb gormein 3U magifd)en ^wtdtn erteilt roerben
(f.

u. a.

Dieterid), Slbraias p. 53 5lnm. 1 unb aBeffeli) , ©erict)t über gried). ^:papgri in ^aris

unb £onbon. S. A. aus ben „9Biener Stubien" 1886, 2. $)eft, 2ßien 1886 p. 10 ff.;

45 ogl. aud) §eim, Incantamenta magica Gr. Lat., Lipsiae 1892 p. 537 nr. 218

aus Anecdot. lat. ed. Piechotta § 77: >cum herbam volueris legere, circum-

scrib(i)to eam auro herbam et argento et dicito sacra nomina tria ,,Jacob

Sabaoth raxas" , roo unter raxas, roie §eim rid)tig oermutet, Abraxas ftecft), lann

es rDol)l faum me^r 3n)eifel^aft fein, bafj mir in allen biefen Steinen ^eibnifd)e ^2lmu=

60lette unb 3aubermittel 3U fe^en ^aben. Wix ift aus ber gan3en ungeheueren ^Renge

nur eine einsige ©emme befannt, bei ber man oerfudjt fein fönnte, einen Siiffl'i^T^^"^

i)ang mit bafilibianifdien 3lnf^auungen an3une^men. 3m Bull, de la soc. des ant.

de France 1860 p. 34 teilt £e Sßlant einen Sl^at feiner Sammlung mit, ber auf

ber einen Seite bie 5Iuffd)rift A ICjOXH ABPACAC , auf ber anberen BAPKABA
söIACjO 3eigt. Sinn loirft betnnntlid) 5Igrippa Gaftor bei Euseb. h. eccl. 4, 7, 6—8

(ogl. Hieronym. de vir. inl. 21) bem ißafilibes oor : .Toor/ »/ras öe mvno övo/idoai

Baoxaßßäv xal Baox(ö(p,
f.
^ilgenfelb, i^e^ergefc^. p.201; ^arnacf, ®efd). ber a\id)x.

£itf. 1 p. 115. 157. 161. SRan fönnte barauf^in oermuten, ha^ bie 3ufami^enftellung

Don ABPACAC unb BAPKABA auf Safilibes ^inroeife. Snbeffen roarum follte biefer

6oapofri)p^e (f.
Sd)mibt a. a. D. p. 602), aud) bei anberen ©noftifern (^ilgenfelb a. a.D.

35



9lnm. 331, ?>a\md p. 156, Sc^mtbt p. 568 f.)
öorfommcnbc "iprop^etcnname ni(^t

cbcnfogut auf einem ^eibnij^en ':?lmulett [eine Stelle finben fönnen, als fo man^e jübifi^e

Flamen in hm ßaubcrpapgri (ögl. 3Be[feIi), The Expositor S. III, nr. 13 p. 194 ff.)?

2lu(^ !ann ja ber ®leicf)!Iang bes SBortes ber ©emme mit bem ^rop^etennamen retn

Sufällig [ein, roie benn aud^ fie 5BIant (enteren gar ni^t für bie (£r!Iärung ber (Semmc 5

fierbeigc3ogen f)at. .. .. ^ ,

Die fiitteratur über bie[e Steine i[t [c^ier unüber[e^bar. 'MltereB öeraeic^nen (öruber

a. a. O. p. 163; SRatter, ®e[^. bes (5no[t. 1 p. 34 f.;
2Be[[elt), Ephesia gram-

mata, 2Bien 1886 p. 11. ^Ran ogl. au^ m\). Rix^tx, Arithmologia ,
Romae

1655, 4', p. 169—216; Lettre du Sieur Peiresc sur les Abraxas, abgebrudt bei 10

MSL 12 p. 1144—46; Baudelot de Dairval, De l'utilite des voyages. Nouv.

ed. I, Rouen 1727, PI. 11, 2. 19,8. 20; Venuti et Borioni, Collect, ant. Rom.

1735, 2" Tab. 81 p. 60 f.;
Caylus, Rec. d'ant. 7 vols. passim; Raspe, Cat.

d'une coli. gen. des p. gr.... moulees en pätes... par J. Tassie, Lond. 1791, 4";

Jos. Marchionis Tacconii , De tribus Basilidianis gemmis disquisitio , Napoli 15

1824, 4"; Janelli, Tentamen herm. de lingua Abraxeorum ,
Napoli 1831;

Rödler, Erläuterung eines Don ^. ^. ^Rubens an 9i. Gl. gabri be ^eire[c ger. X)anf=

[Treibens (Mem. VI. Ser. Sc. pol. T. III), St. ^^etersb. 1834 ; Pappadopoulos^

neoiyoaff}] exTimwjiidTcov äo%. o(poayLdoXi&ow ävexdoTow, Athen 1855, 4", p.27

nr.'öfl—526, p. 32 nr. 601—3; ^3. ^. 5^rau[e, Pyrgoteles, §alle 1856 p.l57f.;2o

G. Spano, Abraxi sardi. Bull. arch. sardo 7, 1861 p. 89—93; 5Baubi[[in, Stub.

3. [emit. 9?eIigionsge[(^. 1, fieipj. 1876 p. 189—197; E. Renan, Les orig. du

christianisme, vol. 7, Paris 1882 p. 142 f.; E. Babelon, La gravure en pierres

fines camees et intailles p. 179—182
;

ferner bie ^ublüationen einselncr Steine,

toie J. Smit, De amuleto quodam| Gnosticorum, Bremae 1717, 4"; B. Qua- 25

ranta, Su la figura e l'iscr. egiz. incise in uno smeraldo ant. Napoli 1826, 4";

ÜRorgen[tern, (grüärungsocrf. einer no(^ nic^t befannt gemachten ^Ibraiasgemme, Dorpat

1843, 4"; Fr. Lenormant, Lettre ä M. A. de Longperier, Rev. arch. 1846

p. 510ff. ; Cavedoni, Dichiaraz. di due ant. gemme incise provenienti dalle

parti di Reggio l'una ortodossa e l'altra gnostica, Modena 1852; 9Jlerrflin, 30

®no[t. ©emme bes Dorpater aRu[eums, 5Irc^. Seit. 14, 1856 Sp. 260—64, Xaf. 96

5ir.2; Minervini, Poche osserv. intorno ad una pietra basilidiana. Bull. arch.

napolit. 1857 p. 89ff., Tav. 5, 3; Gius. de Spuches, Epigrafi inedite, 2'^=^ ed.

Palermo 1865 p. 30—32, Tav. 2, 2; Nicard, Bull, de la soc. des Ant. de Fr.

1865 p. 63; Fröhner, Damnameneus, Philol. 22, 1865 p. 544—46; Fröhner, 35

Mel. d'epigr. et d'arch., Paris 1873 p. 1—8 nr. I—III (ogl. be[[elben ein Silber=

täfelten be^anbelnben 5luf[a^ sur une amulette basilidienne inedite du musee

Napoleon III., Caen 1867) ; A. de Longperier, Oeuvres 3, Paris 1883 p. 162—163;
S. Reinach, Chroniques d'Orient, Paris 1891 p. 14 ; Southesk, A gnostic gern,

Athenaeum nr. 3478, 1894 p. 811—812 etc. «
Dasu !ommen bie i^ataloge ober $Be[(^reibungen öffentli^er Sammlungen in 5IroI[en

(©äbed)en5, 5lnt. 3. 51. 1862 p. 24 ff.
9Zr. 7); »erlin (Xöüen , (£rfl. 35er3. b. ant.

oert. ge[^n. St. 1835 p. 446 — 455 u. ÄgI. Wu]. 3. Serlin. Slusfü^rl. 93er3. b. äg.

3IItert. 1894, p. 294—96) ; Kambribge (J. Henry Middleton
,

The engr. gems

of class. times, with a Cat. of the gems in the Fitzwilliam Museum, Cam- 45

bridge 1891 p. 94. Appendix p. X, PI. I, 20. p. XXII nr. 106); Cortona (Mus.

Cortonense, Romae 1750. 2" p. 51—55, tab. 41); ©öttingen (2Bie[eler, ©Ott. 5lnt.

1857, 4" p. 30—36 9lr. 35. 36. 37; ©. $ubo, Driginalioerfe in b. ar^. 5lbt. b.

num. 3n[t. b. ©eorg=3Iugu[t^UniD. 1887 p. 182
f.

9Zr. 1363—1370); ©ot^a (2t. Sube,

Das $cr3ogI. Äun[t!ab. 3U ©ot^a , 3. 21. p. 28 9Zr. 107, p. 72 9Zr. 162) ; fieiben so

(C. Leemans, Descr. rais. des mon. eg. du mus. d'ant. jdes Pays-Bas ä Leide

1840 p. 75 nr. 400. 401, ogl p. 83) ; Sonbon (Brit. Mus. A guide tho the first

and sec. egypt. rooms. 1874 p. 114-116. Gase 86; ogl ^xä). Seit. 9, 1851

Sp. 130); fiuni (Milani, Dattil. Lunese, Mus. ital. di ant. class. 1, 1885, 4",

p. 135 nr. 107) ; 9IeapeI (©erwarb u. ^anof!a, 9teapels ant. »ilbiu. p. 417. 419—422); ss

Ober3o (Mantovani, Museo Opitergino , Bergamo 1874 p. 110—124 nr. 108);

'»Paris (Chabouillet, Cat. gen. des cam. et p. gr. de la bibl. nat., Paris 1858

p. 282—309, ogl Fr. Lenormant, Gaz. arch. 3, 1877 p. 213 f.; Ledrain ibid. 4,

1878 p. 37) ; St. Petersburg (Wieseler, Gemmae litt, in ber (Eremitage 3U St. ^.,

3ap. f. n. ^^ilol. 1868 p. 123—137); ^Rennes (A. Andre, Cat. rais. du mus. eo
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d'arch. . . . de la ville de Reimes. See. M. 1876 p. ,34-53 nr. 69—90); 9?om

(E. de Ruggiero, Catal. del Mus. Kircheriano 1, Roma 1878 p. 326 nr. 81,

ogl. j). 63 nr. 198 Chiodo gnostico, p. 63-79 nr. 199 Libello basilidiano di

piombo, p. 81 nr. 200 Laminetta d'argento basilid.); Spalato (Biilic, Le gemme
ö del museo di Spalato , Bull, di arch. e storia dalmata 2, 1879 unb folgenbc

3al)rciäncie, 5. 5B. 11., 1888 p. 119 ^x. 802 unb p. 164 9lr. 863 ©emmen mit

bem
"

^Qi)nentöpfi9cn , f^lanflenfüfeigcn Ungeheuer) ; Xrieft (C. Kunz , II museo

civ. di ant. di Trieste, 1879 p. 64 f.).
9?i(f)t minbcr 33er3eic^ni[fe unb »ef(^ret=

bungcn non '^^riuatfammlungen , bie 5um 3:eil f(f)on in btc größeren öffentlichen

10 Sammlungen übergegangen )inb
,

\o ber Sammlung Se^r (Fr. Lenormant, Descr.

des med. et ant. comp, le cab. de . . . Behr, Paris 1857 p. 227 f.
nr. 67—80)

;

Siedler (Rat. b. ©emmenfamml. bes I. Siedler, SBien 1871 p. 37—39 9flr. 311-16,

t)gl. Siedler, Über C<Jemmen!unbc, 9Bien 1860 p. 186
f.

unb 2ßicfelcr, (5ött. 9?a(^r.

1882 p. 251—52) ; 5Blaca5 (King, The Blacas Gems, Arch. Journ. 24 p. 306 ff.);

15 ^orgia (Museo Borgiano, Gemme ed amuleti, III. Gl., Doc. ined. p. serv. alla

st. dei mus. d'Italia 3 p. 421—82); Coner (V. Lazari, Not. delle op. d'arte

e d'ant. della racc. Correr diVenezia 1859 p. 124—128 nr. 563—579); drojat (P. J.

Mariette, Descr. somm. des p. gr. du cab. de feu M. Crozat, Paris 1741 p. 55
f.

nr. 873. 875. 876. 878) ; Duranb (de Witte , Descr. des ant. . . . qui comp, le

20 cab. de feu. . . Durand, Paris 1836 p. 504 nr. 2636—40)
;
gol (W. Fol, Cat. du

mus. Fol. Antiq. 2^= partie. Geneve 1875 p. 272 nr. 2634 — 36, ©emmcn mit

bem oben erroä^nten Ungeheuer) ;
^oi^lb (A. Chabouillet, Cat. des ant. comp,

le cab. de M. L. Fould , Paris 1861 2», p. 152f. nr. 1116—1120); \)t grame
(Reizius, Mus. Franciani Descr. 1, Lips. 1781 p. 251—53 nr, 801—811) ;

25 be ©obineau (Int. ant. Coli. de... Gobineau, Paris 1882 p. 15 nr. 251, p. 16

nr. 271, p. 18 nr. 293, p. 21 nr. 335; ögl. Rev. arch. n. s. 27, 1874 p. 320

nr. 251. 252, p. 378 nr. 335); ©rioaub be la SBincelle (J. J. Dubois, Descr. des

p. gr qui comp, la coli, de feu M. Gr. de la V., Paris 1820 p. 68—73
nr. 421—448) ;

§er| (Cat. of the coli, of . . . antiq. formed by B. Hertz, Lond.
30 1851, 4", p. 71 f.

nr. 1506—17) ; fieafe (King, Cat. of Col. Leake's engr. gems
in the Fitzwilliam Mus. Lond.-Cambr. 1870, 4", p. 6 nr. 3, p. 8 nr. 24);

fieöen (^iebler, Daftgl. bes $. ^. fieuen in 5^öln, Sonnet ^afjxhh. §eft 14, 1849

p. 22 9ir. 35, p. 27 5Iir. 126) ; Serois (J. Henry Middleton, The Lewis Coli, of

gems and rings in the possession of Corpus Christi College, Cambridge,
35 Lond. 1892 p. 76—81. Class C. nr. 1—23); fionbesboroug^ (Cat. of a coli, of ...

rings formed for Lady L., Lond. 1853, 4", p. 57 nr. 144, p. 58 nr. 149);
aRarlboroug^ (Cat. of the Marlborough Gems, Lond. 1875 p. 46 nr. 287—90),
5[Rai)er (Ch.Tindal Gatty, Cat. of the engr. gems .. . in the coli, of Jos. Mayer,
Lond. 1879 p. 50—55 nr. 314—335); SReefter be 9?aDeftein (E. de Meester de

40 Ravestein , Musee de Ravestein, Liege 1871—72, 1 p. 453
f.

nr. 624, 2 p. 129

nr. 1769—64); aRcrten5=S(^aaff^aufen (Cat. des coli, laiss. p. f. Mad. M.-Sch. 2,

1859 p. 66—70 nr. 1605—1677; ogl. fi. Hrli^s, Dreije^n ©cmmen ber Samml.
ber grau an.=S(^., Sonn 1846, 4", p. 14 f. Sit. 13); be aRontigni) (Fröhner, Coli,

de M. de Montigny. P. gr. Paris 1887 p. 41—45 nr. 556—581); aRüntcr
45 (Mus. Münterianum. 3, Havniae 1839 p. 106 nr. 77—85); Prince Napoleon

(Fröhner, Cat.d'une coli, d'ant., Paris 1868 p. 131—133 nr. 283—288) ;
^ourtaIes=

©orgtcr (Cat. P.-G., Paris 1865 p. 182 nr. 1222) ; be ^raun (Chr. Th. de Murr,
Descr. du cab. de M. P. de Praun, Nuremberg 1797 p. 340—353 nr. 1045—1067);

9?aifö (Fr. Lenormant, Descr. des ant. . . . comp, la coli, de feu M. A. Raife,

50 Paris 1867 p. 96
f.

nr. 697—704); 9?ic^ter (J. Fr. Christius, Mus. Richteriani

Dactyl., Lips. 1743, 2", Tab. 16, 24. 25); 9?oIIeit (5Ir^. epigr. SRitt. aus Öfterr.

10, 1886 p. 127 f.
nr. 30—43); 3:^oroalbfen (L. Müller, Descr. des int. et cam.

ant. du Musee-Thorvaldsen, Copenh. 1847 p. 180—185 nr. 1678—1693), be la

3:urbie (Visconti, Dattil. de la Turbie, Opere var. 3 p. 433 nr. 214).
55 Zsd) roill bieje no^ längft nid)t erf^öpfenben fiitteraturangaben nid)t auf bie SJletal^

täfeichen au^be^ncn unb mit bem fd)on oon oerf^icbenen Seiten ausgefprod)enen 3Bunfd)e

fc^lic^cn , baf5 enblid) einmal eine 2Ifabemie unter 3u3te^iing oon 'jlggptologen , Orien=

taliften, lHrd)äologen, tlaffifc^en 'ipiiUoIogen unb 3;^eologen bie 2?ereinigung unb lx\ii\6)t

Sid)tung biefer intcreffanten Denfmäler in einem Corpus unternehmen möge.
60

'

as. ^rc£lcr.
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Ahrenuiitiafio. "Ulit abrenuntiare, renuntiare, (L-roTaoomßra toirb ein mit

fir^li^en ^anblungen oerbunbenes, mitunter au^ ein für [i^ allein [te^enbes (öelöbnis

be5eid^net, mit meinem ber ©elobenbe fic^ oom 3;eufel unb beffen Dienfte Ios[agt. 5Im

pufigften ift bie[e fiosfagung mit ber 9Iufna^me in bie d^riftlii^e ©emein[c^cft öer=

bunben. SIertuIIian re(^net fie 5U ben aus ber apoftolif^en 3eit über!ommenen Stürfen 5

berXrabition (Decoron.c.3). 9Za(^ biefcr einen Stelle bei XertuIIian fanb eine renun-

tiatio 5eitli^ unb räumli(^ oon ber %au'\t getrennt ftatt, aliquanto prius unb in ec-

clesia sub antistitis manu, er fennt aber au^ eine ^votik, roo^I mit ber 2:aufe un=

mittelbar oerbunbene renuntiatio (De spect. c. 13 qui bis idolis renuntiavimus.

!ßgl. Sacram. Gelas. L. I N. 42). Slaä) Origenes (In Num. Hom. 12 N. 4) 10

cntfagt ber Täufling bem Üeufel, cum primum veuit ad aquas baptismi, na^
(Thrill $ier. ge^t bie 5Ibrenuntiation in ber ^Bor^alle bes Xauf^aufes Dor ]iä), ber

Xäufer [pri^t fie na^ Dften, bem Si^ ber ginfternis, geroenbet (Cat. myst. I c. 4.

$ieron. In Am. III c. 6 s. f.).

I)ie [pra^Iic^eSebeutung öonrI-roTd(7afOJ?a<: aus ber Sd^Iac^trei^e treten, (^ippol., 15

Serm. in Theoph. s. f. ^at diaTdoo. [id) gegen jemanben ftellen) mit bem ergän3en=

ben ovvrdoo.: in Sine 3?ei^e treten, fü^rt in ben (5eban!en!reis ber militia Christi,

ben bie ^irc^enoäter aber nic^t betreten. Die biblif(i)e ©runblage für bie[e fiosfagung

Dom Teufel unb feinen gngeln unb feinem Dienft ift enthalten in 931t 25, 41 ;
3o 12,

31; (£p^ 6, 11, 12; 1 3o 2, 13; 5, 19. 5Ius ber neuteftamentli^en 5Inf(^auung er= 20

flären \\ä) aud) bie einseinen Stüc!e, Don benen ber Üäufling fi^ abroenbet. 9lur bie

.-To,iL-T)'i ober jioftjrai bes Teufels finb bem neuen Xeftamente gan5 fremb. Dagegen

finbet fi^ jTOjii:revm' 2 SUa! 6, 7. (Eben in biefen Serei^ bes ^eibnif^en 5^ultus=

unb Solfslebens fül^rt au^ XertuIIian De cor. 13; De spect. c. 4 unb c. 6; De
cultu fem. I c. 2. Demna^ gab ber ©elobenbe 5unä^jt ein ganj beftimmtes 23er= 25

ipre(^en ab, fic^ an bem ^eibniflien Äultus unb ben öfjentli^en 33ergnügungen ni^t

3U beteiligen, unb ba3u tam ein allgemein gehaltenes 23erfpre^en, alles, roas mit bem
Üeufel 3ufammen^ängt, alles Sünbt)afte 5U meiben. Sine getüifferma^en amtliche (£r=

üärung ber 3lbrenuntiationsformel giebt Ggrill Cat. myst. I c. 6. §infic^tlic^ bes

SBortlautes ber gormel ift gu unterf^eiben jiDifc^en Stellen, roo \\d) bie Sd^riftfteller :3<:)

nur auf bas ©elübbe besiegen (ogl. 3. S. neben ben bereits angeführten au^ Ggpr.

Epist. 13 c. 5), unb Stellen, wo ber SBortlaut gan3 ober teilroeife angeführt loirb.

gormein mit oollftänbigem 3ßortlaut finben fic^ bei £i)r. Cat. myst. I c. 4—8, Con-
stitt. Apost. VII c. 41, 5lmbrof. Hexaem. I c. 4 § 14, Id. De sacr. I c. 2. Die

altri3mifd)e gormel (Liber sacr. bei Thomas. Opp. XI p. 68), meiere au^ für uns 35

mistig geworben ift, lautet ebenfo roie in ber heutigen römif^en Üaufliturgie: Abre-

nuntias Satanae? Abren. Et omnibus operibus ejus? Abren. Et omnibus
pompis ejus? Abren. Die 23erfd)ieben^eiten ber einseinen go^^^^I" finb uner^ebli^.

ein berartiges ©elöbnis !ann in erfter 9?ei^e nur für lIRenf(^en mit felbftftänbigem

©eiftesleben berechnet fein, unb folgen f^ärft (S^rgfoftomus (Ad Illum. Cat. II s. fin.) 40

na^brü(!li^ft ein, \\6) ber aus biefem ©elöbnis ^eroorge^enben 33erpfli^tung beraubt

3U Utihen unb bies ©elöbnis täglii^ 3U erneuern. 21llein burrf) 5Iuguftin ift beseugt,

ba^ aud) bei ber Üaufe ber parvuli bie Slbrenuntiation per ora gestantium ge=

fpro^en rourbe (De pecc. orig. c. 40; De nupt. c. 20). Sie blieb benn au^ bei

ber 3;aufe (£rtDa(^fener, roel^e roä^renb bes gansen 30littelalters , namentlid) aber im 45

!arolingif(f)en 3citalter, 5U ben ^äufig roieberie^renben üri^li^en Munitionen gehörte,

unb bei ber Üaufe ber 9Zeugeborenen in 3Inu)enbung. Obroo^l Sfiborus $ifp. (Etym.
XVIII 2. 59) bie urfprüngli(i)e Sebeutung ber pompae diaboli aufbehalten ^atte,

ftitt fie hoä} immer me^r surücE. S^on bei Sc^riftftellern ber farolingif^en !^dt

(5Ragnu5, De myst. bapt. unb 3effe, De bapt. MSL TT. 102 u. 105) roerben 50

bie pompae diaboli in vitia ober vitia mortifera umgebeutet, toö^renb bie alte 5Be=

beutung aud^ noij befannt ift (93Zaientiu5, De signif. rit. bapt. MSL T. 106). Die
mittelalterli^e Äir^e fu^r fort, bie SIbrenuntiation für bie fittlii^e religiöfe 33olf5=

ersie^ung ju benü^en. Sd)on aus bem ai^ten 3a^'^^nnbert befi^en mir eine Überfe^ung

ber 3lbrenuntiationsfragen in bie beutf^e Sprad)e (MG Capit. reg. Franc. I, .-50

S.222). ©erbert (Vet. lit. Disqu. V p. 429) fü^rt ein capitulum i^arls SR. an, bas

an bie ©laubigen folgenbe S^^agen geftellt ^aben toill: Quid sit, quid unusquisque
Christianus in baptismo, vel quibus abrenuntiet? Quae sectando vel negli-

gendo ipsam suam renuntiationem vel abrenuntiationem irritam faciat? 3lu5

biefer 5Inf(^auung ertlärt fi^, roarum bie goi^^^ in bie Seilte überging, foroo^l in eo
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bic (ginjclbeii^tc, nls in bic allcjcmctnc 'iBcid)tc (^üllcn^off u. S^crcr, Dcnhnälev

beutfd^er ^^oefic u. fxo]a, ;^. ^tufl". 1. 5Bb, S. 291 3. 19 21); bic fiden folltcn fic

al5 einen !f?c[tanbtcil ber !ßeic^tliturgie ausracnbig tDijfen (S^önbac^, "-^Prebigtcn I, 8

IT 64).

5 l)ie Iut^crt[d)en 5(genben bel}iclten nad) fiut^ers ibrgang bte 5Ibrenuntiation in

bcn Üaiifformularien bei. Sie rechneten fie wo\)\ }u ben ritus ab apostolis in bap-
tismi adniinistratione libere usurpati, n)eld)c nid)t unbebingt 3ur (Siltigfeit ber^aufe
nottDcnbig finb, rao^I aber diligenter servandi (®er^. Loc. XXI c. 9 § 256). Dod)

fep fie in einjelnen Orbnungen, 3. 33. in ber Forma für Slugsburg \f)^7, in ber

10 2Bürttemb. ft.O. Dom 3- l'^>'^ß- ^i^ (Srbac^er Ä.O. von 1560 oermeibet bic grage=

form, inbem fie fagt: 3Bir rooUen aud) anftatt unb Don toegen bicfcs 5^inbe5 obfagen

bem Xeufel k. ©egen bie ^^rageform, ober nic^t gegen bie Sa^e felbft iid)tet fid)

iBucers Scmeifung in feiner censura bcs common prayerbook, tDeld)C5 bic 5Ibrenun=

tiation bcibel^alten f)at (Tom. an^ic. p. 480). X)agcgen fiel fie fe^r balb bei bcn

15 S^u)ci5ern. 3°'ar bas ^aufformular fieo ^uts 1523 Qrfinglis SBro. II, A) \)at fie

noc^, bagegen ift fie in ber 5'^i'n^ ^^^ Xaufs Don 3tt»ingli, ber Sd)rift Don ber Üaufc
1525 angehängt, bereits roeggelaffen; ber Grllärungsgrunb ift in ber 5Bemer!ung aiis=

gefproc^en : mb finb alle jufä^, bie gottes roort nit grunb ^abenb, unberlaffen. Cbenfo

fe^It fie in ben ©enfer Orbonnansen ((ialv. 2BrD. Sb. 6); roa^rfdieinlid) rc(^nct fic

20 Calöin 3U ben Zeremonien , beren 3lltcr er in ber S(^Iu^bcmer!ung anerfennt, benen

aber bic tiefere Segrünbung abgcfproc^en roirb.

Ss f^eint nic^t, "öalß bie fiut^eraner es fic^ fe^r ^aben afigelegen fein laffen, bic

3lbrenuntiation auf^er^alb ber üaufliturgie nu^bar 3U ma^en. 'Sielleid)t liefen fi^ aus

bem eDangeIifd)en £ieberf(^al3 9la(^nänge an biefe altc^riftli^e gormel fammeln. 1)05

25 9BaIbecffdie .Honfirmationsformular oon 1556 unb ber SBürttemb. .Honfirmationsunter=

ri^t Don 1777 ^aben ^Ibrenuntiationsfragen. Die ©efcllf^aft für innere SRiffion im

Sinne ber lut^. Rird)e bef(^Ioö, i^re 33crfammlungen mit ber Slbrenuntiation 3U er=

öffnen. 2Iu^ finbet fie fi^ no^ in ber „täglichen föneuerung bes Üaufbunbes". 3ln

ber Sefeitigung ber 2IbrenuntiationsformcI lourbc feit bem Gnbc tts oorigcn 3^^^=
30 ^unberts gearbeitet. Die ©rünbe loaren : bie Seugnung bes Xeufcls , ber ^nfto| ber

©cbilbeten, bic 5urd)t oor ber Seförberung bes 5lberglauben5. Der SBcfcitigung fam
au^ 3u ftatten, ba^ man ßxorcismus unb 3lbrenuntiation leicht ocrroec^fclte , unb ba^

bic ®eiftli^en fid) an bie beftc^enben 3lgcnbcn nid)t me^r banben. So rourbe bie alte

(^ormel gan3 abget^an ober umgearbeitet. Die SIgenbc für S^Icstt)ig=§oIftein oon
35 31bler entl^ält ben Sa^: Diefem ©lauben gemä^ entfagen mir allem (Sott mißfälligen

ober und)riftli(^en 2Bcfen in ©cfinnungen unb §anblungen; bas 9leue 91ürnbcrger

5Igenbbii(^ oon 1801 fragt: (Sntfagen Sie (Sntfagt er) in beffen Flamen allen Sünbcn
unb unfjciligen 2Ber!en, tt)eld)e bie Sd)rift als SBerte bes Teufels betrautet? 3n ber

^Berliner 3Igenbe für bie $of= unb Domfirc^e 1822 ftc^t bie 3rDeibeutigc gormel : Dem
40 5Böfen (Datio oon ber ober bas Söfe). Das 3ßürtiembcrgifd)c Äird^enbuc^ giebt bic

Abrenuntiatio frei, roenn fie ausbrücflid^ oon bcn 3Ingc^örigen bes 5^inbes oerlangt roirb.

Die neue 3lgenbc für bas ÄiJnigrci(^ Saufen 0. 3- 1880 ^at Jaufformularc o^nc alle

SIbrcnuntiation, bann aber au^ mit ber Raffung: bem ungöttlid)cn 9Befen, unb mit ber

gaffung: bem 3;eufel. ^yi^naä) fann man ]\ä) ein Silb oon bem Staub ber gragc
45 überhaupt ma^cn. 3m großen unb gan3en roirb man fagen bürfen: Die Äird)en=

beworben befte^en nid)t me^r auf ber 9lbrenuntiation , unb fo roirb biefe au^ aus ber

2aufpra.\is me^r unb me^r öcrf^roinben, roic fic bereits aus anbcrcn fir^Ii^cn 23cr=

ric^tungen oerf^rounben ift. gafpari.

Slbfdom,
f.
Daöib.

50 Slbfnlou, Q;r3b. oon fiunb. Saxo Gramm., Hist. Dauica ed. «ß. C£. SOtüHev 1839
u. 58; Aruoldi Chronica Ölavoram ed. Sappcnbevg 1868; H. F. J. Estrup: Absalon som
Helt, Statsmand og Biskop, überfe^t nou W. '>BtoI)nicfe in 3')5;i). 1832, aud) alS 58rofdntrc

orfd^iencn (:öcipäig 1832); ^>(. S). 3b^-gcufcu in Dansk biografisk Lexikon, I, 70 f.; .<^. Dlrit:

Kouge og Praestestand i don danske Middelalder (Kbhvn. 1895) TI, 15
f.
41

f.

55 Slbfalon ift eine ber bebcutenbftcn ©cftaltcn bes norbift^en 9]tittclalters, glci^

gro^ als Sif^of, Staatsmann unb Aricger. Sein 33ater, 5Iffer 'iRig, roar ein So^n
Don Sfjalm $)Dibe, bem ^flcgeoater Änub Saroarbs, unb ^Befc^Is^abcr oon gan3 Sec=
lanb. 2ßeil ^^Ibfalon bei feinem Üobc, 21. 5Rär3 1201, in feinem 73. 3fl^rc ftanb,

mu^ er sroif^cn 21. 9Jtär3 1128 unb bcmfclben Üage 1129, geboren fein. 5lus feinem
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ungctDÖ^nltcf)cn Flamen ^ot man gcf(^Io[fcn, bafe er am Zaqc Jlb]alon" (30. Oft.)

getauft (et unb ben Flamen baoon befommen ^abe; in btefem galle ift er roa^rfc^etnlid)

in ben legten lagen bes Oftober 1128 geboren.

(£r rou^s in einem reiben §au[e auf, bem aften ^ofc bes §oibege)(^Ie^tc5 5io=

lensleo (5llein =5iennc5lcD), ber in 6eelanb sroif^en 9?ingfteb unb Sorij lag. Änub s

fiatoarbs So^n, SBalbemar, roel^er nac^ bem lobe [eines i^ater5 (1131) geboren mar,

rourbe mit i^m 5ujammen ersogen; babur^ lourbe ber ©runb 3U einer treuen greunb=

f(^aft jroifc^en 3Ib[aIon unb bem [päteren 5lönige gelegt. 2lls 5Ib[aIon 18—19 3af)rc

aft mar, rourbe [ein 5Bater^aus aufgelö[t, inbcm [ein 33ater in bas i^lojter ging, loel^es

er für bie Senebiftiner in Sorö gebaut ^tte. 9Ib[aIon ging nun na^ ^;paris , roo er lo

Ideologie unb Äircf)enre^t [tubierte, um [ic^ [päter bem Dienftc ber Äir(f)e toibmen 5U

fönnen. Dort lernte er ben glei^afterigen 5^anonifus in bem 5llo[ter St. (öenooefas,

SBil^elm, fennen; bie Se!annt[c^aft mft bie[em jungen gran3o[en, roclc^er [id) burc^

[eine (5ele^r[am!eit unb [eine [trenge Lebensführung aus3ei(f)nete , lourbe in ber golge

für bie bänij^e ftir^e bebeutenb. '3Ib[aIon [elb[t toar ein ^o^gebilbeter 5^1eriler; nid^t 15

minber rühmte i^n [eine Umgebung roegen [einer grömmigteit unb ber Selb[tbe^en[ct)ung,

bie er bei allen Gelegenheiten 5eigte. Sein 'lauteres [(|eint ni(^t an[e^nlid) gen)e[en

5u [ein; roenn er aber rebete, ertoeiite [ein S^arf[inn unb [eine 58erebt[am!eit allgemeine

2Iufmerf[am!eit.

ms er oon ^aris na(^ $au[e fam, ra[te ber SBürgerfrieg 3rDi[(^en ben 3 grinsen, 20

Don benen ber obgenannte 2BaIbemar 1157 5niein^err[^er in t)änemar! rourbe. Da
2Ib[alon [^on jum ^rie[ter geroeifit mar, [0 ^at er taum an ber blutigen S({)Iad)t in

©rabe^ebe bei 33iborg teilgenommen, bie 23albemar ben enbgüftigen Sieg braute; im

grü^ja^re barauf aber begegnete er mit [einer ®efoIg[^aft einer Si^ar roe_nbi[^er See=

räuber, bie in Seelanb gelanbet roar unb oeni)ü[tenb um^erjog. 9la^ einem großen 25

©eme^el rourben bie 2Benben ^urüdgetrieben.

5^arfreitag 1158 [tarb »i[(|of 91[[er oon 9?osftIbe. Hber bie SBa^I [eines Tia6)--

folgers bra^ eine heftige ge^be 3rDi[(i)en bem Domlapitel unb ben bürgern ber Stobt

los ; babei rourbe bas ^aus bes lijnigli^en 2Rün3mei[ter5 geplünbert unb DenDÜ[tct. (£r=

grimmt barüber rücfte 3Balbemar mit einem $)eere gegen 9?05!ilbe. Die $Bi[c^of5rDaf)l 3o

fanb in [einer ©egenroart [tatt, unb nun rourbe 5lb[alon einjtimmig geroä^ft. 5Iber als

Diener ber R\x6)z oergaß er ni^t [eines 33aterlanbes. Qui mox antistes creatus,

non minus piratam se quam pontificem gessit, parvi estimans intus religio-

nem tueri, si foris eam periclitari pateretur (Saxo).

9Ia(^bem 5lb[alon Si[^of in 9?os!ilbe geioorben toar, gingen bie Dänen gegen bie 35

iDcnbi[^en Reiben, bie [tets Stranbraub auf ben bäni[(f)en 3n[eln übten, oon berDe=

feniioe 3ur Cffeniioe über S(^on 1159 rourben sroei 3^9^ gegen [ie unternommen;

1160 Deran[taltete ber bäni[c^e 5^önig 3u[ammen mft $einri(^ bem fiöroen einen 5lriegs=

3ug, ber bamft enbigte, ba^ 93]edlenburg ber beut[d)en §err[(^aft unb bie 3n[el 9?ügen

ber bäni[^en unterroorfen rourben. SBä^renb bie[e 3üge oor [i^ gingen , roar ^b[alon 40

eifrig be[cE)äftigt $?urgen 3U bauen unb 2Ba(^en auf3u[tellen 3ur 2BeI)r für bie bäni[^en

Ufer; er ri^ mand)en Sauernf)of in [einer Dtöce[e nieber, um be[[er bie 2Bacf)^äu[er

befeftigen 3U fönnen. 5Iud) in ber 2Binters3eit fu^r er [elb[t in gebred)lid)en Schiffen

bie M[ten entlang um nad^3u[e^en, ob bie Ufer genügenb ge[d)ü^t [eien. 3" [einen

5(ugen roaren bie[e [eine 2Bi!inger3Üge Äreu33üge. 3Bä^renb er al[o [läj be[trebte, 45

bas 5Rei(^ gegen äußere ^einbe 3U be[(^ü|ien, [u§te er, als 23ermtttler 3roi[d)en bem

Äönige unb [einen ©egnern aus ber ^^\t bes ^rin3enftieges, ^neben unb Ginigteft

im Snnern 3uroege 3U bringen.

3n ben griebensjaliren, bie auf bie er[ten glüdlid)en aBenben3Üge folgten, seigte

Slbfalon [einen ßifer für bas ^o^l ber Kircf)e , inbem er bas 5^lo[terleben beförberte. 50

(£r rief [einen greunb, h^n 5^anoni!u5 9Bil^elm aus St. ©enooefa, 3U [id) unb er^ob

i^n 3um 9Ibt ber 5^anonifer auf ber 3n[el esfil[ö in ber 9tä^e oon 5?05!ilbe, roeli^e

h^i bie[er ©elegen^eft [i^ ber 'iRegel ber35iftoriner unterroarfen. Da bas ftlojter auf

(£s!il[ö burd) Über[^roemmung bebro^t roar, rourbe es [päter nac^ ßbel^oft bei 2lrre[ö

oerlcgt. 2lb[alon roar 2ßil^elm unb [einen 5lanonitern bei bem Sau bes neuen £lo[ters 55

reid)li^ be^ilflii^; er [d^enfte i^nen 3roei ganse Stäbte unb manche 3er[treut liegenbe

©runb[türfc in ber Hoffnung burt^ [ol(f)e ©e[l)en!e au^ für bas ^eil [einer eigenen

Seele 3U roirfen. 9^amentlid) roar er aber freigebig bem 5^lo[ter in Sorö gegenüber.

9k^ bem lobe [eines 33aters (c. 1157) roar bie 3u^t unter ben Senebiftinern

in großen 5Berfall geraten , um [ie roieber^er3u[tellen rief 2lb[alon 5Rön^e aus ber 00
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eiftcrcicnfciabtei in Cfrom ^erbei. 3m 3. 1161 fanb bie neue 3Bci^c bcs Älojtcrs

ftatt; CS tDurbc burc^ il)n eine ber reid)[tcn Giftercicnfcrabteien ; nac^ 1174 begann er

ben 5Bau bcv präd)tigcn i\Io[tcitird)e, in ber er felbft unb feine ^i^ertüonbten i^re 9?u^e=

plä^e gefunben ^aben.

1162 roar er ber Begleiter feines Königs auf ber großen 3ufammenfunft in St.

3ean be fiaune an ber Saone, in ber i^aifer ^yriebrid) I. feierlich 23i!tor IV. als ben

regten 9k(f)folger St. Meters anerkannte unb ^Hc^anber III. unb feine 2ln^änger in

bie 5Id)t erflärte (i)leuter, ®ef(^. 5rie.tanbers III., I. 281t.). 2ßalbemar fd)Io| \\ä) an

ben faifcrlid)en ^apft an; hahuxä) fam er in ein gefpanntes ißer^ältnis 5um ^rimas
lu ber norbifc^en Äir^e, bem (£r5bifd)of (£stil Don fiunb, ber fic^ auf bie Seite ^Ileianbers III.

ftellte unb ber bcs^alb 7 3a^re als fianbflüc^tiger in (Tlairoaux subringen mu^te. 9Iur

roiberftrebcnb mar 3Ibfalon feinem ftönig jur 3uf«'"n^cn!unft in St. 3ean gefolgt, aud^

fränfte es i^n, baf^ SBalbemar bem i^aifer griebrid) I. ben ^ulbigungseib leiften mu^te.

Gr unterftanb \\d} bem Kaifer 3U fagen, bafe fein ^errifd)e5 Sluftreten mit feiner freunb=

15 lidjcn einlabung nid)t ftimmte; unb er |ätte am liebften gefe^en, iDenn SBalbemar bie

33er^anblungen abgebrochen ^ätte unb auf fran3Öfifd)en Soben geflogen roäre. Do^
gelang es i^m nur, aBalbcmar baju 3U oeranlaffen, bafj er bie Si^ung oerlie^, in ber

3llcianbcr III. in bie ^(^t erllärt tourbe. 9lls 93iftor IV. einen 5Bif(^of für Obenfe

meiste, t^at er ßinfprud) bagegen. t)o^ fepe es 2^i!tor IV. nic^t an Sln^öngern inner=

•20 ^alb bes bänifd)en gpiffopats': bie Sifd)öfe Don Sc^lesroig, 9?ibe, 2Iarl)us uub Obenfe

ftanben auf ber Seite bes faiferlic^en ^apftes; bagegen hielten ju Slbfalon bie^Bif^öfc

in 33iborg unb Sörglum unb bie meiften 5^lofterleute, Dorjugsroeife natürlich alle ö:ifter=

cicnfer, bie 1163 ein neues i^lofter in Xois in 9lorb=3ütlanb betamen.

dlaö) Saios Darftellung mar 3lbfalon ber p^rer in ber neuen ^eriobe ber

25 aBenbensüge, bie oon 1164 bis 1185 bauerte. 2ßä^renb ein SJiann roie ©er^o^ Don

9?ei(^ersberg, glei(^ 5lbfalon ein 5ln^änger 5llei-anbers III., in einem 5Bifd)of, ber be=

roaffnet an einem 5^riege fi^ beteiligte, nur einen Segleiter bes 3]erräters 3uba5 fa^,

na^m 5lbfalon o^ne Sebenfen an ben i^ricgen feines 23aterlanbes teil. I)abur(^ legte er

ben (5runb 3U bem guten 23er^ältn{ffe, loelc^es lange 3U)if(|en ber 5^önigsma(^t unb ber

'M R\iä)t beftgnb; baburd) erroarb er fic^ auc^ bei feinen 3ßitgenoffen ben 9Zamen pater

patriae. Über ben Äriegst^aten oerga^ er aber nid)t bie 2Ber!e bes ^^riebens. 1167

fc^entte ber Äönig i^m ben ^anbelspla^ „^aon" (je^t 5^open^agen) am Orefunb mit

ber §älfte bes 3uge^örenben Sesirfes (bänifc^ : Herred)
;

^ier legte er eine fefte Surg
an, bie eine gro^e ^Bebeutung für ben S^u^ bes §anbels befam. Die Unterftü^ung

35 unb bie reichen (öefi^enfe, bie er ben i^lofterleuten gab, 3ielten barauf , ber ©ele^rfamfeit

unb ber geiftli^en Silbung ^eimftätten im fianbe 3U bereiten. Um bem Sif^offtul^le

unb ben Domfapiteln i^re einnahmen 3U fiebern, roar er eifrig t^ötig ber 3e^ntenpflid}t

in feinem Stifte bie 5Iner!ennung 3U oerfc^affen. S>on alter 3eit ^er mar es in Däne=

mar! Sitte geroefen, Xaufe, ^Konfirmation unb bie übrigen Dienfte ber i^ir^e teuer 3U

40 taufen (Adami Bremensis: Deseriptio insular. Aquil. 30), ber ©infü^rung bes 3^^"=

ten aber roiberfe^ten bie Dänen fi$ fe^r eifrig. Doc^ gelang es 5lbfalon bei einer

3ufammen!unft in 9?ingsteb 1171 bur^3ufe^en, ba^ bie 3e^ntfteuer in feinem Stifte

angenommen rourbe, inbem bie Sauern bem $8ifd)ofe bas eine Drittel bes 3e^n=

ten oerfprai^en; bie 3U)ei anberen Drittel follten 3um Unterhalt ber ^riefter unb 3ur

45 er^altung ber Äird^engebäube bienen. 3 ^a^it fpöter rourbe ber 3^^"^^ '" fiunb

eingeführt, benn (£r3bifc^of Gsfil ^atte fic^ mit bem 5Ki3nige 2Balbemar ausgefö^nt; bas

in fiunb angenommene fd)onenf^e 5lird)engefe^ rourbe mit htn Siegeln bes Königs unb

ber 3iDei Sifcl)öfe oerfe^en. 3lls bas ©efetj aber ausgeführt loerben follte, brad)cn ernfte

Unruhen in S^onen aus.

50 Diefe roirften o^ne 3n)eifel mit, Gslil in bem (gntf^luffe 3U beftäricn, bie er3=

bifd)öflid)e 9Bürbe niebersulegen. (£r ^atte fic^ loieber ein paar 3a^re im 5Iuslanbc

aufgehalten, unb er roünft^te feine Sage am (5rabe Sern^arbs ju enbigen. 1177

lehrte er nac^ §aufe 3urüc!; er brad)te bie (Erlaubnis bes ^apftes 3um 2>er3i(^t auf

bas (Srsbistum unb 3ur (Srnennung feines ^{ac^folgers mit. Seine 5lbfid)t, tro^bem bem

55 Domfapitel bie ffia^l 3U überlaffen, rourbe baburc^ gelreu3t, "öa^ ber Äönig unb alle

^^Inroefenben i^n aufforberten, feinen 9Ia^folger 3U roä^len. Daraufhin nannte er 9lb=

falon. Diefer aber fu^tc bie 9Bal)l ab3ulel)nen, entroeber loeil er bebentUi^ roar, ben

^Jieffen estils, ben Domprobft Slffer, auf bem erlebigten 5Bifd)ofsftu^le in 9?osfilbe 3U

fe^en (G. *paluban=9Jiüller in Khisth. Öaml. 2 Raekke. III, 430 f.),
ober, roas roa^r=

f>o f(^einlid)er ift, roeil er meinte, ha^ er feinem Saterlanb unb feinem 5Könige am beften
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bienen fönntc, roenn er in S^osülbe, in bcr 9lä^c bes i^önigs, bliebe (51. 1). 3örgenfcn
ebenbf. V, If.). Seine SBeigerung toar oergeblic^: ber ^apft als Sd^iebsri^ter ent=

f^ieb, ba^ SIbfalon bas Crjbistum annehmen, aber jugleic^ bie Erlaubnis Ijabun follte

bis auf toeitercs ben loi^tigen 5Bi[rf)ofs[tu^I in ber 9Zä^e bes Königs 5U behalten. 3"
ben gaften 1178 rourbe er im Dome ju fiunb Don bem päp[tlid^en fiegaten (Salanbus .-,

3um (£r3bif^of getoeif)!; sugicid) erhielt er bas 'ipallium. (£r[t 13 ^al}xt [päter Der5i^=

tete er auf ben „Sifrfiofsftu^l in 9tosfiIbe jum 2>orteil feines Serroanbten ^eber Sunefön.
'^lit ber Übernahme bes er^bifc^öflic^en Stufiles burc^ 5IbfaIon borten bie lln=

ru^en in S^onen feinesroegs auf; bod) blieb er in biefem Kampfe Sieger. Seine
öerftänbige aJlä^igung beroies er babur^, ba^ er auf bie ßinlöfung bes üon ben Sauern 10

gegebenen 33er|pre^en5, ben 3e^nten 5U enteilten, öer^id^tete. (£rft unter |einem 9tad)foIger

•sUnbers Sunefön rourbe ber 3e^nte in bem (Srgftifte freiroillig bejablt (Saxo, Prefatio).

SIIs (£r3bi[d)of 50g 3IbfaIon fi^ me^r unb me^r oon ber ^olitif jurürf, um bie

Sntereffen ber Ätrd)e in ad)t ju nehmen. (£r mengte fi^ auä) nid)t in ben Krieg
3a)if(^en bem Äijnige Soerre unb ben norrDegif(^en Sifc^öfen, fonbern begnügte [i^, titn iö

Ianbflüd)tigen norroegifc^en Stf^öfen unb i^rem (Srsbif^ofe eine ausgebe^nte ©aftfrei^eit

3u erseigen. Doc^ mar er o^ne 3roeifel [d)ulb baran, ba^ bie Dänen an bem britten

Kreu33uge teilnahmen. (Einsel^eiten aus feiner Kir(^enregierung roiffen roir fe^r roenig.

er ^at ausgefproc^en, ba^ bas geiftlic^e Sc^roert, ber Sann, 3ur Senu^ung ber Diener
ber Kirche Dor^anben fei, bas ojeltlii^e Sd)tDert aber, bas Symbol ber ftrafenben |)err= 20

fc^aft, gebüf)re ben Staaten ; er mar alfo teinesroegs gürfprei^er ber ^ierarc^ifc^en 3:^eorie

Don ben sroei S^roertern. (£r billigte im ©egenteil, ba^ Knub VI. in einer 5Berorb=

nung über ben Sotfd^lag, gegeben in fiunb 1200 in feiner (öegentoart, ben ©runbfa^
uerteibigte, tiü^ ber König bie 9Jtad)t ©efe^e 3U geben unb 3U änbern f)abc: (quamvis
autem regle sit potestatls leges eondere vel mutare. Constitutio Kanuti regis 25

Scanica de homicidio , in: Geheimearkivets Aarsberetninger V, 6). (£r roar

ein eifriger Serteibiger bes Gblibats ber ^riefter, unb er roirb oon allen loegen feiner

ftrengen Sittlid)teit gerühmt. Strnolb aus fiübecf lobt i^n aud), roeil er hk Uniformität
in bem (Sottesbienftc eingeführt ptte (Hujus industria omnes ecclesie totius
Danie prius discordantes uniformes in officiis divinis facte sunt, V, 18 so

S. 173). Derfelbe er3äp, als 3eid)en feiner Demut, ha^ er ein Kru3ifi3E über feinen

Sifc^ofsftu^l fe^en Ue^, „um benen, bie ein= unb ausgingen, ansuseigen, bafe fie roeniger
öori^mals oor bem (öefreusigten fid) beugten". 2Bir iDif[en aud), ba^ auf feine 3Iufforbe=
rung ^in einer feiner Klerüer, Saxo, bie ©ef^i^te feiner ßeit unb ber nä^ften 33er=

gangen^eit fd)rieb; babur^ erhielt bas bänifd)e 33ol! eines feiner bebcutenbften gef^i^t= 35

li^en 2Ber!e
;

patrie enim illustrande maxima semper eupiditate flagrabat
, fagt

Sa-Eo Don i^m. Die (£r3ä^lungen ^Ibfalons über feine Crlebniffe roaren eine ber Quellen
Saios. ein anberer ber Umgebung 3Ibfalon5 mar Soen Slagefön, ber 9Zeffe bes ^xy-
bifd)of ßsül, ber ein „Kompenbium" ber bänifc^en (5ef^id)te fd^rieb, bas bis 3ur (£r=

oberung ^ommerns 1185 rei(|t. 10

2Im Jage St. Senebifts, 21. 90lär3 1201, bei: in jenem Sa^r ber Jag oor(5rün=
bonnerstag mar, ftarb 3Ibfalon in bem Klofter in Sorö, wo er feine gaften ^ielt. Den
größten Xeil feines oäterlic^en (Srbes ft^enfte er bur^ fein Jeftament biefem Klofter;

früher ^atte er bem Sif^ofsftu^le in 9?osfilbe Kopenhagen mit bem angren3enben
©ut gegeben. 5n i^m oerloren fotoo^l bie Kirdje loie ber Staat i^ren größten 1.5

SKann. Unter ben großen Sifd^öfen jener 3eiten nimmt 5Ibfalon eine eigene Stelle
ein, loeil er oerftanb gleichseitig bas 9?ec^t bes Gpiffopats unb bas bes Königtums
3U oerteibigen, bie 3ntereffen ber Kird^e 3U roafiren unb bie gorberungen bes 5Bater=
lanbes 3U erfüllen. gr. 9JieIfett.

Stbfolution,
f.

$Beid)te. 50

Slbulfarabfd). Assemani, Bibliotheca orientalis T. II, Romae 1721 p. 221sg.;
befonber§ aber 2ß. 2Örigf)t in bem 'iJdtüel Syriac Literature, Encvclopedia BritaDnica^'
XXII, p. 853 ff. tiefer 9(rttfel ift in ^öucbform (teiliuetfe ergänst) unter bem Jitel A short
history of Syriae Literature, by the late William Wright, London 1894 erfd^ienen. 3n
bemfelben werben p. 265

ff. fämtlidje SBerfe be§ Bar Hebraeus, mit Slngabe, rtjo biefelben 55
^anbfcfjriftlicf) uor^anben ober mel^e bcrfelben im Sruct erfcf)ienen finb, aufgeführt, ^n Sejug
auf bie gebrucfte ijitteratur ift befonbcr^ aud) auf 9?eftle, Si)rtfd)e förammatif ^ Berlin 1888,
Litteratura ©. 42—50 gu uermeifen; bie ©rgänjungen baju finben fid) bei iförig{)t. Über
ba§> Seben ogl. Xi). mihde, Drientalifc^e Sfiäjen, Jöerlin 1892, ©. 250 ff.
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"Jlbulfarnbfc^, mit feinem ei9cntlid)en ^Jlamen (f^recior (auf bem Cörabftcin 3or)önnc5),

mar ber So^n eines ^^Ir^tes 'Jl^aron, Don roel(f)em es nid)t feftfte^t, ob er lelbft com

^subentum jur jafobitifd^en Sefte bes (£^riftentum5 übergetreten toar, ober ob fd)on feine

S^orfa^ren bies get^an Ratten. Csebenfalls führte ^ilbulfarabfd) loegen feiner '^Ibftammung

oben ÜRamen Bar 'Ebhräjä (= So^n bes Hebräers), loas im 3lbenblanbe 3U Bar

Hebraeus entftellt rourbe. (£r loar im 3a^re 1226 in ber cappabocifd)en Stabt 5RaIa=

tifa^ (9JleIitene) geboren; feine 9Jlutterfprad)e roar fi)rif(^ ; bod) erlernte er fc^on p^
\)as 'i>lrabifd)e unb eignete fic^ oielleicfjt aud) einige i^enntniffe bes (!5riec^ifd)cn an.

infolge bes (£inbrud)5 ber Xataren^orben f)ulagus fiebcite ber Sater im 3a^re 1244

in nad) 3Intiod)ien über, bafelbft oolIenbeteBar H. feine Stubien unb begann in einer §ö^le

fein ailönd)sleben. hierauf begab er fid) nac^ bem fqrifc^en Tripolis, um bort unter

ber ficitung eines ^tcftorianers 3acob bem Stubium ber SJkbiain unb 9?^etorif

obsuliegcn. Sc^on im 3a^re 124H rief i^n , ben siDansigjä^rigen, ber fabbitifc^e ^a=

triard^ Tsgnatius II auf ben bifd)öflid)cn Stu^l oon Gubos (bei Malatijah)
; im 3a^re

15 barauf oertauf^te er biefen Si^ mit bem in bem entfernten Lakabhin. Snfolge feiner

Parteinahme in ben {ird)li(^en Streitigteiten rourbe er i. 3. 1253 nad) Slleppo öerfe^t,

jebod^ balb barauf abgerufen unb erft im 3a^re 1258 roieber in feine Stelle eingefe|t.

3m 3a^rc 1263 be^anbelte er ben Xatarenfc^a^ ärgtlid). Der ^:patriard) Sgnatius III

ernannte Bar Hebraeiis i. 3. 1264 3um SRafrian bes Orients, b. f). übertrug i^m bic

•20 ^öd^fte ©eric^tsbarleit in C^albaea, 5Iffi)rien unb IRefopotamien. aßegen ber politifc^en

Hnru^en tonnte ^ulfarabfd^ erft 1266 fein 3Imt, bas i^m oielfac^e fc^roierige ^flid)ten

auferlegte unb beffen Si^ Taknt am Xigris roar, roirflid) antreten Gr ftarb am 30. 3uli

1286 3U Marägha in 3Ib^arbeibf(^an
;

feine £eid)e rourbe md) bem St. aRatt^äus=5^1ofter

bei 5Roful geführt unb bafelbft begraben.

25 3lbulfarabf(^ roar lein ba^nbre(^enber ©eift; feine Sebeutung liegt barin, ba^ er

bie SBiffenssroeige ber bamaligen 3cit in großem Umfang bc^enfd)te unb bur^ feine

ja^lreic^cn S^riften über ^^^^ilofop^ie , a^eologie, "lUtebisin, ^]Jktl)emati! , 5lftronomic,

©ef^i^te unb ©rammatif ber fi)rifd)en ßitteratur teilroeife gu einer 2Irt 5?ad)blütc

oer^alf. Übrigens finb einige feiner 9Berfe in arabif^er Sprad)e oerfa^t; bie gro^e

30 gjie^rja^l feiner Schriften , roie au^ feine ©ebic^te
,

freiließ in fprifc^er Sprad)c. 5Ils

bie 2Bcrfe, bic für uns ^eute noc^ am roid)tigften finb, finb feine ^iftorifd)en unb

grammatifdE)en 3U betrauten.

Über bie entlegenften ©ebiete
,

felbft über Xraumbeutung, ^at Bar Hebraeus gc=

fd)rieben, au^ ein Su^ „ergö^lid)e grsä^lungen" liegt oon i^m oor.

35 Unter htn gebrurften aBcrfen bes Bar Hebraeus finb folgcnbe bie roic^tigften

:

1. Chronicon syriacum edd. Bruns et Kirsch, 2 vol., Lipsiael789; befferc

5tusgabe (oon Sebjan) u. b. T. Gregorii Bar hebraei Chronicon Syriacum, Paris

1890. (Der G^roni! sroeiter 2eil: Chronicon ecclesiasticum . edd. Abbeloos et

Lamy, 2 vol. Louvain 1872—1876; T. III eb. 1877.)

4t) 2. Sine arabifd)e 2Beltgef^i^te, genannt Ta'rih muhta^ar al-duwal, unter bem

Üitel: Historia compendiose dynastiarum Gr. Abul -Pharejio oon G. 'ipocod,

Oxon. 1863 herausgegeben; ogl. 5. 2Büftenfelb, Die ©ef^id)tsfc^reiber ber 5lraber

unb i^rc2Bcr!c (28. unb 29. Sanb ber 51©© 1882, S. 147). — 9Zeue ^lusgabc oon

Sal^ani, »eirut 1890.

45 3. Oeuvres grammaticales d'Aboulfaradj dit Bar Hebraeus ed. par l'abbe

Martin , 2 vol., Paris 1882. fiit^ograp^ierte 5lusgabe foroo^l ber großen als ber

fleinen ©rammatü, roeld)e le^tere fc^on Sert^eau, ©öttingen 1843, herausgegeben ^attc.

Sefonbers in t^eologifc^er $infid)t oon Sntereffe ift bas

4. Kethäbhä dhe-Huddäje, bas Su^ ber Direftionen , roelc^es unter bem Üitel

50 Ecclesiae Antiochenae Syrorum Nomocanon oon 5lffemanni ins £ateinif^c über=

fc^t unb in 3lng. SRai's Scriptorum veterum nova collectio T. X, Romae 1838

crfd^ienen ift. '^zxmx

5. Ausar räze (ber S^a^ ber ©e^eimniffc), ein i^ommentar 3ur gan3en Sibel.

5Bon bemfelben finb eine grofee 9?ei^c ein3elner 2eile erfd)ienen, bie in ber oben an=

55 gegebenen £itteratur ausfü^rlit^ öer3ei^nct finb. ©ocin.

9lcactu§ oon Sero a. SP^t. M. Lcquien, Oriens Christ. 2. S8b,782 f.; ©. SideK,

^JluögeiD. (^cbidiie b. )i)vi)d)cu Slisn. Gi)vi(Ionaä, 53aIäU'o u. a, in 33ibl. b. .SSSi\, .Kempten

1872,83—89; 3. .tiefelc, .Stonsilicngcfd). ^i^b 2-, pass. ; E. Venablestm DchrB 1.33b,12b—14».
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SlcQcius, Wönä) bes 5tIofter5 ©inbanus bei 5Intiod)tcn unb [päter Slbt eines 5lIoiter5

bei Seröa (Theodoret. Histor. relig. 2; ogl. Hist. Eccl. 4, 24 unb über feinen

fiebensroanbel Sozom. H. E. 7, 28) feit 378 (Theod. 5, 4) «ifc^of bie[er Stabt (Slleppo),

\)at an ben !ir(^lid)en Streitigfeiten bes Orients oielfa^en 5lnteil genommen. (£in

eifriger 3In^änger bes SJieletius Don 3lntiorf)ien (f. biefen 31.) ^at er naä) beffen Xobe 5

glaüian 3U [einem 9ia^foIger gemeint (Soz. 7, 11) unb 398 als (Öefanbter bei Siri=

cius Don 9?om [eine "ilnertennung erroirft (Soz. 8, 3; Theod. 5, 23; ogl. Socr.H.E.
6, 10). 5Im [og. 2. öfumen. 5lon5il ^at er teilgenommen (Theod, 5, 8). 2luf ber

(£i^en[i)nobe oon 403 mar er einer ber ^auptanüäger bes (I^rg[o[tomu5 (Socr. 6, 18

u. ogl. Palladius , Dialogus de vita S. Joann. Chrysost.) unb [timmte au^ 404 lo

für [eine 2Ib[e^ung. I)es^alb mit 5?om 3erfallen, i[t er er[t 415 oon Snnocenj I (ogl,

bc[[en Epist. 105 an SIcacius) roieber anerfannt roorben, na(^bem er ber geinb[^aft

gegen ben Xoten roenigftens äu^erlicf) entfagt ^atte. 3m ne[toriani[^en Streit f)at er

eine oermittelnbe Stellung einsune^men oer[ud)t. (Einem aufgeregten Srief Ggrills oon

Slleianbrien antwortete er (430) öer[5^nlid) (MSG 77, 99; Mansi (Conc. Coli. 5, 518). i5

3u Gp^efus (431) wax er roegen ^o^en 3llters nic^t ju^egen. Da er in Ggrill

einen 2lponinari[ten öermutcte (Mansi 5, 819), roar er mit bc[[en 3lb[e^ung burc^

bie ^^artei bes 3o^<inne5 oon 3lntio^ien einöer[tanben. 9Jiübe bes Streits ^ai er

jule^t an ber Einigung 3rDi[^en 51lexanbrinern unb Slntiod^enern gearbeitet. (£r i[t

432 (|o Sicfell, 436 Senables, 437 fiequien unb naö) i^m §ergenröt^er im 5^at^oI. 20

airc^enlei. 1, 145) ge[torben, 100 (Salöus) ober 110 ([. Mansi 5, 781) 3a^re alt.

J)er Sgrer Saläus ^at i^n in 5 fiobliebern gefeiert (Slusgeto. ©ebi^te u. [. ro. 90—102).

erhalten [inb oon 5lcacius ein Srief an ttgrill ([. 0.) unb yoti an 5Ile.TEanber , i8i[(^of

oon ^icropolis, [oroic ein ©laubensbetenntnis (MSG 77, 1445— 48). Se^r voai)i''

[^einli^ i[t er ibenti[(^ mit bem '!presbr)ter 91. oon Seröa , an ben 5Ba[iIiu5 b. (5r. 25

[eine Epist. 256 (ogl. au^ Ep. 220) [c^rieb unb bem Spip^anius [ein Panarion
roibmete. ftrügcr.

Slcnctll§ DOn (£ä[area. TiUemont, Memoires pour semi- ä l'histoire ecclesiastique

toui. VI edit. de Venise 1730; Lequien , Oriens christianus III, 559 ff. ^ari§ 1740;
5cxbriciu§, Bibliotheca graeca ed. ^arleö tom. VII, VIII, IX, XII, Hamburg 1801 ff.; 30
§efelc, .Sonjiliengefdjidjte, 2. Slufl., f. S3b. ^veiburg i. S3r. 1873.

2lcaciu5, S^üler unb 9la^folger bes (£u[ebius oon (£ö[area (Äthan, de syn. 13
MSG 26, 704; de decr. syn. Nie. 3 MSG 25, 429; Socrates h.e.2,4), i[t einer ber

einfluferei^ften i^irc^enpolitüer unter ben Si[^öfen ber großen orientaIi[(^en 3JIittelpartei,

bie unter irion[tantius [iegreic^ bem Slicänum entgegenarbeitete (ogl. ben %. Sirius). 35

t)ie Quellen ber (5e[^id)te bes nicäni[(i)en Streites, bie Sgnobalaften ber 3ßit» 2It^a=

na[ius, ^ilarius, (Spip^anius [u.a., [pesiell bie 5^ir(^en^i[tori!er bes fünften 3a^i^^unberts,

Sofrates, Sosomenos, 3;^eoboret unb ^^iloftorgius, reben bes^alb oft oon i^m. ^laä)

$ieroni)mu5 (de vir. ill. 98) l)atte er ben ^Beinamen MovoqßaXiio^, roeil i^m ein 2luge

fehlte. I)oc^ i[t bie[er Stäben oiellei^t nodj^eute heilbar. I)a nämlicf) bie anberen Quellen, n)

roenn i(^ ni^t ine, toeber ben „iBeinamen" no^ bie Sa(i)e fennen, liegt bie 5)lögli^feit

Dor, ba^ ^ierongmus, ber in de vir. ill. 98 aus bem ßigenen [d)i3pft, ^Icacius mit [einem
3citgeno[[en SJkiimus oon 3eni[alem (DchB III, 877) oera)e4[elt ^at. $atte aber

Sicacius jenen geiler
,

[0 i[t er bur^ i^n [ebenfalls nii^t be^inbert roorben
;

[eine ©e=
roanbt^eit im X)en!en unb 9?eben, [ein praftii^er Slirf unb [eine Snergie, bas 21n[e^en 45

[eines SBi[c[)of5[tu^les unb ber 9?uf ber ©ele^rfamfeit , ben er als S^üler bes (£u[ebius

unb (ogl. 91. G^r^arbt 9?QS V, 222) alö $üter unb (£rbe ber cä[areen[i[(^en ^Bibliot^ef

be[aö (Sozom. 4, 23, 2), matten i|n 5U einem ber ange[e§en[ten Sij^öfe [einer ^t\i
(Sozom. 3, 14, 42). S^on unter ben Xeilneljmern ber eu[ebiani[(i)en Äird)roei^:=

Sgnobe 5U Slntio^ien (grü^ja^r 341) roirb 3lcacius genannt (Äthan, de synod. 36 so

MSG 26, 757; Sozom. 3, 5, 10); bereits 343, als bie (£u[ebianer — au^ Slcacius

(Hilarius, fragm. 3, 29; Mansi III, 138 B) -- in 'ip^ilippopel i^r Sonber!on3il
hielten, re(f)neten bie ^omou[ianer in Sarbica ben 9Icacius 3U ben Häuptern ber ®egen=
partei, bie [ie mit einem uniöirf[amen 3Ib[e^ungsurteil bebac^ten (ep. syn. Sard. \iz\

Äthan, apol. c. Arian. 44 ff. MSG 25, 333, Mansi III, 66). Slcacius gehörte ber 5.5

arianifierenben fiinfen ber äRittelpartei an; bo^ bis ca. 356 ^ielt bie gemein[ame
Oppo[ition gegen bas 9ticänum bie 'ipartei 3u[ammen. Slcacius ^at [elb[t ba3u geholfen,
narf) bem 2obe bes SJiaiimus oon 3ßni[alem (350 ober 351) ben me^r mit bem
regten glügel ber '!partei, ben [päteren 5omöu[ianern, [i)mpat^i[ierenben Gijrill auf 'tizn
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crlebigten !ßifd)of5ftuT)l ^w bringen (Sozom. 4, 20, 1). T)a^ er fpäter mit (£i)rill in

eine erbitterte 'i^i\)t)t geriet unb i. 3. 857 ober 858 feine 5lb[e^ung errpirfte (ogl. ben

51. (ivjx'ül üon 3ßru[alem), roar jebo^ ni(f)t nur burcf) bic 3un5biftion5ftreitig!citen

3iDi[c^en ber 'üJietropole (läfarea unb ber „I}eiligen" Stabt
,

jonbern au6) burd) bie öer=

.-, fd)iebene fird^enpoliti|d)e Stellung ber beiben Sifc^öfe bebingt. Denn mit i^rem Siege

in ben er[ten brei 3af)ien ber ^^nieinl)errf^aft bes 5^onftQntiu5 (358—861) oerlor bie

Dppofitionspartei il)ren'3u[ammen^alt ; bic Cöruppcn, benen "iUcacius unb Gqrill an=

gehörten, traten gegencinanber. Unb 5Icaciu5 erl)ielt eine gü^rerroHe im Kampfe ber

neuen 't^arteien: er roarb ber ^auptoertreter ber ^omöifd)en ^ofpartei im Orient.

10 Sc^on 355 trat er bebeutfam i)^xmx. lliari) einer Urfunbe bei Saronius III, 736 (ad

ann. 855 3lx. 22) roar er einer ber wenigen Orientalen, bie als *iBortfü^rer ber !aifer=

lid^en 3Bünfd^e an ber Sgnobe oon 3JJailanb teilnal)men, unb na6) $ieronr)mu5 (de vir.

ill. 98), bem in Sejug auf biefe römifd)en (5ef^et)niffe ju glauben fein loirb, roar fein

(Einfluß bei ^lonftantius fd)on bamals fo grofe, baf^ er bei ber ßinfe^ung bes ^^apftes

lögelii, bes 9ia(i)foIgcrs bes oerbannten Sibcrius (^nbe 355; 3öffe I P- 35), in ^er=

oorragenber 2Beife mitroirten tonnte (ut . . . Felicem episcopum constitueret). ^wti--

fellos ^at er f^on bamals 3u Hrfacius unb 33alen5, ben fpäteren (5ü^rern ber abenb=

iänbifd)en -$)omüer, i8e3ic^ungen angetnüpft. 9Bir toiffen für biefe 3^^* oieles 'iBiditige

ni^t. 2lls bann öon biefen 357 auf ber fog. 2. firmif^en Sgnobe (§efele I, 676)
•2<t bie fiofung ausgegeben wax , meber oon oiioovola no6) oon o^wiovoia ju reben, oon

ber ovoiu üielme^r gan3 3U fc^roeigen, t>a ift es offenbar 3Icaciu5 geroefen, ber als !Ieil=

ne^mer ber antiod)cnif^cn Sgnobe oon 358 (?)efele I, 677) ben anI)omöifd) gefinnten

SBif^of (£ubo.\-iu6 beftimmte , auf bicfer Spnobe bie „5riebens"='!parole jener firmif^en

Sgnobe für hm Orient aufjune^men. 2ßie bann Slcacius an ben loi^tigen 33erl)anb=

25 hingen beteiligt roar , bie in ber ^^'ü bis 3U ben Sgnoben oon Seleucia unb 9?imini

Dor fic^ gingen, roiffen loir ni^t. 3rgenbu)ie beteiligt löar er. Denn auf ber Sgnobe
üon Seleucia (Sept. 359) fpielte er ein offenbar abgefartetes Spiel. 9!ßas Hrfacius

unb 93alen5 in 'iRimini bur^fetjen roollten: bie 3Inna^me ber fog. britten firmif^en

5ormeI (Mansi 111,265: ojt.ioiog y.ard rag ygaqxxg, ... öfxoiog xara jrdvra), bas crftrebte

30 ^ier 5Icaciu5 in unoerfennbarem (Einoerftänbnis mit bem 3ur Sgnobe entfanbten faifer=

li^en ^Beamten (ogl. Socrat. 2, 40) : bie oon i^m unb feiner "Partei (ol Tieol ^-iy.dy.ioy)

üorgefd)Iagene gormel (Mansi III, 319) bedt \\^ in^altli^ mit ber britten firmif^en,

nur oerurteilt fie ausbrüdlic^ bas ävö^uoiog unb lä^t bas Hard ndvia fort, bas 3U

ben ©ebanten bes 5tcaciU5 (o^uoiog yjnd rijr /iorhjntr iiovov , ov II)]}' y.ard r)]v

35 oüolnv Soer. a. a. O.) ebenfo loenig pa^te, loie 3U benen ber abenblänbifd)cn ^omöer
unb ba^er aui^ im Occibcnt in ber „oerbefferten" firmifd)en gormel, ber gormel oon

9iice (Mansi III, 309 f.), loeggelaffen lourbe. Die Sgnobe enbete sroiefpältig ; bie ^0=

möufianif^c 93laiorität toiberftrebte
,

fe^te in Separatoer^anblungen ben 5Icacius unb

anbere einflu^reid)e §omöer ah. %htx 3lcacius ^atte bie 5üf)Iung mit bem §ofe; bei

loben 33ert)anblungen in -Honftantinopel, in benen \\6) bie oon Seleucia fortfe^ten, fiegten

mit ber gormel oon 9tice unb ber 93erurteilung ber an^omöifd)en fie^re bic oon Ur=

facius, 33alcns unb 5Icacius oertretcnen faifcrli^en SBünfc^c, unb biefen Sieg feierte

im nä^ftcn 3^^^^ (360) mit feinen ^^Parteigenoffen au^ 9Icaciu5 auf ber Sr)nobe 3U

Äonftantinopel ; er be^errfd)tc im Orient bie 2agc (Philostorg. 5, 1 MSG 65, 527).

4r, SJtit bem Xobe bes Konftantius roar bie 3eit bicfer faiferli^en Ort^obo.^ie abgelaufen.

Hntcr 3ooian ^at es 2Icacius bann fertig gebraut, ber nun taifcrli^en nicänifcf)en Ort^o=

boxie 3U3uftimmen : fein 9Zame fte^t unter bem Scl)rciben, in rocld^em bic oon UUeletius

(ogl. ben %.) geleitete Sgnobe oon 3Intio^ien 363 bas 9iicänum im Sinne bes

ouoiog y.ar' ovotar acccpticrtc (Mansi III, 370 f.). 3lls bie 2;^ronbefteigung bes

w 25alcn5 bie Situation abermals änberte
,

fc^cint 2lcacius bem abermals 5Re^nung ge=

tragen 3U ^aben : bic ^omöufianifc^e Si)nobc oon fiampfacus (365, nad) Soer. 4, 4, gegen

Mansi u. a.) je^te i^n unb feine Sln^ängcr ah. Seitbem i:erf(!^rDinbet 5lcacius ; er

mu^ balb nad)9er geftorben fein. — 33on feinen oielcn S^riften (Sozom. 3, 14, 42)

nennt ^icronqmus (de vir. ill. 98) 17 volumina in Ecclesiasten , 6 volumina

öo ov^ufxiy.row 'C}}ri]^idron' (ogl. ep. 119, 6, Vallarsi, MSL 22, 970) unb multi diversi

tractatus, Soh:ates(2, 4) eine 5Biograpl)ie feines fie^rers ©ufebius, (gpip^anius (haer.

72, 5) eine dvrdoyia jrQog MdQxeXlov, ^]>^iloftorgius (4, 12 p. 525) bie „sa^lrcid^en

5Iftenftücfe" (yQapfiara) bcr fonftantinopolitaner Sijnobc oon 360. 9Bir ^aben aufeer

ber ©laubensformel oon Seleucia nur ein Fragment bcr S^rift gegen iRarccll bei

60 (Spip^anius (haer. 72, 6—10) unb jerfheutc, nod) nii^t publisicrte ditatc in einigen
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Äatenen (gabricius VIII, 645. 646. 693. 696; IX, 254). ZWlmonh 33ermutung

(VI, 205), Slcacius [et ber 35erfaf|cr bcr unter eujebs 9?amen überlieferten 2 S5B.

de fide adv. Sabellium (MSG 24, 1047—1070), ift unberoeisbar. £oofä.

^tcficht!?' von Kon[tanttnopel
f.

5Ronop^i)fiten.

l'(caciu§ öon 9JZeIttene in ^Irmenia Secunba. (93gf.M.Lequieii,Oriens Christ. 1.33b, 5

441; 3. §efele, Slonäiliengejd). ^b2^ 271. 275. 314; J. B. Lightfoot im DchrB 1.33b, U\
Xeilne^mer am ...^onsil r»on ßp^efus 481

,
erbitterter ©egner bes ^leftorius , in

feinen t^eologif^en 5ieu^erungen ben SRonopIjiifitismus [treifenb (rtgl. bie ^omilie),

na6) 437 gejtorben. 3n einigen grie^ifc^en 33?enäcn loirb fein 9lnben!en als eines

SBunbert^äters unter bem 17. 3lpril gefeiert. Gr^alten [inb eine 3u ßp^efus gehaltene i<»

§omilie unb sroei ^Briefe an Ggrill (MSG 77 ,
1467—1472). ftrügcr.

5lccc^tantctt,
f.
3flnfenismus.

3lcctbcnticn, |. Stol gebühren.

Slccomnmbation. X)as SBort fommt im t^eoIogifd)en Sprai^gebrau^ in einem

roeiteren unb einem engeren Sinne cor. 5n jenem bejeicEinet es einen fittli^en 5Be= i^

griff, ber in ber Gtf)i! be[pro^en roirb; in biefem gebrausten es geroijfe 5triti!er feit

ber jroeiten §älfte bes oorigen 3fl^r^- ^^^^ Sejie^ung auf eine beftimmte 5Iu6legung5=

met^obe ber Offenbarungsurfunben.

Das fittlic^e 35er^alten, roeli^es mir in ber (£t^i! als 5Iccommobation be3ei(f)net

finben
, Reifet bei ben alten gried^ifd)en ^rofanf^riftftellern ovyxcndßaoig, unb biefe 20

SBesei^nung ift aud) Don ben grie(|ifd)en i^irc^enoätern beil)alten, befonbers roo es \\i)

um bie Sesei^nung berjenigen fie^noeis^eit ^anbelt, roel^e fi^ ben Sebürfniffen unb

Sßorausfe^ungen bei ben Sd^ülern ansubequemen utei^ (cgi. Clem. Alex, ström. VII,

p, 863 ed. Pott.), roofür anbenoärts xm' oixovouiav didäoy.eiv gebraust roirb. Sei

ben Sateinem entfprei^en bem bie 3lusbrüde condescensio ober demissio, ober auc^ 25

dispensatio nad) ^ilnalogie bes griei^. oixovojula (r»gl. (Ernefti, neue t^eol. ^ibl. 4. 5Bb,

S. 434 f.).

©ine 5lccommobation als fittli^es SJer^alten forbcrt bie St^i! in einem boppelten

galle, einmal als liebenbes Schonen ber bur^ 3rrtum gef^affenen 3uftänbe bei anbern

(objeltio), bas anbere SOtal als liebenbe 3urüdbe^altung (fubjeftio) beffen, roas ber anbere so

infolge feiner Hnoolllommen^eit nocf) ni^t tragen fann. SBeibe gäHe roerben ^äufig

in einanber greifen, fofern bas ju fd)onenbe objeltio 33orgefunbene 3uglei^ eine fubief=

tioe Selbftbef^räntung als bas re^te fittli^e ©erhalten öerlangt. 2Bir finben bei anbern

geroiffe t^eoretifc^e ober praftif^e 33orurteile, 3rrtümer in ber (Srfenntnis ober in bem
fittlid)=religiöfen ©erhalten : bie fiiebe gebietet uns , (Sebulb mit bem inenben ober *j

f^roac^en ©eroiffen 3U f)aben, fobalb unb folangc ber Srrtum unb ber Sc^roäc^e=

3uftanb ein unberou^ter ift, unb barum ein Dor3eitiger (£inf^nitt in bas Übel nur öer=

rounben, aber ni^t feilen, nur oerbittern, aber ni^t beffern roürbe (1 Ro 8, 9—13).

Die Sntention ber 23efferung, ni^t bie ber 3ücl)tigung fd)reibt uns unfer 33er^alten oor,

„auf ba^ i^ allenthalben }a etli^e feiig mad)e" (1 ^0 9, 22). Darum aber gilt bie «
gorberung ber Dulbung eben nur bem no^ ungegarten unb ungereiften, an fi^ aber

fromm=geri(f)teten 3^1^^"^^ ^^s 91äd)ften gegenüber, niemals jebo^ gegenüber ber be=

iDu^ten Sünbe unb bem felbftfüd^tigen ^Be^arren im Srrtum. Se^terem gegenüber roäre

bie Dulbung nur ein SBeroeis oon f^u)äc^lid)=^ara!terlofer 91ad^giebig!eit , eine fiau^eit

in ber fiiebe 3um 9Iä(^ften, roeld^e feinen 3"^^" ^'^^^ für^tet, als fie fein roa^res $cil 45

liebt; eine ^ßerleugnung bes 93^iffionsbienftes im 5Iuftrag bes §errn aus 5lugenbienft,

um SRenf^en gefällig 3U roerben. 5Iuf ber anbern Seite ^at ber Sifer in biefem 5Riffions=

bienfte, in roelc^em jeber fte^t, feine Si^ranfen nicl)t blo^ in betreff beffen, roas er

betämpft, fonbern au^ in betreff beffen, roas er bringt unb giebt. £r bringt unb
maä)t geltenb gemiffe fittlic^e go^^berungen unb geroiffe religiöfe UBa^r^eiten ; in beiberlei ^'^

§infi^t gilt es, fid) ben oor^anbenen 23ebürfniffen roie ber oor^anbenen Smpfängli^feit

3u accommobieren; jenes erforbert bie red)te er3ie^erifc^e 2Beis^eit, biefes bie red)tc

fie^rroeis^eit. 9ti{^t allen frommt alles, unb nicl)t allen frommt es auf biefelbe 2Beife

(1 5^0 10, 33). Die 9latur bes ^Jienfc^engciftes f(f)reibt ^lllmälilic^feit in bem $eil=

oerfa^ren unb einen fucceffioen goi-tfd)ritt oor; ba^er gebietet bie rechte c^riftli^e ®r= 55

3ieoer!unft oft 3urü(i^altung unb Sc^roeigen, roo ©eltenbmac^ung ber gansen Strenge
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bcr 5ort>erung unb "ilJJittcilung bcr gangen 'iBa^v^eit roeber auf bas entfpre^enbc 33er=

mögen nod) auf bie entfpre^cnbe (Geneigtheit fto^en mürbe. Darum Der[d)rDeigt G^riftus

feinen 3imgern nod) mand)e5, maö fic ni(f)t tragen tonnen (3o 16, 12), unb barum

forbert '^paulus ni(^t oon allen (öemcinbegliebein basfelbe (1 Äo 7, 17. 26. 35 ff.)

;

6 „ben ivoUfommenen gel)ört ftarfe Speife" {:ohx 5, 12—14) aber „ben jungen Äinbern

in C£^rifto ^JJtild)" (1 Ro :), 1. 2). Zsm befonberen tommt bei ber Hnterroeifung in

ben (|riftlid)en !il>al)r^citen bie 5lccommobation als bie red)te fie^rroeis^eit gu praftifd)er

Sebeutung. Der d)riftli^e iJe|^rer tann wol}\ bem einen fein anberes (Soangelium pre=

bigen, als bem anbern, aber bie ÜOcife ber 'i}3rebigt unb bie ^lusroa^l bcs Stoffes roirb

10 fe^r oerfc^ieben fein je nad) ben oerfc^iebenen Stufen ber geiftigen unb fittli(^en ÜReife

ber §örer. Die Kunft ber '^Iccommobation bcftef)t I)ier barin, an bie bereits oor^anbcne

(Erfenntnis angutnüpfen, in ber 'üJlitteilung ber äBa^r^eit bie ^Reihenfolge ber Grfenntnis=

fä^igfeit ju bead)tcn unb fie burc^ lueifes gortf^reiten ben noc^ geiftig Hnmünbigen
3ugangli^ 3U machen. So u)irb fie fid) äußern tonnen ebenfo in bcr !iBa^l ber an=

15 gemeffenen 5oi^^ , i^ie ber angcmeffenen 'lUiaterie. ^m 5lccommobation in ber gorm
geprt bie Popularität bes ilortrags, bie Erläuterung burd) (5leid)niffe unb Seifpiele,

bie Seroeisfü^rung burd) ^.}lrgumcnte yjn' ärOmoTrov unb ö^nlid^es. (£s ift tein S^oeifel,

\>Q^ biefe formale 'iJIccommobation fittlid) ganj unanfe^tbar, ja geboten ift, roie benn

e^riftus gerabe in i^r ein 9JIuftcr ber £cf)TOei5^eit geroefen ift. Distutierbar ift ba=

20 gegen bie Sittlid)feit ber 3Iccommobation in ber 9J?aterie. Sie lann abermals eine

boppelte fein: eine negatioe (dissimulatio), roenn ber £e^rer inlümlii^e äReinungen

bei feinen Sd^ülern ftillfdjroeigenb fortbefte^en lä^t, o^ne fie ju be!ämpfen; eine pofitioe

(simulatio), roenn er foli^e irrtümlid^e 5Reinungen tl)atfä^lid) billigt ober felbft neue

Srrtümer berou^t als SBa^r^eit oorträgt, beibemale (bei ber negatioen roie bei ber pofi=

25 tioen 5lccommobation) nur in oorläufiger 9Beife , roeil er meint , auf biefem inbireften

äBege am beften jur äßa^r^eit felbft ^insufü^ren, alfo aus päbagogif^en ©rünben. 3^ne,

bie negatioe 3lccommobation, rechtfertigt fid) als päbagogifc^ erlaubtes 9Jlittel einfa^ \>a--

buri^, \o^ fein Crgie^er in ber £age ijt, alle §inberniffe mit einemmal gu übenoinben,

er alfo auc^ ben Snlum nur allmä^lid) unb planmäßig bcfeitigen !ann, roas mit einem

30 Dorläufigen ©emä^renlaffen eines Xeils bes Srrtums gleii^bebeutenb ift. Darum er=

rDäd)ft aud^ C^rifto tein Sorrourf baraus, baf^ er feinen Sd)ülern 3unäd)ft noc^ manche

falfd)e !Corftellung liefj, fofern bies nid)t in ber 'iBeife pofitioer Billigung unb aus=

brüdli^ im §inblid auf ben (Seift gefc^af), ber fie gu feiner 3eit aud) in biefem fünfte

in alle 2ßa^r^eit leiten füllte. §ier^er gehört alles bas, roas bie 3ünger auc^ unter

^, ben klugen 5efu no^ als jübif^e i^orftellungen unb (5ebräud)e feft^ielten unb übten.

Unb fo ^aben aud) bie SIpoftel in in i^rer apoftolifd)en Sßirtfamfeit mannigfach bi5=

Icrige Irrtümer bei 'btw 9Zeube!e^rteu befielen laffen, in bem Serou^tfein, "ho.^ biefelben

burd) allmä^li^es 2Bad)6tum in ber d)riftli(^en Grfenntnis oon felbft fallen roürben

(1 Äo 9, 20 ff.; 9?ö 14, If.; $br 5, Uff.).

1(1 5Inbers aber oerfiält es fi^ mit ber fittli(^en üBeurteilung ber pofitioen 5lccommo=

batton in ber 9Jtaterie. (£5 fragt fic^, ob biefe überhaupt erlaubt ift, ober aud) oiellei^t

geboten unb in melden (fällen. (£5 giebt tein 'i^fli^tengebiet , bas rein objettiö be=

ftimmbar roäre, fo ba^ man barunter ein beftimmtes Quantum oon ©eboten unb 33er=

boten 3U oerfte^en ^ätte, fonbern bas (Sebiet ber Sittli^teit roirb für jeben 3uglei(^ fub=

I,-, jeftiü beftimmt, b. l). mit 9iüd)id)t auf feine 3nbioibualität unb bie 3>erpltniffe , unter

benen er fid^ befinbet. 3n iBe3ug auf bie 3nbiüibualität gilt: „(Sines f^idt fi^ nid)t

für alle"; in betreff bcr 23erl)ältniffe gilt: „3d) l^aiit es alles 2)ia(^t, aber es frommt

nic^t alles 1 Äo 6, 12"; unb ber 9Jlafeftab für bie fittlic^e Beurteilung ift: „Dilles, roas

nid)t aus bem (Stauben ge^t, bas ift Sünbe 9?ö 14, 20". Darnach beftimmt fic^ f^on

r,(iber Segriff beffen, roas für mi(^ bas '^Inftänbige ift. 5n 9?üdfid)t auf Staub, Scruf,

2Ilter, (5e{d)lcd)t öcrbietet mir ber ^Inftanb man^es, roas anbere anftanbslos t^un bürfen.

Die Stnbequemung an bie I)errf^enbe Sitte gc^t 3roar nid)t fo roeit, bafe fie mic^ 3um
Stlaoen bcr 9Jlobe mad)te, aber fie forbert oon mir bo^ 'iRüdfi^ten, bie id), fofern es \\6)

nid^t um fünbige ©epflogen^eiten I;anbelt, nid)t aus ben 5lugcn laffen barf, roenn \i)

r,:ym6)i bei anbern fittlid)en Slnfto^ erregen roill. Das (5leid)c gilt oon ber 9?üdfid)t auf

^errf^enbe 50kinungcn unb 2Infd)auungen. 2Bir finb in Dielen 5Bc3ie5ungen Kinber

unferer 2>'^\i unb unferes Ortes unb ^aben 3U bebcnfen, ba^ roir beurteilt roerben oon

bem Stanbpuntt unferer '^ni unb unferes Ortes aus. 9to(^ me^r, roir muffen, um
überhaupt oon unfern 3ettgeno)fen oerftanben 3U roerben, uns auf bcnfelben Stanbpuntt

udftellen roie fie, b, ^. uns i^nen lofal unb temporell accommobiercn. Damit tommen

I
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mir auf einen ^un!t, um meieren feinerjeit in ber ^^eologte ^efttg fleftritten inorben

ift, roeil eine geu)ii)c iRi^tung in berfelben bie ^Iccommobationst^eorie als ein bequemes

SLRittel betra^tete, um [i^ monier unbequemen Offenbarungsle^ren 5u entlebigen. £s
^at bie[er Streit um bie 3ulaf[ung ber pofitioen '^Iccommobation in ber Offenbarungs^

le^re ben engeren Spra_^gebraud^ herbeigeführt, iDona^ man in ber I)ogmati! unter 5

2lccommobation nur biefe fpe^ififc^ pojitioe 3lccommobation meint. (£inen Übergang ju

ber ^nna^me, baf? man^es in ber Sibel le^r^aft 33orgetragene nur uneigentli^ (an=

bequemungsroeife) 3U oerfte^en fei, bilbete [(^on bie Slb^anblung 3a^fli^iä5 (t^eol. C:r=

tlärung ber §erablafjung ©ottes 3U ben ÜJienfc^en, 1763), roorin bie ©otteserj^einungen

bes 51. Zs., bie ©rri^tung bes %. unb 9?. ^Bunbes, bie 9)lenfc^tDerbung G^rifti , b. ^. 10

bie Offenbarungst^atfa^en überhaupt, als 3Iccommobation ©ottes gegen bie DJIenf^^eit

bargeftellt roerben. 3^ nie^r bas äBefen bes (£^ri)tentums burd^ eine [olc^e 5lnna^me

[elb[t in 3rage geftellt löarb, befto lebhafter roarb ber Streit unter ben 2^eoIogen über

bie 3ulä[iig!eit ber ^gpot^efe: „ob ni^t man^e biblij^e Sorftellungen als blo^e 2ln=

bequemung an bie bamals ^errf^enbe X)enfung5art aufgefaßt loerben bürften?" Der 15

Streit bauerte bis in ben SInfang unferes 3fl^r^unbert5 hinein, b. ^. bis 5U ber 3^^^,

iDo eine neue fritij^e Schule auf bequemerem 2Bege bur^ ilne^ter!lärung gerotffer

Offenbarungsurfunben fi^ aus allen S^roierigteiten 3U sieben mu^te. gür bie 3tccommo=

bationst^eorie erflärten \i6) im aHgemeinen biejenigen, roel^e barin bas gefugte 9Jlittel

erfannten, um bie i^rer t^eologifc^en 3ßi^önfi^t nicf)t me^r entfpre^enben biblifc[)en 20

33or[tenungen mit ber 23ernunft in Einflang ju bringen, o|ne bie Slutorität ber S^rift

felbft bireft ansutaften. 3n biefem Sinne [^rieben über biefen ©egenftanb : 5Be^n, über

bie fie^rart 3^[u unb feiner SIpoftel, inroiefern biefelben [i^ nac^ ben bamals ^en)(f)en=

ben ^ßolfsmeinungen bequemt ^aben, 1791. Senf, 33er[u^ über bie ^erablaffung

©ottes in ber ^riftl. ü^eligion 3U ber S(^n)ad)^eit ber SJtenf^en, 1792. Mler, bie 25

^Religion ber 25oll!ommenen. 1792. 33an §emert, über 5Iccommobation im 91.2. ^rei5=

fc^rift a. b. §ollänbif(^en, 1797. 25ogel, über 2lccommobation , in
f. Sluffä^en t^eol.

Sn^ülts 2. St. 1799. gcfermann in [einen t^eol. Seiträgen 2. S. 2. St. 9JIit §ilfe

biefer Slccommobationst^eorie befeitigte man 3. 58. bie mef)iani[d)en SBeiffagungen, roeldE)e

3efus blo^ auf fid^ angeroenbet ^ah^ , um bie 3uben 3U über3eugen, ha")^ er ber 9}ieffias 30

fei, o^ne felbft an bie 3Keffianität berfelben 3U glauben; hk (£ngel= unb Jeufelsle^re,

iDobei 3efu5 unb bie biblif^en S^riftfteller fii^ nur an bie gemeine Denfungsart ge=

galten l^ätten; bie Serfö^nungsle^re, meiere nur eine ^erablaffung 3U ben 2}ol!sDor=

ftellungen fei, um bie 3uben für ben ÜBerluft ber Sßerfö^nungsopfer 3U trieften. Slnbere

2f)eologen ertannten in einer folq)en Slccommobationst^eorie einen Singriff auf bie 35

©runb= unb ©laubensfä^e ber eoangelifc^en 5^ir^e felbft unb erflärten fi^ entfd^ieben

bagegen. So $auff, Semerfungen über bie fie^rart 5efu, 1788. $eringa, über bie

fie^rart 3^fu unb feiner 5Ipoftel, a. b. ^ollänb., 1792. ®e^, 5B riefe über einige t^eol.

3eitmaterien, befonbers über ben Slccommobationsgrunbfa^, 1797, unb anbere, 3U loelcfien

im befonbern biejenigen gef)ören , loel^e im Sgftem ber Dogmatif ober SJloral bem 4o

©egenftanbe feitbem eine eingel)enbere $Befpred)ung 3U ujibmen pflegten, wk Storr in

feinem £e^rbu(^ ber ^riftl. T)ogmatif, 5^napp in feinen 23orträgen über bie c^riftl.

©laubensle^re, 9?ein^arb in feinem Si)ftem ber (f)riftl. 3Jbral, Sretfi^neiber in feinem

§anbbu^ ber ^Togmatit u. a. Seitbem man immer allgemeiner bie 5Iccommobations=

t^eorie als t^eologifd) unb miffenfc^aftli^ unl^altbar anerfannte, ^at anä) i^re Sefpre^ung 45

in ben betreffenben Se^rbü^ern eine untergeorbnetere Stellung eingenommen. Darum
roirb es au^ an biefer Stelle genügen nur auf bie 2Befenspunfte aufmerffam 3U ma^en,
auf roel^e es bei ber Beurteilung anfommt. ^m Älarftellung bes ftreitigen Objefts

muffen roir 3unä^ft urgieren, ha^, loenn 2ofales unb üemporelles in ben biblif^en

Scf)riften auc^ nur in biefer feiner Sefcf)ränfung gelten gelaffen loirb, bies ni^t unter 50

ben (5efid)tspunft ber Slccommobation fällt. £s ift felbftoerftänbli^ , ha^ G^riftus unb
bie 5tpoftel ^äufig in ber Sage roaren, fic^ in lofalen unb temporellen 2Infd)auungen,

5Iusbrücfen unb 9lücffi^ten 3U betoegen, unb hal^ ba^er au^ i^re be3üglid^en 9?eben

unb i^r be3ügli^es 33er^alten nur htn lofalen unb temporellen 33er^ältniffen 'iRe^nung

getragen ^at, o^ne bamit bie allgemeine 5Ri^tf^nur für ben (I^riften an3ugeben. Damit 55

erlebigen fi^ 3. $B. all bie f(^einbaren 2Biberfprüd)e ber Offenbarungsurfunben mit ben

je^igen (Srfenntniffen ber ^^qfif unb (£^emie. G^riftus roollte feine 9xaturfunbe, fon-

bem Offenbarungsfunbe lehren unb mu^te fic^ ba^er au^ in feinen 5Reben unb 5lu5=

brücfen f(^on um besioillen an bie ^errfd^enben 9Infd)auungen anfd)Iie^en, loeil er fonft

gar nid)t oerftanben roorben roäre. Sagen roir boc^ auä) in ber gemölinli^en Unter= 00

Weal=ls-nct)tlopäbie für 5:i)eü(ogie uiib stiidje. -J- iJl. i)
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Haltung vok in bcn Scl)riften „bie Sonne gc^t auf ober unter", tro^bem bafj mir roijfen,

\)a^ bic ^Bcroegung ber (£rbe unb nic^t ber Sonne jutommt. ^Is ein 9?e(^nungtragen

ben lofden unb temporellen ^er^ältniifen, ober fagen mir aucf) perfönlic^en, inbioibucllen

5ßer^ältnifjcn, nur mit tieferer, innerlicher Sesic^ung finb aber f(|liefeli(^ alle gälle 5U

5 beurteilen, in u)el(f)en oon einer SIccommobation e^rifti ober ber SJpoftel im dl.Z. bic

9?ebe fein fann. Gine 'ülccommobation, bie als 5Rad)giebigteit gegenüber bem Srrtum

3ugleic^ eine SRitbeseugung bes Srrtums roäre, finbet fi^ nirgenbs.

Da bie fittlic^e ^rei^eit immer aud) Dienerin ber fiiebe fein foll, fo fann ber ^all

re^t iDo^l eintreten, ha^ \^ feinen ©ebraui^ madjen barf oon bem, roas an unb für

10 ficf) mir fittli^ erlaubt ift, roeil bie Sd)ioad)en in ber Umgebung baburc^ geärgert, b. ^.

(Dgl. anartenfen, ^riftl. (St^if § 188) in i^rem (öeiüiffcn ^infi^tlic^ beffen, roas re^t

ober unrecht fei, irregemacht, ober bod) in 93e3ief)ung auf ben G^arafter bes §anbeln=

ben felbft unfid)er, in itjrem ^Bertrauen 3U i^m roanfenb toerben fönnten. 2Bie öiel

mu^ fid) aus biefem (örunbe 3. 23. ein (öeiftlic^er oerjagen, roas an unb für fic^ gan3

15 unf^ulbig ift, aber in ber 3Infd)auung ber jeroeiligen ©emeinbe als anftö^ig befunben

loirb, loenngleid) biefe 5Infc^auung buri^aus nic^t ben G^arafter ber allgemeinen 58c=

re^tigung j)at, fonbern ebenjo bem 2Bed)fel ber 3eit als bem bes Ortes unterroorfen ift.

5Bor bem 3a^re 1870 galt es bei uns in Sa(^fen für uner^ijrt, roenn ein 5^anbibat ber

S^eologic ober gar ein amtierenber ^faner ^ätte einen St^nunbart tragen roollen, unb

20 id) f)ah^ felbft fo mand)cn 3um ßjamen fi^ melbenben Stubenten fd)er3^üft fagen muffen

„ber Sart mufe 3UDor fallen"; aber feitbem aus bem Kriege 3a^llofe Kanbibaten mit

Sollbärten 3urüdfe^rten
,

fällt es feiner ©emeinbe me^r ein baran ^tnfto^ 3^ nehmen.

Die 9?ürfficf)t auf bic Si^roadjcn in ber Umgebung fann alfo eine Selbftbef^ränfung

in ber fittlid)en pcrfönlicf)cn grei^eit, b. l). eine SIccommobation an bic öorausfid)tlic^c

25 ^Beurteilung meiner §anblung Don feiten ber Umgebung bebingen. 33on biefem Stanb=

punfte aus giebt ^aulus bie 33orf^rift in Sc3ug auf bcn ©enufe bes Opferfleif^cs unb

fagt: „fo bic Spcife meinen ©ruber ärgert, roolltc ic^ nimmermehr glcif^ cffcn, auf

ba^ ic^ meinen «ruber nid)t ärgerte" (1 Ro 8, 13). §anbclt es \iä) ^icr um Untcr=

laffungcn aus 3lnbequemung an bie Scf)ujac^cn, fo läf3t fic^ ebenfo ber galt beulen,

30 ba^ \6) aus bloßer 9?ücfficf)t ber fiicbe 3um 9Zä(|ften, nämlic^ bamit biefer ni^t geärgert

roerbe, ctroas ausführen mu^, rö03u \6) an unb für ]\ä) feincrlci 23crpflid)tung ^abc.

Unter biefem ©cfic^tspunft toill bas 25erl)altcn bes ^aulus 91® 16, 1 k. unb 21, 17 k.

beurteilt fein. Gr lie^ feinen gciftlic^en ©c^ilfen 2;imot^eu5 bie Scfd)ncibung an=

nehmen, ni^t um bamit 3cugnis für bie 9lotu)cnbigfcit ber Sefc^neibung ab3ulegcn,

35 fonbern um ein ^Irgcrnis für bic 3iibcn fcrnsu^lten, roelc^cs an \\i) ^wax unbegrünbet,

aber bei ben Scfiroac^en nun einmal oor^anben roar unb ein ^inbcrnis i^rer Sefe^rung

rocrbcn fonntc. Gs liegt barin feine Seftätigung bes Srrtums, benn glei^3citig prte

er ni^t auf 3U prebigen, "ba^ bie 58efd)neibung feine 9Iottrienbigfeit für bie |)eiben=

d^riften fei, unb als man Üttus, ebenfalls feinen ©e^ilfen am Söangelium, 3iDingen

40 roollte, fid^ befd)neiben 3U laffen, roiberfe^te er fi^ bem mit ganser Energie (©a 2, 3—5).

2Bas als Selbftbef(^ränfung ber fittli^en grci^eit berechtigte, üon ber paftoralen 5^lug^eit

gebotene Slccommobatiou loar, roäre als Untenrei-fung unter ben SiP^ng unfittlid^e 9ta(^=

gicbigfcit geroefcn. 9lus gan3 glei^em ©efic^tspunfte roill bie Übernahme bes 9bfi=

räatsgelübbes oon feiten bes ^aulus (91© 21, 17 2c.) beurteilt fein. Denfelben Stanb=

45 punft nimmt bie Konforbienformel art. X in ber «e^anblung ber 9Ibiap^ora ein. 2Bas

m fold)en Dingen an unb für fid) unf^ulbig ift unb ba^er mit ^riftlid)er grei^eit geübt

toerben fann, loirb, roenn es nad^ einer Seite ^in 3um S^JQ^g erhoben roerben foll,

3U einem Gingriff in bie eDangelifd)e greil)eit unb mu^ baf)er 3urüdgeu)iefen roerben.

9iuti. ^Dfmanit.

50 9ld)cri),
f.

b'9Ic^erg.

9ltfcr6au bei bcn Ssraclitcn. 6elftu§, Hierobotanicum s. de planus Sacrae

Scripturae, Upfala 1745. ^r. Hamilton, La i30tanique de la Bible, 9Zice 1871. S- ©mitf),

Bible plants, their history etc., Sonbou lö78. §. S3. Sriftram, The natural history of the

Bible, üonbon 1873. 3)erfelbe, The Fauna and Flora of Palestine (Jeil be§ Survey of

55 Western Palestine), i*onbon 1884. (£. 3. d. tlinggväff, ^^Jaläftina unb feine 58egetation,

Öfterreid)ifc£)e Sotan-geitfc^r. 1880. Söw, ^ihamäifd)e "^Jflünsemtamen, Seipjigl881. Soifficr,

Flora Orientalis 58b. V 1884. S. §. SSalfour, The plants of Bible, new ed. 1885. 58. §el)n,

5?ulturpf(anäen unb §au'3tiere, 6. 5t. 1894. — §. 6I)r. ^:)}aulfen, Bunevläfftge 9?ad]vicf)ten

üom ^Icferbau ber 9)Jorgenlänber. 1748. ü. 9hebu{)r, »ef^retbung 9h-a6ien§. 1772, ©. 151 ff.

60 e. 0. Sengerte, Äenoan. 1844 I, ©. 72
ff. (S. 9iobinfon, 5pi)l)ftfd)e ®eogrnpf)te be§ ^eiligen
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£anbe§, 1865, ©. 299 ff. 3. &. SSe^fteiu in 2)eUt^fd) Soiumcntar ju Jefaia. 2. ?(., @. 389
f.

705—711. SDerfelbe, S)ie f^nfdjc Svefditafel iu i8aftian§ Beitfefir. für (gt^nologie. 1873,

@. 270
ff. 5. 9t. .tiein, 'DJUtteilungen über Sebeu, ©itten unb ®ebräud)e ber 5eaad)en in

^aföftina, 'S^'ß^ IV 1881, S. 70 ff. ®. 2(nbevlinb, 9(cferbau unb Sierjuc^t in ©l)rien

inäbef. in ^^ialöftina, 3b^3J IX 1886, S. 1—73. ®. ©d)umad)cr, ®er arabifd^e ^flug, '>

3b^:ß3S XII 1889, @. 157 ff. §. Sogelftein, S)ie 2anbtt)irtfd)aft in ^aläjtina jur 3eit ber

?Oiifd)na. 1894. — 28. 2. be SSette, Se^rbu^ ber ^ebräijd)=jübifd)cn 9lrd)no(ogie 4. 91. bef. 9}ä=

biger 1864, ©. 133ff. |). ßroalb, 5)ie 9lltertümer be§ 3^oIfe§ S§rael. 3. 9t. 1866. g. ^eil,

|)anbbud) ber bibtifd)en 9trd)äoIogie. 2. 9t. 1875, ©. 576 ff. ^. @d)egg, Sibt. 9trd)äoIogie,

^er§g. öon 3.33. ^Birt^müßer 1887, ©. 129 ff. 3. Senjinger, ®runbriB ber bebr. 9trd)äoIogie. 10

1894, ©.207 ff. 20. «JJoiuad, fie^rbud) ber ^ebr. 9trd)äolDgie. 1894, <B. 228 ff.
— 3- S- ©aat=

fc^ü^, S)ag aiiofaifdje ^Kcc^t. 2. 9t. 1853, @. 344
f.,

416 ff.—®. ^öiltinfon, A second series

of the manners and customs of the ancient Egyptians I, ©, 37ff. , 85 ff. S. 9tnbertinb,

®ie 2anbn:)irtfd)aft in 9lgV)pten. 1889.

1. Die gelb - unb (5arten!ulturgen)äd)jc. ipdäfttna roirb im 213: gerühmt 15

als ein Sanb, roo m\i) unb §onig fliegt. 60 ^at 3U allen 3eiten bas Urteil bes

9lomaben ber [grifi^cn Steppe gelautet, be[[en Streben ftets auf biefes ^arabies ge=

rietet ift. 3n ber X^at ift ^aläftina ein probuttenreic^es Sanb, bas bei roenig 9Jiü^e

unb 5lrbeit gab, loas bie Seroo^ner unter einfallen tDirifcfiaftlicfien 23er^ältniffen be=

burften. Über 2Bein unb Obft oergl bie 2151. 9Beinbau unb Obftbau. Unter ben 20

©etreibearten ift bie u)icf)tigfte ber aBeijen {~'^~), einft roie no^ ^eute bie geiDö^nlic^e

Srotfru^t; als befonberes Sßeijenlanb roirb im 212 ha5 3Immomtergebiet, bie heutige

5Bel!ä^o^ebene, genannt ((£3 27, 17; ogl. 2 (£^r 27, 5); SBeijen aus SKinnit^ fam

auf bie aRärtte Don Igrus. $eute gilt als ber befte SBeisen ber bes $aurän unb ber

$Bel!ä, au^ ber auf bem ^o^plateau sroif^en Xabor unb liberiasfee road)fenbe. Dg^ 25

oiel 3Bei3en Don htn Hebräern gebaut rourbe, ge^t baraus ^eröor, 'Ha')^ neben bem Dl

ber aßei3en fc^on 3U Salomos 3eit unb bann roieber bei ©sec^iel als ^auptjäc^lic^er

eiportartüel erfd^eint (1 % 5, 25; (£3 27, 17). Dies blieb au(^ no^ fpäter fo; hm
9?ömern galt ber fgrif^e 2ßei3en als re(^t gut (Plin. hist. nat. 18, 63), unb eine

erbbefd^reibung aus bem 4. ä)x. 3a^r^. nennt ben 2ßei3en als §auptprobu!t ^aläfti= 30

nas (9)Züller, Geogr. gr. min. II 513 ff.).— 2ßo^l ebenjo ^äufig mürbe bie ©erfte

(rrrc) gepflanst (Dt 8, 8; 3oel 1. 11 u. 0.); roä^renb ^eute bie ®er[te in ber

9?egel nur als ^utter für ^ferbe unb e[el Dcrmenbet roirb, f^eint in alter 3eit (öerften-

brot ni(f)t feiten (2 5^g 4, 42; (£3 4,9. 12; 13,19; 3o 6, 9. 13; Joseph,

bell. jud. V 10, 2; ügl. Plin. hist. nat. 22, 135), in ber erften ßeit nac^ ber (£in= 35

loanberung fogar bas geroö^nlii^e geroefen 3U fein. 9?i 7, 13 be3eic^net ein ©erften=

brot ben ifraelitif^en Sauern (ogl. «Ri 5, 8, roo na^ Subbes i^onjettur 3b^23 XVIII,

93 =-:"«p =nb b-N ^^bas ©erftenbrob ging aus" 3U lefen ift). 2Iu^ fonft ^at man
bie Beobachtung gemalt, haiß ber 3Inbau oon 2Bei3en fc^on eine ^ö|ere Rultur unb

öollftänbigen Übergang 3um anfäffigen Qehtn oerrät (ogl. 5Rabloff, 2tus Sibirien I 329, 40

346, 351 f. u. a.; 5Bubbe ßb^SB XVIII, 93). Da3u ftimmt, ba^ bann fpäter bas

©erftenbrot roie bei ben ©rieben unb 9?ömern als gering geartet unb als 91a^rung

ber ärmeren Solfsllaffen erf^eint (3o 6, 13; (£3 4, 12; Joseph, bell. jud. V 10,2).

Sonft biente bie ©erfte aud) als 23ie^futter (1 Rq 5, 8; Joseph, ant. jud. V 6, 4).

Die 5Berroenbung 3ur ^Bereitung eines bierartigen ©eträntes ift im St.Ü. nirgenbs er= 45

roä^nt unb für bie alte 3eit gan3 unroa^rf^einli(^ , roenn au^ bie 9?abbinen fpäter

unter bem ©attungsnamen "^v fol^es Sier neben anberen ©etränten oerftanben roiffen

roollen (ogl. Suitorf Lex. talm. unter '^'^). Dem 2Bei3en gegenüber galt bie ©erfte

als geringroertig (©3 13, 19) ; aus 2 5lg 6, 25 ge^t ^eroor, ba^ bie ©erfte ^alb fo

billig roar als ber 2Bei3en. 23on ber ibumäif^en ©erfte be3eugt bies au^ bie aJIif^na 50

{%^o\. Xerumot^ 5, 7), unb für ben §aurän rourbe bas gleite ^reisoer^ältnis be=

obac^tet (9?itter, ©rbtunbe XV, 992). Seim Opfer fanb bie ©erfte nur Serroenbung als

(£rftlingsgarbe (fie 23, 10) unb beim ©iferopfer. 3Iu(^ für bie ©erfte roirb im 912: bie

Sclfä als befonbers fru^tbar genannt (2 ©^r 2, 9; 27, 5); bie 9J^ifd)na bagegen be=

3ei^net bas ©ebiet bes Stammes 3uba als gutes ©erftenlanb unb bie ibumäifd)e 55

©erfte als bie f^lec^tefte (3:anc^. ed. Suber lila; 3:of. Xerumot^ 5, 7; ogl.

Sogelftein S. 9, 47).— 9leben 2Bei3en unb ©erfte roirb an einigen Stellen ©x 9, 32;

3cf 28, 25; ©3 4, 9) no^ eine britte ©etreibeart, r-;?? genannt. Sielfa(^ roirb ha^

runter eine SBidenart (vicia sativa L.) oerftanben, bie bei htn SIrabern Kersenne

^ei^t (SBe^ftein in Deli^fc^ 3efaia 705 ff; ©^egne 3U 3ef 28, 25). Mein ricl)tiger go

erf^eint bie Deutung als Spelt (Dinfel, triticum speltaL.); benn oXvoa, roomit bie
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LXX r";32 übcrfcijcu {(&x 9, 32), loar eine geiDÖl)nli(^c ':Brotfnict)t ber 5lfli)ptcr ($cro=

bot II 36. 77) unb Srot aus Spelt ift in äggptifdjen Cf)räbern me^rfac^ gefunben

iDorben, i»ä^renb dou ^Bieten als ^Biotfruc^t bei ben '^»Igyptern nidjts befanut ijt unb

aud) in Sgricn bie Rerfenne nur als ÜMe^futter ueiTDenbet roirb (ogl. t)illmann 3U

5(£3E 9, 32; fiöiD, 5Irani. ^^flan^cnnamen 72). 9leben äBeigen unb COerftc fc^eint ber

Spelt eine untergeorbnete 9?olIe gefpiclt ju Ijaben. Sdjon Ti 8. 8 roerben nur bie

beiben erjteren genannt: 5Illmä^Üd) |(^eint er ganj ucrbrängt raorben 3u fein: in ber

9JZi[d)na fommt er oer^Itnismäj^ig [citen öor (33ogeI[tein a. a. D. 45); ^eute roirb

er [o gut roie gar nic^t me^r gebaut. "ilJtertiDÜrbig ift bie burc^ 3«! 28, 25 bejeugte

10 Sitte, 3ur einfaffung ber «Jerften= unb äBeisenfclber ben 9xanb bcs Widers mit Spelt

3U befäcn. — IKoggen unb .^afer toerben im 5i;i nid)t crrDäI)nt, bagegen ^at man bie=

[elben in ber 9Jiifd)na finben lüollen. Diefe 3är)It 5 (Setreibeqrten auf (i)iebar. 7, 2

;

G^al. 1, 2; SJtcnac^. 10, 7 u. a.) : aufjer ben genannten no^ -""'- ~-^-';^ unb "P^"v.

SlUein bie (Ertlärung biefer beiben als 9?oggen unb $afer erfd)eint unfic^er (33ogelftein

15 44 f.;
£öiD, ^flan3ennamen; ogl. 5Bu:Etorf Lex. talm.). 3ebenfal(s iDurben biefe ®e=

treibearten nur in Derfd)it)inbenbem ^Diafee angepflanst. 3m heutigen ^aläftina ift

ber Einbau Don 9?oggen unb §afer erft in ben legten 3a^r sehnten burd) beutfd)e unb

fran3öfifd)e Aoloniften begonnen roorben.

33on §ülfenfrüd)ten lourben §irfe, 33of)ne unb Sinfe gepflan3t. Das ^ebr. "i~"

•20 ((£3 4, 9) be3ei(^net nac^ 3;riftram (Fauna and Flora of Palestine 443) bie gemeine

§irfe (panicum miliaceum L.) ; anbere (9?ie^m, §2B5B.) oerfte^en barunter bie aRoor=

^irfe (sorghum vulgare Pers.), bie ^eute ebenfalls angepflanst mirb. — Der 5ebräifd)e

9iame ber So^ne ('-^^ 2 Sa 17, 28; (£34, 9) ^at fi^ erhalten (arabif^ fül) als Se=

3ei(^nung ber Slderbo^ne (vicia faba L.), wogegen bie ^eute ebenfalls oortommenben

bie Sonnen gegeffen rourben, toiffen ruir nic^t. §eute finb fie ein ^auptna^rungsmittel.

SRan tfet bie Sd)oten rol) ober gefo(^t, I)äufigeu noc^ bie getrodneten i^erne ge!od)t. —
:i() Die £infe C^^"^'", ervum lens L., arabifd) 'adas, ®en 25, 29 ff.; 2 Sa 17, 28;

23, 11 f.; (£3. 4, 9) rourbe md) ©en 25, 29 ff. gelocht unb als 3u!oft 3um Srot ge=

geffen. 9Zod) ^eute ift fie ein beliebtes ©eri^t. §irfe, Sonnen unb £infen lourben m
3eiten ber Neuerung gemahlen unb mit anberem 5Re^l oermif^t 3um Srotbaden Der=

loenbet ((£3 4, 9). 3lrme fieute mögen bas au^ fonft fo gemacht |aben. Sei Sonnen

35 fc^eint bies im Slltertum oielfad) üblic^ gcmefen 3U fein (Plin. bist. nat. 18, 30).

§eute roirb befonbers bie §irfe oerbarfen; bas iBrot ift iebo(^ nur in gan3 frifd)em

3uftanb fc^iuad^aft. Sonnen unb fiinfen toerben feltener ^iersu gebraust.

Die i^nollengeiDä^fe 3roiebel, £au^ unb Änoblaud) galten ben Ssraeliten 3U

ollen 3eitcn als unentbehrliche fflSürse bes SRa^ls unb ßufoft 3um 58rot (9?u 11, 5).

40 Die 3rDiebeln ("-^t, allium cepa L., im 2almub I)äufig crroäbnt) lourben namentlich

in ber p^iliftäifd)en (£bene tultioiert. Sie gebei^en nod) ^cute oorsüglid) im Sanbe

ber 9Jceerestüfte. Sefonbers berühmt loaren bie 3u)iebeln oon 3Istalon (Plin. bist,

nat. 19, 101 f.; Strabo 16, 759; Step^. !iBi)3ant.u. b.äB.5lslalon; cepae ascaloniae =
echalottes = S^alotten). 3^r (5efcf)mad ift milbe. Der SIraber i^t bie 3n)iebel=

i.-. ftengel famt bem ÄnoHen gerne 3um Srot; fie gelten als ^^sräferoatio gegen ben Dürft

unb als Gegenmittel gegen allerl)anb Ärant^eiten. — 3lls £auc^ mürbe bas ^ebräifc^c

~"-^~ {SU 11, 5) f^on Don ben alten Hberfe^ern ertlärt. äBa^rfc^einltd) ift allium

porrum L. gemeint, ber fogenannte äBinterlaud). Slnbere (5\eil, i^nobel, gurrer)

benfen roegen bes ^ebraifdjen Slusbrucfs an Sc^nittlaud) (allium schoenoprasum L.),

n(. \)a biefer unter ben fiau(^arten bem (5ras am ä^nliä)ften fie^t. 5n 'i^IgQpten toirb ^eute

Dorroiegenb ber erftere gebaut. — 5^noblauc^ (!^"-, allium sativum L., 9iu 11, 5,

ebenfalls im a:ülmub oft genannt) finbet fid) in mehreren 3Irten überall reic^lid). 3Bie

fe^r im Sllterlum gan3 roie l)eute biefe 3iDiebelgeu)äcI)fe M ben Orientalen beliebt

roaren, 3eigt ber Spott ber 9?i3mer über bie 3lgi)pter als £au^= unb 3u)iebelanbeter

5ö (Plin. bist. nat. 19, 101; 3uD. 15, 9) unb über bie 3uben, bie fie um i^res 5^nob=

laud^geruc^s roillen mit bem Üitel foetentes belegten (5Imm. 50{arc. 22, 5).

5Iu(^ bie 5^rie(^geu)üd)fe (5ur!e unb aitelone roerben unter ben ägijptifc^en ©emüfen

genannt, na6) benen bas SJol! in ber 2Büfte ^eimroe^ empfunben i)üU (Tiu 11, 5).

33on ®ur!en {^'^'^~) roirb ^eute oorroiegenb cucumis sativus L., unfere geiööl)nlic^e

Go ©urle, unb cucumis chate L. angebaut. 3^re ausgebe^nte i^ultur in alter 3eit bc=
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roeift 3e[ 1 , 8. ''Man fterft fic nac^ üßeenbigung ber (Setreibccrrtte auf 'b^n abgeernteten

gelbem. 3n ber brücfenben Sommerljt^e [inb fie, ro^ gegeffcn, eine au^erorbentltd) bur[t=

[tillenbe unb angenehme Speife. — Xiasfelbe gilt Don ben 9JieIonen (^'^P^"? 9Iu 11, 5);

foiDo^l bie 2ßa[|ermeIone (Cucurbita citrullus L.) als bie 3ii<^ß'^i^cIone (cucumis
melo L.) iDirb Don alters^er in ^alä[tina gebaut. Die geringen Seute leben monate= 5

lang fa[t nur Don Srot unb (Surfen ober S^elonen.

33on ©eiriür3träutem, toel^e auf bem ^^elbe gegogen rourben, nennt bas 21.2. h^n

Äreu3lümmel ("P"-?, cuminum cyminum L.) ein im gansen Slltertum beliebtes

Äüd^engeu)ür3, auä) als SIrgnei Denoenbet; — femer ben S^ioargfümmel (~^? 3^1
28, 25, nigella sativa L.) , beffen [(JitDarger Same im Orient als Sßürje unter bas 10

$Brot gebacfen roirb; — enbli(^ ben i^orianber ("•:• (&x 16, 31; 91u 11, 7, coriandrum
sativum L., im Xalmub oft erroä^nt; ^eute hiltioiert unb roilb ^äufig oortommenb),

mit beffen üeinen runben, toürsig [c^medenbcn Samenförnern bas 9Jknna oergli^en

löirb. — 3m 9^euen 21eftament toerben noc^ einige loeitere erioä^nt: ber Dill {äv}]§ov

2Rt23, 23, anetum graveolens L.), au^ im Xalmub genannt, roo feine S3er5e^ntung 15

oerlangt roirb {--^. 9[Raaferot^ 4, 5); — bie Winit (fjdvoopov mt 23, 23 fic 11, 42,

inentha L.), nad) ben 5Rabbinen (^'^Tr" li^^n 1, 2; O^alot^ 8, 1 u. a.) ebenfalls

3U nerje^nten, alfo ein 5luIturgeiDöi^s, ^eute in oerf^iebenen Slilen fultioiert unb rDiIb=

roai^fenb oorfommenb (am pufigften mentha silvestris L.), non ben 3llten als magen=
ftärfenb gef^ä^t (Plin. hist. nat. 19, 47; 21, 18); — bie 5?aute {7X))ynvov fic 20

11, 42; Joseph, bell. jud. VII 6, 3; im Jalmub ="v, ruta graveolens L.), roeld)e

einft roie ^eute fotoo^I roilb oortam als in ®ärten gesogen lourbe (Joseph, ant, jud.

VII 6, 3), ba^er fie nac^ bem Jalmub je^ntfrei roar, roä^renb bie gefe^eifrigen ^|ari=

föer fie oerje^nteten (Sc^ebiit^ 9, 1) ; — ber Senf {oivaTn^ SRt 13, 31; 17, 20
alle 4, 31; fic 13, 19; 17, 6; im 2almub -rn); teils roilb road)fenb, teils fultioiert. 25

$eute ift bie oerbreitetfte 3lrt ber f^roarje Senf (brassica nigra Koch). Das Scnf=
forn galt allgemein als ber tieinfte Same unb roirb bes^alb im !lalmub unb im 912
öfters fpridiroörtli^ Derroenbet (ogl. Suitorf Lexic. talm. unb 'iixt angeführten $BibeI=

ftellen). Die fcfinellroa^fenbe einjäfirige 'ipflanje toirb in ^alöftina bis über brei SReter

^0^. Die göl'ßlßien ber 9^abbinen über bie ©rö^e bes Senfs
f.

bei Su^ctorf Lex. talm. 30

Diefen ^iä^rpflangen finb enbli^ bie jur 5ße!Ieibung bienenben (Sefpinnftpflangen

glac^s unb SaumrooIIe anguf^Iie^en. Der giad^s (nr-f? Dt 32, 11; gx 9, 31; 3o
2, 6; fie 13, 47; 3^1 19, 9; $0 2, 5. 9 u. ö., linum usitatissimum L., ber ge=

meine gla^s, baneben ^eutjutage oerfc^iebene anbere 5Irten) roirb ^eute ni^t me^r oiel

angebaut, fpielte aber eine gro^e 9?oIIe bei ben alten 3sraeliten, ba er i^nen neben 35

ber SBolle litw ^auptftoff gur Äleibung lieferte. 3n ber griec^if^=ri)mifd^en '^^\\ roar

er ein roii^tiger ^anbelsartüel {"^aM Qamma 6, 6; SRülIer, Geogr. gr. min. II

513 ff.). Der paläftinenfif^e ^^ad^s galt als befonbers öorjügli^, für beffer no^ als

ber elif^e (Pausanias, Ehac. V 5, 2) ; berühmt roar in fpäterer 3^^! namentli^ bie

fieineninbuftrie oon Slqt^opolis (jer. Qibbufd)in 2, 5; Edictum Dioclet. XVII. 40

XVIII). Die Sebeutung bes Flachsbaues geigt bie Seftimmung bes Xalmubs, 'iio!^

es geftattet fein foll, ein 51<i<^5beet gur 33ertilgung fc^äbli(^er 3nfe!ten an $albfeiertagen

unter 2Baffer gu fe^en {%. 9Jloeb.Qatanl, 6; 5Rieger, 33erfu(^ einer Je^nologie unb 2er=

minologie ber$anbroer!e in ber 9Jiif^na, S. 7). 9ia^ ber SRif^na rourbe oorgügli^ in

®aliläa bie fieineninbuftrie betrieben (Saurer, (5ef^. b. jüb. 25ol!es II, 37). — 2Bic 45

frü^e in ^aläftina bie Saumroollftaube (gossypium arboreum L.) angebaut rourbe,

lä^t fi^ ni^t mit 5Beftimmt^eit fagen. 9lur foöiel ^at alle SBa^rf^einlii^feit für fii^,

\><x^ bie ^cbräifc^en Slusbrücfe '^'^. unb "^-
für feine Stoffe nid^t ausfc^lie^lic^ fieinen

bebeuten (roie bie 9?abbinen roollen)
,

fonbern auc^ oon Saumroollftoffen refp. 9JIif^=

ftoj^en gebraucht roerben, roie aud) bas grie^if^e ßvooo:: für beibes angeroenbet rourbe. 50

'üfRit bem grembroort ^?~? (xdoTzaoog) roirb W Saumroolle im Su^ (gft^er (1, 6)

unb im Üalmub (^lilajim 2, 5 u. a.) begeic^net. Da^ fie in ber gried^if^ = römifd)en

3eit in ausgebe^ntem 9)Za^e gepflangt rourbe unb oiel in ben §anbel fam, geigt bas

Urteil bes ^aufanias (V 5, 2), ber ijßaläftina ben Urfprungsort ber oorgügli^ften 5Baum=
roolle nennt. 55

2. 5llimatif^e 3Ser^ältniffe. 'ipaläftina roirb im 5Ilten Xeftament gepriejen als

ein fianb mit 2Bafferbäd)en, Quellen unb Seen (Dt 8, 7), bas nic^t roie ^iggpten

buri^ S(^öpfräber fünftli^ beroäffert roerben mu^
,

fonbern 3Baffer trintt , roenn ber

5Hegen 00m |)immel fällt (Dt 11, 10
f.
j. ^aläftina ift auc^ roirfli^ im 23ergleid) mit

hen Sia^barlänbern buri^aus nic^t roafferarm gu nennen. 3n normalen 3fl5ren genügt eo



134 9(tfcrfinu

bie natürlid)c (5fßU(^tigfcit für einen großen Ztxl ber 5J[der. Cin fol^es "^tlh ^ei^t in

ber aRi[(^na V:--r:r'n obcr"'^5'nr; r-a rn-:: (<Baba ^Bat^ra 3, 1 u. a.), eine Sesei^nung,

bie [i(i) bis auf ben heutigen 3;ag erhalten ^at. Dabei ift in erfter fiinie an bie 5Be=

roäfferung burd^ Quellen, SBafferläufc unb ©runbiDaffer gebaut, er[t in stoeiter fiinie an

5 9?egen unb 2:au (ogl. "iRüb. Smit^, Rel. of the Semites - 97). Die alten 35raeliten tonnten

red^t iDo^l, ba^ ^Bafferläufe unb ©runbrooffer bie §auptfa(^e toaren (ogl. 3. S. ^f 1;

Dt 8, 7; 3cf 32, 20; (£3 17, 8) ,
unb hü^ ber IRegen allein für bie gelber ni^t

immer genügte. Deshalb Dcrftanben fie ben 2Bert ber Don ben 5^anaanitern gc=

grabenen Icicf)e roo^l 3U fd^ä^en unb legten au^ felbft folcpe an
(f. b. 51. Srunnen).

lu 3n ber aJiifc^na roirb ausführlich oon Kanalifationsanlagen in 33crbinbung mit Xeid)en

ge^anbelt. Die Seroöffcrung bur(^ ®cf)öpfTäber unb ä^nlid^e Sßaffer^ebroerfe ]6)^mt

(Dt 8, 7) in alter 3ßit ^W i'^^^i^ geioefen 3U fein, roie fie fid^ aud) ^eute im eigent=

li^en ^aläftina feiten finbet; bagegcn ift in ber 2Rifrf)na oiel baoon bie 5Rebe (ogl.

93ogelftein a. a. O., S. 12. 16 f.).

15 5n bicfen flimatif^en 33cr^ältniffen tarn bem Israeliten feine unmittelbare 2lb=

^ängigtcit Don Z^l)m immer roieber aufs neue 3um Serou^tfein. Die ^o^e 58ebeutung

bes S^egens finbet im %Z oielfa^en 5lusbruc! (Dt 11, 14; 3er 3, 3; 5, 24; §0 6,

3; 3oel 2, 23; Sad) 10, 1; Spr 16, 15J. 3ur 3eit ber ORifc^na ^atte fie 3U siemlic^

genauen Seobai^tungen unb SReffungen ber Regenmenge geführt (5Bogelftein o.a. 0. 3).

2u Die grü^regen im Oftober unb 9loDember mad)en bas fianb 3ur Slufna^me ber Saat
geeignet unb roei^en es auf 3um pflügen; fommen fie ni^t reditjeitig unb genügcnb,

fo fann ber 5Bauer ben garten 5Boben ni^t bearbeiten unb bie Saat nid^t fäen. Die
ftarten 2ß interregen faltigen bas Grbreid) bis in bie Üiefe mit geud^tigfeit unb füllen bie

Gifternen unb 2ei(^e. Die Spätregen im 9Kär3 unb 2Ipril geben bem (Setreibe

25 Dollenbs bie nötige ^eud)tig!eit, um bie trorfene $i^e bes grü^fommers 3U ertragen

unb rufen bas junge (5rün bes gelbes ins Seben. O^ne fie roäd)ft lein ©ras unb Der=

boiTen bie grü(^te. 9lo(^ ^eute fagt bas Sprid^toort : ber 2lprilregen „bringt me^r Segen
als ber ^flug unb bas ^06) Oc^fen (Älein in 3^^23 IV 73). Übermäßiger 5Regcn

aber f^ioemmt bie Saaten unb ben frud^tbaren Soben Don ben Slb^ängen loeg

30 (Spr 28, 3). Die fegensrei^en 2Bir!ungen eines günftigen 9?egens finb Don ber

fpöteren fiegenbe ins Ungemeffene übertrieben roorben. Die SöZif^na orbnet für bie

9?egen3eit täglii^e ©ebete um 9?egen unb bei anbauernber Dürre befonbere gaft= unb
Settage an (3;aanit^ 1, 1 ff.). 2lu^ im '$iZ fa^t ]iä) ber Segen Sa^oes fo recE)t

eigentlid) barin 3ufammen, ta^ er grü^regen unb Spätregen 3U feiner ^tit fpenbet.

35 5m 9?egen seigt fi^ feine ©nabe, in ber Düne fein 30^^11 (Dt 11, 14 u. a.). So
enoeift fi^ 3ö^öe hierin re^t eigentli^ als ber Saal bes fianbes, ber es beioäffert

unb fru^tbar mai^t (Dt 11, 11; §0 2; ogl. 5Rob. Smit^, Rel. of the Sem.^- 97 ff.).

3. Sobenoer^ältniffe. Gine S^ä^ung ber in alter !^t\t angebauten Sobenflä^c

ift unmögli(^, loeil roir feinerlei ftatiftif^e eingaben über bie ^eutsutage bebaute g-Iö^e

40 ^aben. 33ielfa^ ]^at man oermutet , ba^ früher er^ebli^ me^r £anb als ^eute ange=

pflan3t iDorben fei. 2Illerbings giebt es je^t in ^aläftina oiel brac^liegenbes fianb,

\)o6) meift nur in ben mageren ©ebirgsgegenben, unb an ben Sergab^ängen fic^t man
^äufig bie Spuren el^emaliger 2;enaffenlultur. 3lnbererfeits ift 3U erroögen, ba| roeitc

fianbftri^e überhaupt nie für ben 5Irferbau, fonbern nur als 2Beibelanb benu^t roerben

45 tonnten. Da3u gehören 3. S. ber 9legeb, Striae ber (Ebene Saron, unb oor allem

gro^e 2^eile bes Oftjorbanlanbes. Das ©ebiet ber „2Büften" xoax, roie bie häufige

Grroä^nung im %Z 3eigt, lein fleines , unb ber „2ßalb" beberfte na^ ben eingaben bes

212 ausgebe^ntere Streden als ^eute (fo 3. 5B. einen großen Üeil bes ©ebirges ©p^raim

3of 17, 14 ff.; 2 % 2, 24). Sftimmt man ba3u, ba^ Don bem bebauten fianb ein

50 guter !Ieil 2Beingarten mar, fo roirb man ben für ben 5lcEerbau übrigen Soben fd^roer=

li(^ oiel ^ij^er anfd^lagen bürfen als ben ^eute bafür oerroenbeten.

2lu^er ber befprodienen tünftlidjen Seroäfferung oerlangte ber Soben an oielen

Orten no^ roeitere Serbefferungsarbeiten. 9Ieben bem ftätigen Slusrobcn ber gerabe

auf gutem 2ßci3enboben üppig roa^fenben Dornfträu^er, roeldf)e fonft bas ©etreibe 3U

55 überrou^ern bro^ten (9JÜ 13, 7 u. ff.) , roar oor allem bas ©ntfernen ber Steine

nötig (^)5y. 3^1 5» 2), nic^t blo^ bei ber erften 9lnlage ber 5J[der, fonbern bei mannen
gelbern 3a^r um 3a^r (Sc^ebiit^ 2, 3; 3, 7). Die g-ellac^en laffen freiließ je^t W
Steine meift liegen, roeil fi^ ber Soben auf biefe 2ßeife feud)ter erhalte. 2Ille bie gel=

ber enblic^ — unb beren roaren nic^t roenige — , meiere an einem ^ügelab^ang lagen,

(30 erforberten eine forgfältige 3;erraffierung burc^ Steinmauern. 9?ur baburc^ roar 3U Dcr=
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^üten, bafj bte in '^pdäftina überall ücr^ältnismä^tg bünnc (Erbf^i^t, iDel^e ben 5ß^5=

grunb h^itdt, öon h^n ftarlen SBintcrregen iDegge[^tt)cmmt rourbe. X)a^ man bic

^elber gclegentli(^ mit tieri[d)em 2Ri[t ober auc^ hmä) 33erbrenncn ber Stoppeln unb
bes ©eftrüpps büngte, ge^t aus Stellen roie 2 Äg 9, 37; 3e[ 5, 24; 25, 10; 47, 14;
3er 8, 2; 9, 21; 16, 4; 25, 33; 3ocI 2, 5; Db 18; ^f 83, 11) ^eroor. Sraglic^ 5

aber ift, ob bies in fe^r ausgebe^ntem SOIa^e unb namentli^ regelmäßig alljä^rlii^ ge=

iä)a^. Die heutigen gella^en büngen i^r gelb nid)t (abgelesen oom Verbrennen bes

(Se[trüpp5); fie braud^en ben SJli\t als Brennmaterial. Se^teres ift eben[o für bic

alte 3ßit beseugt ((£3 4, 15). 2Iu^ ber anbere ©runb, ber ^eute bic Düngung ber

(^•elber oer^inbert, bürfte für bic alte 3eit jutreffen: ta^ nämli(^ ber Transport bes 10

SOtiftes bei bem SRangel an orbcntli^en 2Begen unb gu^rtoerfen 3U umftänblic^ unb
foftfpielig i[t. 3"^ 3^^^ '^^^ SRif^na f^eint man größeren 2Bert auf bas Düngen ge=

legt 3U 5aben (ogl. 23ogeI[tein a. a. O. 18 ff.). 5Il5 §auptmittel, bem Soben bie ent=

5ogene Rraft roieber ju erfe^cn, galt bie Srad^c
f.

u.

3m allgemeinen ift ber Soben ^aläftinas als fruchtbar ju bc3ei(^nen; hoä) ift bas 15

überf^roengli^e £ob monier Seurteiler m6)t bererf)tigt. 2Benn in ben ©ebirgsgegenben
3ubas je^t im Durrf)f(^nitt mehrerer ^a^i^ oom SBeijcn nur bas sroeifai^c, oon ber

©erfte nur bas breifad^e 5\orn geerntet roirb, fo fommt bies allerbings ba^er, baß ber

5Boben an ben Serg^ängen oielfai^ faum nod^ [(^u^tief liegt unb bes^alb raf^ aus=

trorfnet. 2Iber au(^ fonft unter günftigeren 23erpltniffen finb bie (Erti-äge ni(^t fo außer= 20

orbentli^ ^0^. 3n ben Ü^Iern bei §ebron, too gebüngt roirb, erntet man im Dur(^=

f^nitt bas oierfa^e 5^orn öomSBeisen unb bas fünffache oon ber ©erfte; auf ber fru(^t=

baren ebene Saron in ber beutf^en i^olonie, roo ber aus ^umöfcm Dünenfanb be=

fte^enbe gute Soben reirf) gebüngt unb forgfältig bearbeitet roirb, bringt ber SBeijcn

|ö(|ftens bas 30fa(^e, roenigftens bas 4 — 6farf)e, im langjährigen Durc^fd^nitt bas 25

8'\ad}t Rom, ©erfte Jö(^ften5 bas 50fac^e, im Durd^f(f)nitt bas ISfa^e; auf ber Gbene
3eärcel trögt in 10 jährigem Dur^f(^nitt SBeisen bes 7—8fa^e, ©erfte faum bas Gfai^e.

fflSenn aus bem^auränoon 60 ober gar lOOfältigem ©rtrag, als Slusna^me allerbings,

berii^tet roirb, fo ift bas mit 5Borfi(|t aufsune^men (ogl. 3b^3S IX 49 ff). (£s liegt

!ein ©runb oor, für bie alte 3eit einen ^ö^eren Dur^f(^nittsertrag ansune^men, als so

i^n ^eute gutbebaute gelber geben, roenn auä) bie ©efamternte bes fianbes je^t bur^=
[^nittli(^ geringer ift als früher, ba es oielfa^ an forgfältiger Sobenbearbeitung unb
orbentli^er Seroäfferung fep. Dasu ftimmt, t)a^ m6) ber9Jiifc^na ber ilörnerertrag in

3ubä?i bur(^f^nittli(^ bas fünffache ber Saat betrug (Äet^ubot^ 112 a). ©in ^unbert^

fac^er (Ertrag erf(^eint ©en 26, 12 als ein gans ausna^msroeifcr Segen , ber bem ©r3= sö

Dater ju teil roirb (ogl. SJIt 18, 8). 5Il5 frucf)tbarfter Jeil bes fianbes roirb oon 3o=
fep^us unb ber SRif^na ©aliläa genannt (bell. jud. III 10, 8), als am roenigften

frud^tbar bas im Süben 3ubäas gelegene Sbumäa (Jof. ^erumot^ 5, 7, ogl. 5BogeI-

ftein a. a. O. p. 8).

4. gelbbeftellung. Die Ssraeliten roaren oon §aus aus nomabifierenbc Wirten. 40

©s ift i^nen aber gegangen, roie es 3U allen 3eiten ben ins Sßeftjorbanlanb fid^ Dor=

f^iebenben 9^omaben ber fi)rif(^en Steppe ging: fie ^aben bie 33era^tung bes 2Ider=

baulebens abgelegt unb finb felber ein Sauernool! geroorben. 2ßie rafd^ fic^ biefer

^rojeß Dolljogen ^t, roiffen roir nic^t. ©inselne Stämme im Süben unb im Oftiorban=
lanb ^aben bis jum ©jtil j^r nomabifierenbes fieben me^r ober roeniger beibehalten. Der 45

^auptfad^e na^frf)eint ber Übergang jebo(^ mit Beginn ber i^önigs3eit oollenbet geroefen 3U
fein; bei ^od) unb niebrig bilbet ber 5lderbau je^t bie ^auptbef^äftigung (1 Sa 11, 5;
2 Sa 14, 30). SIuc^ auf biefem ©ebiet roie auf fo oielen anberen roaren bie Kana=
aniter bie Se^rmeifter ber Israeliten. Daß bies balb oergeffen rourbe, ift begreiflid^,

unb roie anbere SSölfer führten bann bie Ssraeliten ben ^erfömmlic^en Betrieb ber 50

Sanbroirtfc^aft auf unmittelbare Belehrung oon feiten ber ©ott^eit jurüd. ©incm 3c=
faja gilt 3a^De als ber Urheber berSafiungen bes 5lc!erbau5 (3ef 28, 26 ff.; ogl. ©en
3, 17); bas Bol! roar me^r basu geneigt ben 2Ic!erbau als I)omäne ber alten Baalc
anjufe^en (§0 2, 7 ff.). 3n ber außerorbentli(^en 2Bertf^ä^ung besfelben roaren beibc

einig (ogl. 3ef 32, 20; ©en 27, 28). pr bie Bebeutung, roelc^e ber Slderbau xa\ä)ö5

geroonnen ^at, ift ber befte Beroeis bie Ü^atfai^e, baß fic^ ber Äultus, oorab bie großen
gefte, bur^aus auf ben gclbbau grünbet (ogl. ^0 2).

Die Beftellung ber 9Binterfaat (3Bei3en, ©erfte, fiinfe 2c.) beginnt im Spät^crbft,

fobalb ber grü^regen ben ausgebrannten unb serriffenen Boben aufgeroei^t ^at, alfo

(£nbe Oftober unb im ^tooember, oft aud) erft anfangs De3ember. Die Sommerfruc^t eo
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($irfc, 2ßicte k.) roirb md) 5Bcenbigung bcr SBintcrfaat, tcilroeife (3. 58. bic (Surfen)

auä) erft nad) bcr (Ernte ber 3P3interfrü(^te beftcllt. Die beiDäfferten gelber iDcrben ^eutc

na^ ber (£rntc bcr 9Bintcrfrud^t nod) einmal mit SommerfrudEit cingefät. ?Iu(^ 5ur

3eit ber "i)Jii[^na getoann man von {iinjtli^ bcroäfferten gßl^'ßin i^^'^ (Ernten im 'l^aljv

5 {Zo\. Jerum. 2, (3; ^:^ea^ 2, 5. B; 5Baba 5Batr)ra 3, 1).

3ur 5Iufna^mc bcr Saat rourbe bas 5elb mit bem <PfIug „geöffnet" (3ef 28,24).

Der alte ^flug {^'^TO ober r.s^ baf? 1 Sa 13, 14 beibe 5Iu5brücEe nebencinanber

fielen, berulfit auf Üei-tDcrbcrbnis [. 5lloftermann 3. b. St.) !ann [c^rDcrlid) uiel primi=

tiücr gcmefcn fein als bcr nod) I)cute gebrauchte (ügl. Sd^uma^er in 3^)^33 XII, 157ff.).
10 Dur^ benjelben U3irb t>a5 (Erbrcid^ nuf obcnI)in aufge!ra^t; biegur^c, bic er rei^t (^.^

;

";<;), gc^t nur ctroaS 10 cm tief (ügl.PIin. nat.hist.XVII 30). Srad)lanb muJ3 ^cut=

3utagc f^on ein 3a^r oor bcr 3tu5[aat'im2Bintcr jum crftenmal unb bann im grür)ia:^r

unb Sommer ein sroeites unb brittes, manchmal öor bem Gin[äen no^ ein oiertes 5RaI

umgepflügt roerben, fo ba^ man erft im brüten 3^^^^ '^^^ Bearbeitung baoon ernten

15 fann. 3^1 37, 30 beutet barauf ^in, ba^ es im alten ^aläftina ebenfo gehalten rourbe.

Sonft mo^te bie Se^anblung bes 5ldEer5 mit bem ^flug je nat^ ben örtlid^en 5BerpIt=

ni[fcn ocr[(|ieben [ein. ^nx ^tit bcr 93^i[(^na gel^örte 3ur guten Se^anblung bes Sobens
ein roicber^oltes ^^flügen (S$ebiit^ 4, 2; ogl. Plin.nat. bist. XVIII 174). 5Il5 3ugtierc

bienten geroö^nli^ em ^aar 0(^fen ober 5^ü^e (1 % 19, 19
f.

$i 1, 14; 9lm 6,12;
20 9?i 14, 18; 1 Sa 11, 7; ogl. bie 5Ibbilbung ber mobernen Sefpannung in 3ö^3S XII,

157 ff); bisrocilen rourben aud) roo^I bei leii^tcm Soben (Efcl Dcrroenbet (3e[ 30, 24;

32,20; Dt 22, 10). 3um eintreiben bebiente fid) ber Wüge^^ ^»es 0(^fenftad)el5
(";"-- 9?i 3, 31; 1 Sa 12, 31), eines langen Stecfens mit ei[crner Spi^c (3lbbil=

bung
f. 3^''P33 XII 157 ff.), ben er gelcgentli(^ au^ 3um 3ei^ftoBßii i>er ©rbfi^ollen

25 (::"'~'n"') gebrauchte. Das Stüd gelb, roel^es ein ^aar Od)fcn an einem Üag pflügen

fonntcn, toar bie ©in^cit bes (^lö^enma^cs, nai^ meinem bas Slclcrlanb gemeffen rourbe

{'"'A 1 Sa 14,14 u.a.). 9lod^ |eute gilt als glä^ß^i^ö^ i" Serien ein Stüd fianb,

roeI(^es ein ^aar Od)fen loä^renb bcr ^flugscit eines ^a^xt5 3U bearbeiten im [tanbc

i[t, ber gß^^än = ca. 9 ha.

30 Das gepflügte Sanb rourbe mittclft ber (Egge geebnet ("'~"h 3ef 28, 24
f.

; 9>o 10,

11; §i 39, 10); biefelbe beftanb U)of)I nur aus einem ftarfen, etroas be[(^rocrten 5Brett

ober aus einer SBalse. SRerfroürbigerrocife finbet fi^ in ber 9)lif(^na feine Stnbeutung

öon ber 3Inn)cnbung bcr (Egge (3SogeIftein a. a. O. 42, Slnm. 33). ,

Der Same rourbe mit ber $anb ausgeftreut , 2Bei3en , (5erfte unb Spelt roo^I

35 auc^ Don forgfältigen Sauern roie no(^ ^eute in bie gurc^cn -gelegt (3e[ 28, 25),

3ebenfalls gur ^di ber SJ^tfc^na mar es übli^, bie Saat burc^ (Einpflügen unter bic

&bt 3u bringen, roie bies no^ ^eute ge[d)ie^t 3um S^u^ gegen bic großen Slmcifcn

unb 3ur SBcroa^rung oor bem 23ci1rodnen , ba man^mal auf bas Säen eine n3od)en=

lange Xroclcn^cit folgt (ogl. 3b^33 IX 29 f.; Zo\. Majim 1, 15). Über ben (5e=

40 brauch oon Säemaf^inen 3ur ^dt ber 9Jlif^na ogl. 93ogeIftein a. a. D. 41 f.

Das 5)Ia^ ber 5Iusfaat ri^tcte fid) natürlid^ nai^ ber Scf^offen^eit bes Sobens
unb ber ©etrcibcart. §eute roirb in ^aläftina bünner ge[ät als bei uns. 2tus bem
'äZ ci-fal)ren toir hierüber ni^ts, bod) f^eint nac^ £e 27, 16 ein geroiffcs Durc^f^nitts-

ma^ bei ber (Berftc feftfte^enb gctoefen 3U fein (ogl. 1 Rq 18, 32). 3^^^^ 3^^^ "^^^ SRif^na
45 loar bas Durd)f^nittsmafj bcr Sßeiscnausfaat ein fo allgemein feftftc^cnber unb belannter

Segriff, ha^ er gerabesu als gläd)enma^ biente. Die gläi^cnein^cit bes "^"^^ "'-

(Slcferlanb oon 1 Sea^ == ca. 12 1 SBeisenausfaat) ift 784 qm; ein hnc rnra^x rr^s,

b. f). ein 5ldcr, auf roel^cm 4 Sca^ aBeijen ausgefät lourben (— 3136 qm), galt als

2)ia^ bcr 3;age5leiftung eines ^flügers (alfo cntfprcd^cnb bem alten t-.^) unb ^ie^
5ori:r: (O^alot^^ 17, 1. 2; 3;of. Sc^ebiit^ 3, 20; ogl. ^f 129, 3 unb bas orabifc^e

ö U.ÄA? , bas naä) Deli^f^ ein Streifen Slrfcrlanb ift, ben ber ^flüger auf einmal in

Singriff nimmt).

Über gru^tfolgc unb (5rß^5)fgftem erfahren roir aus bem 512 nur bas eine, ha^

es alte Sitte mar, ben 2l(fcr jebes fiebente '^ai)Ti hxad) liegen ju laffen ((Ex 23, 11

55
f.

u.). 3"^^ 3ßit ^ßt 5IRifd)na f)iclt man eine nod) öftere Sra^c für roünj^cnsroert.

Die Opfergaben 3. S. lourben oon gelbem genommen, n)el(^c jebes 3tDcite 3a^r doII=

ftänbig ruhten (aRcnac^ot^ 8, 2; cf. Plin. nat. hist. XVII 40; XVIII 176. 191).

Die gclegentli(^cn fonftigen eingaben ber 9J?ifd)na über ben gni^troedifel f.
bei '!Bogcl=

ftein a. a. O. 48—51.
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5. Dk Grnte. 3m 3orbantf)nI beginnt bie (fierftcneinte unter Hmftnnben f(t)on

enbe aRärs, {ebenfalls in ber er[ten $älfte bes ^Iprtl ; im §ügellanb unb an ber Mftc

fällt [ie 8—10 Xage, in bcn fälteren (Sebirgsftric^en, 5. 5B. bei 3erufalem 3—4 9Bod)cn

fpäter al5 im ©^or. 5Iu(^ bie einjelnen 3a^rgänge jinb hierin [e^r oerfc^ieben. 5Rit

bcm ©erftenfc^nitt beginnt , mit bem 3Bei3enfd)nitt fc^Iießt bie ernte. 3roi[c^en Se= 5

enbigung ber ®erften= unb 5Infang ber 9Bei5enernte liegt ein 3eitraum Don ettoa bret

9Bo$en. 3n ber 9?egel bauerte fo bas ganje Srntegefi^äft etioa 7 SBo^en, eine 3eit

fortgefe^ten geftjubels unb fpri^iDiJrtli^er gri3^Iid)!eit ('3ef 9, 2; ^[ 4, 8 u. a.).

t)a5 gc[t ber füfecn Srote , bei meinem nac^ bem ^:priefter!obea; eine (r)erften=

garbe bargebrac^t rourbc (fie 23, 9 ff.), eröffnete biefe geftseit, bas SBoc^enfeft, 7 SBoc^en 10

mä) bem 5ln^ub ber Si^el in ber Saat gefeiert mit Darbringung jiceier (grftlings^

brotc Dom neuen Sßeijen (£e 23, 17 ff.), befd)Io^ biefelbe. ^it bem geftlegen biefer

^efte auf beftimmte SJionatstage mar für bas fpötere 3ubentum aud) ber Grntebeginn

feftgelegt; hoä) mußten natürli^ Slusna^men jugelaffen roerben. Den ^Beroo^nern ber

Umgegenb non 3eri(^o 3. 5B. loar bas Sc^neiben unb 5luf[tapeln bes (öetreibes öor 15

bem ^affaf)fe[t geftattet (^efac^im 4, 8; 9JIenarf)ot^ 10, 8).

Das ©etreibe rourbe mit ber Sichel (-"".; -il-) gefcf)nitten (Dt 16, 9;

23, 25; 3er 50,16; §i 24, 24), roie bies no^ ^eutc in ^aläftina bas übli^e ift

(51bbilbung ber Sichel f.
3b'»p23 XII, 157 ff.). aRit ber linfen §anb fa^te ber S(^nittcr

(-:^T) ein Süfc^el §alme 5ufammen (3ef 17, 5; ^f 129, 7), mit ber regten 20

^anb f(^nitt er basfelbe ah unb stoar nid^t [e^r tief am Soben, ha man auf langes

Stro^ feinen 2Bert legte (f.
u.). ^loä) f)eute bleiben meift ettüo fniejo^e Stoppeln

[te^en, nur in einzelnen (öegenben, 3. S. bei 23eirut roirb tiefer gef(^nitten. Sefam,

fiinfe unb ©erfte, roenn fie fur3 geblieben finb, loerben ^eute oft mit ber bloßen §anb

ausgerauft ; au(^ bie SRifc^na erroä^nt biefes 3Iusraufen als in einigen ©egenben übli(^ 25

(^ea^ 4, 10).

Dem Schnitter auf bem gufe folgte ber ©arbenbinber (q?^^-; 3cr 9, 21; '""rp

^f 129, 7), ber bie oom Sd)nitter abgelegten Sc^roaben (="r=^ 9^ut^ 2 16) in feine

2Irme 3ufammenraffte (^f 129, 7), unb 3U ©arben banb (p^^'^ ^f 126, 6; ©en

37, 7; au^
""'"

9?ut5 2, 7; 3er 9, 22; fie 23, 10; Dt 24, 19). Die ©arben tourbcn 30

auf bcm gelbe 3U Raufen 3ufammengeitellt (-T--" 9?ut^ 3, 7; '^'Ti 9?i 15, 5; ©.t

22, 5; §i 5, 26). SBä^renb ber garten 5trbeit in ber brüdenben $)i^e labten fid^ bie

S^nitter an geröfteten ©etreibetörnern unb 5Brot, bas in eine SRif^ung öon ©ffig

unb 3Baffer getaui^t rourbe (9?ut^ 2, 14). 9Zo(^ ^eute. finb geri3ftete Sangen in ber

©rnte eine beliebte Speife. SOIan röftet bie oollen 3J[|ren an einem fleinen ^tmx, 35

3erreibt jie mit ber §anb unb bläft bie Spreu roeg. Da^ bie 91a(^lefe unb ettoa auf

bem gelbe oergeffene ©arben ben Firmen gehörte, roar alte Sitte; bas ®e[e^ gebietet

biefelbe ausbrücfli^ (9?ut^ 2, 2; Dt 24, 19; fie 19, 9; 23, 22); ebenfo loar es feber^

mann erlaubt, 5l^ren oon frembem 5Ic!er 3um ©ffen absurei^en (Dt 23, 25 ; Wi 12, 1).

Hu^erbem beftimmt bas priefterlii^e ©efe^ no(^ , talß bas gelb nirf)t bis auf ben 40

öu^erjten 5Ranb abgeerntet roerben bürfe (fie 19, 9; 23, 22). Die fpätere Xrabition fe^t

bas nidE)t absumä^enbe Stüd auf minbeftens ein Se^3igftel bes gansen 2Iders feft.

(^ea^ 1, 2).

Das Slusbref^en bes ©etreibes f^lo^ \\ä) unmittelbar an ben S^nitt an unb

bilbcte einen Xeil bes ©rntegef^äfts. ©eringe Quantitäten rourben unb roerben no^ 45

^cute mit bem Storf ausgetlopft (9?ut^ 2, 17; 9?i 6, 11); basfelbe gefc^a^ mit Dill,

Äümmel unb ä^nli(^en grü(^ten (3ef 28, 27). Sonft aber lourben 3Bei3en , ©erfte

unb Spelt 00m 5lrfer roeg auf bie Drefd)tennc gebrai^t, loo fi^ banl ber 9?egen=

lofigfeit ber Sommermonate bas ganse ©e[(^äft bes Dref(i)ens unter freiem ^immel

001130g. ©s finb fi^er gar oft biefclben 'iplä^e, bie roie ^eute fo [(^on oor 3a^rtaufenben so

als Üennen bienten. dJlan roä^lte ba3u einen ebenen, möglidE)[t freigelegenen unb oom
9ßinb beftridienen Crt, am liebften auf einem §ügel. 2ßar eine gro^e gelsplatte Dor=

^anben, fo brauchte man biefe nur 3U fäubern, anbernfalls rourbe ber ©rbboben feft=

geftampft. §eute ift bie Üenne geroö^nli^ bem Dorf gemeinfam, jeber aber roä^lt fi^

feinen beftimmten ^la^ auf berfelben unb ^äuft ha fein ©etreibe auf. Dur^ 2ßo(^en 55

3ie^t fid) bas gemütlid^ betriebene ©ef^äft bes Drefi^ens ^in. 9Bä^renb beffen lebt,

roie in alter :^Qit (9?ut^ 3, 4
f. 14) ber 5Baucr gans auf ber Drefc^tenne unb f^läft

au(f) bort 3ur 5Beu)a(i)ung feines ©etreibes. Das' Drefc^en felber gefd^a^ auf oerfc^ie-'

bene ^Irt: über bie aufgefd)ütteten ©arben rourben "iRinber unb ©fei getrieben, bie mit

i^ren §ufcn bie 5lörner austraten unb bas Stro^ 3U §ärffel 3er[tampften (§0 10, 11). 60
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Ober man bebtentc [id) ha^u bes l)refcl)fd)littens (:i"^"-; V"" ~^"-;
"t"^"^, tribulum,

2 Sa 24, 22; SIm 1, 3; 3cf 28, 27), einer großen ^ol^tafel, auf beren Hnter=

feite ^artc
,

fpi^ige Steine eingefe^t |inb
;

fie rourbe mit Steinen ober burd) hm
barauf ji^enben £enfer befc^iocrt Don Od)fen über has betreibe gcjogen. Gnblid) rourbe

5 auc^ ber Drefc^roagen ("';;•"'), roie im alten 'Jiggpten gebraud)t: ein fleines 2Bagen=

gcftell mit parallelen 2Bal3en , an benen runbe
,

fd)ai-fe (£ifenfd)eiben angebrad)t waren,

bie bas (Betreibe 3erfd)nitten {3ef 28, 27 f.).
'Mz brei 3Irten bes X)refd)en5 finb no^

^eute üblid^; bie Dref^roalje allcrbings loirb in "i^aläftina faft gar nic^t gebraust,

bagegen häufig in Slorbfgrien unb 5lgi)pten, anc^ in ber m\ä)m roirb [ie nid)t genannt

10 (ogl. ^Bogelitein a. a. O. 66 '2lnm. 18). Dem brefc^enben 23ie^ bas manl su öer=

binben, mar gegen bie alte Sitte unb bas ®efe^ (Dt 25, 4) unb gefdiie^t auc^ ^eute

feiten; im fpäteren ^ubentum toar man in bicfem Stücf fo peinlid), ba^ bie aiiifd)na

genau Dorfd)reibt, roie oiel man ben 2:iercn (£rfa^ geben mufete, roenn man i^nen bie

neu au5gebrofd)enen Körner nid)t laffen toollte: bem 5Rinbe 6 i^ab (ca. 12 1), bem (£fel

15 bie $äl^e (Sof. ^aha SResia 8, 12). §eute nimmt man an, ha^ ein Od)fe beim

Dref^en bis 3U 30 1 aßeijenförner im lag fri^t.

»ei mäfeig ftarfem 9Binbe (3er 4, 11; Sir 5, 11) namentlich gegen 3Ibenb unb

bei 9kd)t, roo ber Seeroinb regelmäßig loefit (9?ut^ 3, 2), rourbe bas ©cbrofc^cne ge=

roorfelt; basu bebiente man fi^ ber 2Borfgabel {rrvz 3er 15, 7; 3cf 30, 24), bie ber

20 ^eute gebrauchten 3roei= ober me^rjacügen ^olsgabel ä^nlid) geroefen fem roirb. Der

$äcffel (•)=-) bient ^eute no^ neben ber (5erfte als 93ie^futter; ob bics m alter 3eit

fo roar, roijfen roir nici)t; na^ 21113,12 id[)eint er oielfac^ oerbrannt roorben 3U fein. Die

Äörncr rourben gefiebt (STm 9,9) unb bann mit einer Stippe (~n-) ju größeren Raufen

5ufammengeroorfen, bis fie in bie 21ufbcroa^rungsräume lamen. SIls fold)e bienten meift,

25 roie Dielfacf) nocl) ^eute , cifternenä^nlicf)e forgfältig mxhtdte ©ruben auf bem gelbe

(ü':-:-j-: 3er 41, 8). gigentli^e Scheunen roerben erft in ber fpäteren 3eit ermähnt

(c-:cN Dt 28, 8; c^cn.s-: 3er 50, 26; -^-^t'^ unb n-:o?-: 3oeI 1, 17; r.irjpc::

2 G^r 32, 28). . . ^

6. Die ben 5Icferbau betreffenben (Sefe^e, — Sc^on bie ältejtc Äobttifation bes

so israelitif^en ©eroo^n^eitsredits, bas Sunbesbu^, fe^t burc^roeg ooraus, baß Ssrael ein

anfäffiges, aderbautreibenbes SSolf ift. Daß roir bennoc^ nur oereinaelte »eftimmungen

unb feine ausgebilbete lanbroirtf^aftlid)e ©efe^gebung ^aben, erflärt fi^ lei^t aus bem

ganjen G^aralter ber Derfd)iebenen ©efe^fammlungen. Die oon ber alten Sitte ins

beuteronomifc^e unb priefterli(^e ©efe^ aufgenommenen menf(^en= unb tierfreunblic^en

35 SBeftimmungen über bas 5Re^t bes Firmen auf bie 9Za^lefc jc. finb fi^on angeführt

roorben. 23on roeit größerer Sebeutung für bie fianbroirtfi^aft roaren bie Seftimmungen,

roeld^e bie 33eräußerung bes ©runbbefitics einfc^ränlten. 9Jiit ©runb unb Soben füllte

fid) ber 3sraelite fo eng üerroacf)fen als nur fe ein Sauer; ber Däterli(^e 2Irfer roar

heilig (ogl. 1 % 21, 3). hieraus erllären fi^ bie fpäteren gefe^li^en Seftimmungen

40 über bas"9?e(^t ber 9Iuslöfung, bas nac^ fie 25, 24 für einen ocrarmten Israeliten,

ber feinen Slcfer oerfaufen muß, beffen nä^ften 33crroanbten 3ufte^t. Daß fcl)on bie

alte Sitte bem Serroanbten ein 33or!auf5= ober SBiebereinlöfungsrec^t gab, seigt 3er

32, 8 ff.
Db au^ ber Eigentümer felbft in alter 3eit bicfes 9?üc!!aufsre^t befaß, roie

es bas ^rieftergefe^ anorbnet (fie 25, 27), !ann fraglicl) erfd)einen; bie 5Inorbnung

45 ^ängt aufs engfte mit bem ^allja^r 3ufammen. Sei ©runbftücfen ijt biefcs (£inlö[ungs=

red)t seitli^ unbefd)ränft. (£s roirb bamit motioiert, ha]^ bas fianb überhaupt ni^t ^:priDat=

eigentum ber Ssraeliten, fonbern ©ottes Eigentum fei unb bie Israeliten nur 9lu^=

nießerre^te ^aben. Seine le^te Äonfequen3 l)at biejer Sa^ bann m ber Seftimmung

gefunben, baß feber oerfaufte ©runbbefit^ im ^ollja^r o^ne gntfc^äbigung an feinen

öo alten Sefi^er 3urüdffallcn foU (fie 25, 13 ff.).
Damit roirb jeber Kauf 3U einem bloßen

gjiietüertrag auf ^ö^ftens 50 Mxe.
Diefelbe Jenbens, ben Sefitiftanb ber einselncn gamtUen 3U erhalten, jeigt ftc^

and) im Erbrecht. 3n alter Seit roaren bie Jöc^ter oon ber grbf^aft ausgefd)loffen

;

in (Ermangelung oon Söhnen erbte ber näc^fte 5Ignate, mit ber Serpfli^tung, bie 3Bitroe

55 3u heiraten (barauf beruht bie (£ntroic!elung bes Sucres 9?ut^). 9Iuf ben urfprüng=

li^en 3ufammen^ang biefer Sitte mit bem (I^arafter ber gamilie als Kultusgenoffen=

fd^aft fann ^ier nicf){ eingegangen roerben ; bie fpäterc 3eit ftellte bie Sitte unter ben

oben angeführten ©efic^tspunft. (£rft im ^riefterfobex ^at fi^ bann auc^ ein (£rbrcd)t

ber Z'öd)kx für ben galt, ha^ feine Söl)ne ba finb, ^erausgebilbet. Dicfen (grbtöc^tern

«0 roirb aber bie Verpflichtung auferlegt, einen 9Jiann aus bem ©efc^led)t ober roenigftens
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bcm Stamm bcs 33atcr5 3U heiraten, bamit ber (Srunbbcfi^ ni(^t an einen fremben

Stamm übergebe (5Ru 36, 1—12). mit 9?e^t crfennt Stabe (©efc^. b. 33oI!e5 Ssr.

12 391) in biefer Seftimmung einen 5lompromi^ mit ber älteren Sitte, roona^ au6)

in [ol^en gälten ber nä(^[te Slgnate erbbered)tigt toar mit ber 33erpflic^tung , bie Grb»

to^tcr 3u heiraten. 5

25on tief einfi^neibenber SBirtung für htn 5t(!erbau roar bie ßntroirflung, tDcl(^e

bie Sabbatibee genommen. £5 roar alte Sitte unb au^ Seftimmung bes 5Bunbe5=

Bu^s, ba^ man im 7. 3a^r ben 3Irfer brac^ liegen lie^ unb roas ettoa oon felber

tDud^s, ben 5Irmen jufiel (ßi 23, 10 f.); biefes 7. 3a^r roar aber ein relattoer, für

hk einseinen Slder oerf^iebener Termin. Die Sitte fam bann in ber fpäteren 5lönig5= n»

5eit me^r unb mef)r au^er Übung; bas Dt fennt fie nic^t me^r (ogl. fie 26, 34 ff.;

2 e^r. 36, 21). Das ^riejtergefe^ na^m fie roieber auf unb fteigerte fie ju einem

Sabbatja^r, bas roie ber 2ßod)enfabbat je im 7. 5a^r bur^ Dollftänbigc 5Ru^e bes

ganjen fianbes 5U feiern ift (ogl. Joseph, ant. jud. XII 9, 5). ßine roeitere, aner=

bings Iebigli(^ t^eoreti)(^e unb praftif^ gan5 unbur^fü^rbarc Steigerung bilbet bann 15

bas ^allja^r (febes 50. 3^^^) > ^^s ebenfalls burd) colljtänbige 5Hu^e bes gelbes gefeiert

roerben foll.

ßnblid) finb nod) 3U errDöljnen bie aus ben 3lnf^auungen über fultifc^c 9lein^eit

^eroorgegangenen Seftimmungen : bas 33erbot ber ^lusfaat unreinen Samens mit ber

ßrüörung , bafe nur angefeu^tete nid)t aber trocfene isomer burd^ ein 2Is uerunreinigt 20

roerben fönnen (fie 11, 37), unb bas 35erbot, O^s unb Gfel beim pflügen 5ufammcn=
5ufpannen unb oerf^iebene (Setreibearten oermifi^t auf einem '^tlit einjufäen (Dt
22, 9f. ; fie 19, 19), Sitten, über bereu 5Ilter mir nichts roiffen.

Die großen fiücEen in ber ben SlcEerbau betreffenben (öefe^gebung ^at bann bie

2Itifd)na ausgefüllt. Sie giebt eine 9?ei^e ins einjelne ge^enber Seftimmunngen , be= 25

fonbers bie '»pa^toer^ältniffe , aber aud) bas Sla^barre^t u. a. betreffenb. 3^re Dar=
ftellung

f.
bei 33ogelftein a. a. £). aJensiiifler.

9tcofta, U r i e I. — ©elbftbiograpliie , unter bem Sitel Exemplar humanae vitae, bei

Üimbord) , De veritate religionis ehr. amica collatio cum erudito Judaeo , SBafel 1740
©. 651 ff. ; beutfdi bei 3. &. 'iDlüüer , 93c!enntnijfe mertinürbiger 9)länner üon jid) felbft, 30

2. 93b, SBiiUertt). 1793 ©. 155 ff.; ktein. u. beutfd) mit einer Einleitung, Spj. 1847;
.^. ^etline!, U.SlcoftaS geben unb Seigre, ^erbft 1847; J. da Costa, Israel en de volke,

|)aorIem 1849.

Hriel, ober, roie er oor feinem Übertritt 3U bem 3u^ßniii^ ^tefe, ©abriel 5lcofta

ein ^ortugiefe, geboren 1594 ju ^orto, [tammte aus einem abeligen (Sefc^Iec^t jübift^en :j5

Hrfprungs, rourbe aber, ha feine SSorfa^ren bereits G^rijten toaren, in ber fat^olij^en

^Religion et^ogen. 2Bie er in [einer Slutobiograp^ie fagt, bef^äftigte er fid^ frü^seitig

mit bem fiefen ber Goangelien , anberer geiftli^er Sudler unb ber u)id)tigften !onfeffio=

nellen St^riften. 3iDeifel roeldie über bie fat^oli|d)e Slbla^le^re in i^m auffliegen, unb
bie na^ unb na^ bas ganse G^riftentutn i^m oerbö^tig mad)ten , ocranla^ten i^n , bie 10

Stelle eines Sd)a^mei[ters an einer reii^en 5lollegiat!ird)e, bie er, 25 3a^re alt, erhalten

^atte, aufsugeben. Salb aber genügte i^m bies nid)t, unb er ^ielt es um feines Seelen-
^eils roillen für bas geratenfte, 5um 3ui'entum überzutreten. Da ein [ol^er Übertritt

in Portugal nic^t ftattfinben tonnte, fo entflog er na^ 3lmfterbam, um fic^ bort be--

fd^nciben unb in bie jübif^e (öemeinbe aufnehmen 5U laffen. 2lber bei ber 3lmfter= «
bamer 3ubenf^aft fanb er ftatt gemiffen^after Beobachtung bes aRofaif^en ©efe^es
p^arifäif^es geft^alten an ber Xrabition unb i^ren Sa^ungen , unb in SScrbinbung
bamit ma^lofen geiftli(^en §od)mut. Gr rügte bies mit rüdfic^tslofer Sh:enge unb
motzte im (Begenfa^ 3U ber 2Berf^eiIig!eit feiner ©laubensgenoffen geltenb, halß ber

SRenf^ nur um bes ©uten roillen ©utes t^un muffe , nidE)t in ber felbftfü^tigen 50

Hoffnung, fenfeits bafür belohnt ju roerben; 3U biefer Hoffnung ^abc ber 3ube o^ne^in
feinen ©runb , ba bas 9J?ofaifd)e (5efe^ über bie Unfterblicifeit ber Seele unb ein ien=

fettiges fieben ni^ts le^re. Dergleid^en Minderungen erbitterten bie 3uben in fo ^o^em
©rabe, ba^ fie ni^t nur bur^ einen gelehrten 3lr3t, Samuel ba Sgloa, eine S^rift:
„Über bie Unfterblii^feit ber Seele" (1623) gegen i^n fd)reiben liefen, [onbern i^n 55

au(^ auf ©runb feiner 1624 erf^iencnen Sd)rift Examen de tradicoens Phariseas
conferidas con a ley escripta als fieugner ber Unfterbli^feit unb Slt^eiften bei

ber ftäbtif^en Obrigfeit oerllagten; er rourbe 3U einer ©elbbu^e oon 300 ©ulben unb
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5ur 35ernid)tunc| feiner Sdjrtft nenivtcilt. (<)leid)3citi3 roarb er uon ber Si}naiio(;c

in ben 23ann fletf)an
;

jieben 3a^re lanfl lebte er nis ©ebannter , ha er bie {ränlenben

iBebingiuifien , "unter bcnen man \f)n roieber aufnehmen roollte , ber)arrlic^ ^iirücfiüies.

^^Im (£nbe" iDilligte er ein, jid) losipred)cn 311 laffen, iT)n^r[d)einli(^ , roeil man i^ni $)off=

5 nunc} niad)te, halß er fid) nur einigen görmlid)feitcn loerbe 3U unterbieten ^aben. 2ßtc

roenig man aber baran bad)te, ge^t aus ber 6d)ilberung biefes SIttes in [einer 5Bio=

grap^ie ^cruor. „3d) trat", ersäp er, „in bie Synagoge, bie uoll aJlänner unb 2ßeiber

iwar, bejtieg ^ur beftimmten Stunbe bas Ijölserne ©erüft mitten in ber Synagoge . unb

oerlas bort bie 5Intlagefd)rift , n}eld)e 'öas Setenntnis enthielt, baf? ic^ roegen lXber=

10 tretung bes Sobbatgcfeljes, löcgen illid)tbeaiar)rung bes ©laubens, ben i^ [oroeit üerle^t

^ötte
,'
ha^ id) anbern geraten

,'

nid)t 3um 3ubentum überzugeben ,
eines taufenbfac^en

Xobes fd)ulbig
,
5ur Siif)ne meiner ißerfünbigungen aber bereit [ei, alles 3U t^un , roas

man mir auferlegen merbe. hierauf ftieg id) üon bem (öerüft herunter unb ber £)ber=

priefter flüfterte mir 3U, bafj id) mid) in eine Cccfe ber Synagoge begeben möge. 3^
15 t^at es unb erl)ielt ^ier oon bem ^Iprpter bie SBeifung, mid) 3U entfleiben. 5Ils \^

aud) bies get^an , banb er meine ^änbe mit einem Stricf an bie Säule feft , morauf

ber 33orfänger ^er3utrat unb mir, roä^renb ein ^sfalm gefungen iDurbe, mit einer (Seidel

39 f)iebe oerfetjte. SIls bies gef^e^en loar, roarb i^ angeioiefcn, mic^ auf ben 58oben

3u fe^en; ber ^:prebiger trat 311 mir unb fpra^ bie Slbfolutionsformel ; aisbann mu^tc
'-'0 i(^ mid) , nad)bem id) meine illeibcr loieber angelegt , auf bie Seemeile [e^en , bamit

alle beim §erausgel)en aus ber Sqnagoge über mic^ ^inu3eg[d)ritten". — Hbrigens

blieb 5lco[ta aud) nad) [einer ^Bieberaufna^me in bie ©emeinbe bei [einen 5In[i(j^ten, ja,

er er!lärt [id) in [einer Siograp^ie 3U gun[ten bes angeborenen 9Murge[e^e6 loic gegen

bas iübi[d)e
,

fo gegen jebes anbere pofitioe 05efe^
,

fofern basfelbc mit jenem ftreite.

25 „Sagt einer", äußert er [ic^ in bie[er 93e3ie^ung, „bas 93lo[aifd)e ober bas eDangeli[(^e

©e[e| enthalte etroas erhabeneres, nämli^ bie geinbesliebe , meiere bas 9Jaturgefe^

nid)t gebietet, fo ertoibere ic^ : roenn mir oon ber Statur abroeic^en unb etroas ©rij^eres

fu^en , bann entfte^t fofort ein 3roiefpalt in uns , unb bie 9?u^e roirb geftört. Sßas

nütjt es , menn mir 3ugemutet loirb , roas \^ nii^t erfüllen !ann ; obroo^l es gerabe in

;!o biefem galle teinesroegs bem 9laturge[e^ entgegen i[t, unferen geinben Cöutes 3U t^un."

"üad) einer Eingabe bes ^abricius [oll 5lco[ta 1647 ge[torben [ein, ob bur^ Selb[tmorb

ober eines natürli^en 2:obes , roill ber anonyme Herausgeber ber Sclb[tbiograp^ie in

[einer Ginleitung unent[d)teben la[[en. T)enn bie[e Siograp^ie [ei 3uer[t 40 3a^re lang

als 9Jtanu[fript ni ben Rauben eines Bürgers getoefen, ber fie nac^^er bem freifinnigen

35 arminianifc^en ^^eologen Ccpiscopius ge[§en{t I)abe. 93on bie[em \)aU [ie ''Philipp

£imbord) erhalten, ber [ie neb[t einer 3Biberlegung 1687 publizierte unb bei [einem

Seri^t über 3lco[tas Üob [id) natürlt^ nur an bie ©erüi^te l}ahe galten fönnen , bie

mei[t Don g^^nben au5ge[prcngt, i^m 3U Ol^ren getommen [eien.

;^. :3. \>m Coftcrscc t

40 Acta inai'tyruin unb Acta sanctoriiin. Die[e beiben Slusbrücfe, oon roelc^en

ber er[tere ber ältere i[t, roerben ^er!ömmlid)errDei[e mei[t [i)noni)m gebraucht. Ob[(^on

bie Segriffe „aRärtgrer" b. i. SIut3eugen, unb „^eilige" b. ^. auf ©runb i^res ^er=

Dorragenb frommen unb reinen ^Banbels fanoni[iei-te [f)ciligge[pro^ene] (£^ri[ten, ]\6)

nid)t "o^ne roeiters beden, pflegt man bod) beiberlei 'iRepräfentanten bes ^riftli^en Heroen=

45 tums ba, too es [i^ um Überlieferung unb Sammlung ber fie betreffenben 9?a(|ri^ten

^anbelt, 3U einem (ganzen 3ufammen3ufaffen. Der illaffc ber bur^ [tanb^aft erlittene

Sluttaufe 3U „3eugen (£^ri[ti" im engern unb eigentlid)en Sinne geroorbenen ^eiligen

pflegt ein altlird)lid)er Spra^gebraud), ber [eit bem 4. 3a^r^. bei 03rie^en roie Satei=

nern [t^ me^r unb me^r ausbreitet, [ol^e (^ri[tlid)e aHänner ober g-rauen, bie als ooll^^

5<) tommene 3:ugenbmu[ter unb gelben ber 5l5fe[e 'iRuJm erlangt, als „^Jlärtgrer" im

roeitern Sinne unmittelbar an3urei^en, ja ein3UDerleiben. 33gl. ©regors oon Slasianj

£obrcbe auf 'iBa[ilius SR., ben bei [einem [eligen Xobe als udgrvg rolg judgTvoi

bereinigten [Orat. 41, al. 20, n. 80]; besgl ^ieronpm.: Non solum effusio san-

guinis in confessione reputatur , sed devotae quoqiie mentis servitus imma-

55 culata quotidianum martyrium est [Ep. 108 ad Eustoch. 31]. 5l^nli(^ bie5lus=

fü^rungen non bleueren, roie 5In[albi, De martyribus sine sanguine, Mediol. 1744

unb be 9?D[[i, Bullet, (l'arch. er. 1874, 106 sq. (£s oerljölt [ic^ mit bie[er (£r[trecfung

bes 9Jiärti)rerbegriffs über ein au(^ 3M)t -- Slutseugen in [id) begreifenbes erroeitertes

(öebiet einigermaßen ä^nli^ xok mit bem 9iamen Patres eccl. (bes. ''^atrologic u. [. f.),



Acta inartyruiii 141

roenn bie ©efami^eit !ir(^Iid)cr S^riftfteller, aud) an^ bem WH. unb bcr neueren 3eit,

bamit be5ei(^net toirb. — 2Bir fonbern im na(J)folgenben beibc 05ebiete, bas ber eigentli^en

ÜKartgvoIogie unb bas ber ^agiologie. Das erftere, gioar begrifflid) engere aber ben

geiiiciuen: ^tjeüborid) yiuinavt, Acta pnmon
. .

and) ^Jlugsibg. 1802; 9iegenöb. 1859 (bej. bie Praefat. generalis)
;

§onovatu§ a <B. Wtaria

(O. Carm., } 1729), Les actes des anciens martyrs, in t. I jeiner Reflexions sur les rfegles

et sur l'usage de la critique, <par. 17 lo; (fbinont le iBIant, Les Acta martyrum et

leurs sources (in b. Nouv. Revue hist. du droit francais et etranger, 1879) ; bcrfelbe, Les m
actes des martyrs. Supplement aux Acta sincera de Dom Ruinart (aiie t. XXX ber Mem.

de l'Acad. des" Inscr. et belles-lettres) '^av. 1882; (Smil (Sgli, 5((td)rii"tlidie Stiibien, WaX'

tin-iuin unb lluu-li)vologien ältester ^eit. 3ürid) 1887; Ä. S. ^Dfeumann, ber rbm. ©taat n.

bie üllg. Äird)e bi^ mtf 3)iotIetian I, Spä- 1890, ©.274—331; (£. ^reiijdien in §avnarfä ©efd).

ber altdir. Sitt. bic^ eujeb., 33erl. 1894, ©. 807—834. lö

5115 ältefte autfientifc^e Quellen für bie (5ejd)id)te ber alt(^riftlid)en 50flärti)rer n)ür=

ben bie in ben SIrdjiöen ber ''^^rofonfuln ober [onftigen römifi^en ©erii^tsbe^örben auf=

beroa^rten amtlichen ^rototolle über bie i^ren 3eugentob ^erbeifü^renben 9>er^öre unb

Hi-teilsfprüc^e 3U gelten ^aben. Solcfje römifd)=^eibni[^e 'iproje^aften (Acta procon-

sularia, praesidialia, jiidiciaria) [inb in unöeränberter Hrgeftalt allerbings ni(^t auf jo

uns getommen; aber ni^t roenige ber burd) (^riftlic^e §änbe aufgesei^neten Seri^te

über 9Jtai-ti)rien berufen auf i^nen unb umfd)IieBen fie, ober roenigftens 2lu55üge aus

i^nen, als i^ren älteften 5^ern. (£5 fe^lt nid)t an gelegentlid)en Selbftßeugniffen ber

d)riftlia)en 9}lartt)ria über if)r entflojfenfein aus foldien Quellen; 3. S. berid)tet bie

iBorrebe 3U ben Sitten ber ca. 304 unter Diocietian ^ingeri(^teten aXtärtgrer larrac^us, r.

^robus unb SInbroniius, i^r SSerfafjer l)übQ bie fie betreffenben Sitten oon einem ber

(öeri^tsbeamten für fc^roeres (Selb fäuflic^ erftanben (et quia omnia scripta con-

fessionis eorum neccesse erat nos coUigere, a quodam nomine Sebasto, uno

de spiculatoribus, ducentis denariis omnia ista transscripsimus). Da^ eine

mel^r ober minber n}örtlid)e S3erTr)ertung berartiger gcric^tlii^er Dotumente für bie i^riftl. :;o

ipaifionsberid^te ftatisufinben pflegte, lehren bie ben eigentlid)en 33erlauf bes ^rojeffes

barfiellenben Partien berfelben. 2Bas in i^nen über bas 2:^atjäc^lid)e ber Stnüagc unb

a3er^aftung bes d)rijtlic^en Setenners, über feine 33oi-fü^rung oor ©eri^t, über feine

Slntroorten auf bie gragen bes ^Ric^ters, über bes le^teren Sefe^Ie I)in[i^tlic^ ber goI=

terung bes SIngeilagten unb über feine Hrteilfällung mitgeteilt roirb, trägt einen me^r 35

ober weniger ftereoti)pen (£^ara!ter. ßs bilbet gleidifam ben feften 9ta|men für ben

^ro3efeberid)t foroie bas Kriterium, an bem ber I)agioIogifd)e gorfd)er bie (£d)t^eit ber

betr. yiaa)xi6)kn üor3ugsu)eife beutlid) erlennt (£e Slant, Les Actes etc., p. 120 sq.;

ggli, S. 62 ff.). Slufgcjei^net mürben bie auf folc^e amtliche Quellen fi^ ftü^enben

(^riftlid)en 9]iarti)ria teils in ©eftalt oon Briefen, rooburd) eine ©emeinbe ober beren 4o

5Bifd)of anberen ©emeinben ober fonftigen SIbreffaten über htn oorgefommenen gall oon

ftanb^aftem £eiben unb Seiennen 5Berid)t erftattete, teils in (öeftalt oon erbaulichen er=

3ä^lungen (gesta martyrum; passiones) 3um eigenen ©ebrauc^ ber betr. ©emeinbe.

S5on hzn 9Jlartgrien in ^Briefform finb ^auptbeifpicle aus ältefter ^dt: 1. bie Passio

Polycarpi (in einem oon (£ufeb. 51©. IV, 15 aussugsroeife
,

fomie in fünf griei^. $bfc^. 45

öollftänbig mitgeteilten ^Briefe ber ©emeinbe oon Smgrna an bie p^rggifd^e ©em. 3U

^^ilomelium), 2. bie Epistola ecclesiarum Viennensis et Lugdunensis an bie

(I^riften Slfias unb ^^rggiens über ifire unter 9Jtarc Slurel 177 erlittenen Drangfale (£uf.

1. c. V 1—3), 3. bie uon Diongfius Sllea;. bem 5Bif(^of gabianus oon Slntio(^ia er=

ftatteien ^Berid^te über Seiben ale^canbrinif^er unb fonftiger äggptif^er G^riften mä^renb m
ber Decianifc^en 93erfolgungsepoc^e (Suf. VI, 41 u. 42); ferner bie in mehreren ber

Srtefe Ggprians aus berfelben 3eit enthaltenen üBericf)te über 5lonfefforen unb aRärtgrer

9lorbafrifas (bcf. Ep. 20, 21, 22, 27, 39, 40 ic). SBeit 3a^lreic^er finb bie nic^t

brieflid^ formulierten '»Paffionen, beren Stufjeii^nung, mie fi^ aus Slnbeutungen im röm.

^ontifi!albu(^ entnehmen läf5t, burdj gcroiffe !ird)lic^e 9iotare 3U gefc^e^en pflegte (Lib. 55

Pontif. s. Clem., s. Antero, s. Fabiano; ogl. bas Constitut. Sylvestri bei ^ar=

buin, Conc. I, p. 290) unb bie man bes^alb — 3unä^ft roenigftens für bie röm.

5lirdE)e, aber mit 2Ba^rfc^einlid)!eit aud) für fonftige grij^ere ©emeinben — als ,, scripta

notariorum ecclesiae" be3eic^nen barf. 3Iu^ biefe Sitteraturgattung , meld^er bie

9Jte^r3af)l ber (im gansen 106 3lummern in.fic^ begreifenben) 9?uinartf(^en "ipaffionen^ go

fammlung angeprt, rü^rt in i^ren y)üupti-epräfentanten aus beträd)tlic^ alter 3cit ^er. So
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I. au5 5Rarc 5lurel5 3^'^: ^'^ '^cta S. Justini pliilos. et mart. unb feiner

(unter bcm ^räfeften 3""- ^^ufticus, 163—167 ^ingerid)tcten) (öenojfcn G^arito, G^a^

ritus, (£uelpi[tu5, §ieroi, "ipäon unb £iberiu5 (ogl. Ottos ?lusgabe im Corp. Apologg.

III', 1879, p. 266 sq.); besgl. bie ungefähr gleichaltrigen Acta Carpi, Papyli et

5 Agathoiiicae, ogl. Gu[. IV, 15, 48 (aus einer ^^arifer gried). $b[(^. 1460 Ijerausgeg.

burti) §arnacf, 2:U III, S. 433 ff.).

II. 9lu5 (lommobus unb Sept. Seoerus 3^^^^ 1- ^i^ Passio sanetorum Sci-

litanorum, ein lat. unb grie^. erl)altener 33erid^t über bas ju Äart^ago (am 17. 3ul.

180) unter ^ro!onful i^igcllius 6aturninus burd) fe^s numibifd)e G^riften (Speratus,

10 Jiartjalus, Gittinus, Donata, Secunba, 33eftia) erlittene gj^rtgrium, ausgcjei^net buri^

fnappc unb ftreng objeftiüe, bie amtlid^en "iprolonfularaften faft o^ne i^riftl. 3"^^'!^^"

roiebergebenbe Raffung (neuerbings befonbers burd) Ufener [Sonn 1881], Slube [^aris

1881] unb 3. 21. 5Robinfon [in Texts and Studies I, 2, Gambribge 1891] mit (öe=

nauigleit ebiert unb unterfuc^t]; 2. bie Elften bes 2Ipollonius, eines unter Gommobus
15 (c. 185) im Senat cor bem 9?i(^ter ^erennis feinen ©lauben in längerer 9?ebe be=

tcnnenben unb bann mit bem S(^roertc geri^teten angefe^enen G^riften, im ^riftl.

3Iltertum erroä^nt bei Gufeb. V, 21 unb ^icron. (De vir. 111. 42), armenifd^ ^erausg.

bur(^ bie 5)ic!^itartften ju 93enebig 1874, bann engl, mit roertDollcm Kommentar bur%

2r. (£. Gonpbeare (Apollonius' Apology and Acts etc. fionb. 1894), foioie beutf^bur^
20 5R. Sceberg in 9Z!3 »b. IV, S. 836 ff. (ogl. bie Untcrf. öon §arnad: S5B5I 1893,

S. 721 ff., unb oon iliommfcn, ^hh. 1894, S. 497 ff.); 3. bie Passio SS. Perpetuae

et Felicitatis, ein in jrocien 5Re3enfioncn (in bcr älteren lat. unb gricd)., in ber jüngeren

blo^ lat.) überlieferter Serid)t über bas am 7. Wäx^ 203 tDaI)rf(^cinli(^ 5U 5lart5ago bur(^

bie fünf Äated)umenen 23ibia 'iperpetua, (yelicitas, 9?etiocatu5, Saturus unb Saturninus
25 erlittene SRartgrium, ausgeseii^net bur^ bie Icbensoolle ^^^ifd^e feiner S(^ilberungen

unb bemerfenstoert roegen Ginoerleibung jroeier 93ifionen auf ©runb aut^entif^er 2luf=

jeidinungen i^rer (Empfänger, ber ^^Perpetua unb bes Saturus, in ben 2eit. I)ie uom
neueften Herausgeber 3- ^- 9?obinfon (T. and Studies I, 2, 1891) oerteibigte 2ln-

na^me, ba^ lertullian, unb jujar als Sllontanift, biefes SJiartgrium perfa^t \)abt, f^eint

30 üiel für fi(^ 5U ^ahtn (ogl. fonft nod) bie grie^. Je:Etau5g. oon §arris unb ©ifforb,

fionbon 1890, foroie X^. 3a^n, im ÜfifiS 1892, 9?r. 41—45).
III. I)er Decianif^=5Balerianif(^en 33erfolgungsepo(^c gepren an bie aRartt)ria bes

^ionius (ogl. Gufeb. h. c. IV 15, 47), bes Slc^atius, Sllaiimus, fiudan unb SRarcian,

bes 5ßif^ofs gi^uctuofus unb feiner beiben Diafoncn 5(ugurtu5 unb (Eulogius k., fou)ie

35 als berü^mteftes unb in befonbers aut^entifd^cr Sajfung erl)altenes bas bes Ggprian o.

Äart^ago (f. b. 31.). 33gl. bie näheren eingaben bei ^arn.^ipreufdjen, S. 819 f.

IV. ^ür bie 20 jährige fieibensseit ber i^iri^e oon Diofletian bis auf fiidnius

liegt eine beträ(^tli(|)e !^a\)l oon aut^entifd^en Serii^ten oor, „betreffenb bie Ipaffionen

teils angefe^cner teils minber berühmter 9Jlärtgrer; fie^e bie Überfid^t mit bibliograp^i=

40 fd^cn 9toti3en bei §arn. -- ^rcufc^en, S. 821—824 (au^ bei ©uft. Ärüger, ©efd). ber

alt^riftl. fiitteratur in ben erften 2 3a^r^., greib. 1894, S. 242—245). S3iel größer

freiließ ift für biefe le^te Gpo(^e bes oornicänif^en 3eitalters bie 3^^^ '^^^ entroeber

Dcrbäd)tigen ober notorifd) uned)ten Elften (f. ^reuf^en, S. 829—834).

2Bas überl^aupt biefe fiitteraturgattung ber nid)t=aut^entif^en 9Jtärti)rera!ten angebt,

45 fo übertrifft fie an ^üi)l if)rer Urfunben bie ber Acta sincera in er]^eblid)em 2)?a^e,

enthält übrigens neben oielem gans unb gar fiegenben^aften aud^ man^e Seri^tc mit

(me^r ober minber umfänglid)em) gef^id)tlid)en Kern. i)er 3^^* "'»^ reiben bie in

i^nen bel)anbelten Stoffe oiel loeiter jurücE als bie Objefte ber aut^ent. bitten; roie

benn faft bas ganse üppig iDud)ernbe 9Jiaterial ber apofrpp^en 9lpo[tellegenben 5u i^nen

r,o gef)ört (f. ,,5lpotri)p^en bes ^l.Xs."). 3" i'i^ frü^efte nac^apoftoltfd)e 3^\i geprt ber

in ben ^Jiärtgreralten bes \). 3gnatius be^anbelte Stoff. 5Beibe auf uns gelommenc

5Re5enfionen besfelben, bas Martyrium Colbertinum unb bas M. Vaticanum, ent=

flammen crft bem 4. hr^w. bem 5. ^af)i\).; über bas 9Jta^ beffen, roas aus i^ren in

ber §auptfa(^e fagen^aften eingaben etroa als älteres Überlieferungsgut ausgefd^ieben

ösujerben fann, roirb geftritten (ogl. b. 91. „3gnatius"). 33on fonftigcn berühmteren

Urfunben biefer fiitteraturgruppe feien ^ier in Erinnerung gebrad)t: bie Acta Nerei et

Achillei (ogl. bie frit. 2lusg. o. $. 3Id^elis, in ZU IX, 2, 1893); bie Passio Fe-

licitatis et Septem filiorum (!rit. unterf. o. 3- Süfirer, 1890, unb noi^mals 1894);

bie Acta S. Cypriani et Justinae etc. (ogl. %'i). 3ö^i^> Ggprian o. 5Intio^icn

60 unb bie beutfc^e gauftfage, 1882); bie ber 5lntio(^ener G^ricus unb 3ulitta (roorüber
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früher eombefis unb 9?uinart, neuerbings Dillmann [S5B5t 1887] mistige Hnter=

fu(3^ungen anftellten) ; bic bcr Quatuor Coronati, b.
J).

ber oier frommen Steine

mc^en unter X)ioclet{an ([. ©rbes in 3^(5 V, 1882); bie ber 40 aiMrtgrer oon Se=

bajte il ^onmi\ä) in 9^3 1892, S. 702 ff),
— biefe beibcn le^tgcnannten an

9llter unb gefd^id)tlic^em 2Bert ben eisten Elften jiemli^ na^e tommenb. - gür jebe »

foroo^I ber nam^afteften SBerfoIgungsepot^en öon 9tero bis fiicinius, loie aud) ber

3roijd^en3eiten liegen me^r ober minber ja^Irei^c ^affionsberi^tc biefer 3lrt oor.

aUandie berfelben bieten ^inji^tlic^ bes 3eitalter5 ber aRartijrien, roorüber fie berieten,

l^roer ju löfenbc, 3. 21. au(^ abfolut unlösbare Probleme für bie ^ijtor. Unterfuc^ung

bar. (35gl. in biefer ^infi^t u. a. bie mi „eignes, Gäcilia , gjlauritius , Urfula" in lo-

biefer (£ncr)!I.).

Sammlungen oon 9Jiärtorera!ten für bas (grbauungsbebürfnis einselner ober ber (5c=

mcinben muffen f(f)on frü^jeitig oeranftaltet roorben fein. Unb sroar gef^a^ bies einer=

feits in ©eftalt öon Scamenoersei^niffen in 5^aIenberform, behufs giiierung ber ©eben!=

tage ber SJIärtgrer einer ©emeinbe ober eines größeren (Semeinbefompleies — auf bas 15

23or^anbenfein fold)er ürc^Iid^en Calendaria (aud) roo^l Diptycha, ogl. b. 21.) roeift

einigemal Gpprian in f. »riefen ^in (Ep. 12; 39); besgleid^en barf aus 3In=

beutungen bei Slrnobius (IV, 36) unb ^rubentius (Peristeph. I, 24) i^re frü^seitige

Gxiftenj in ben abenbl. 5^ir(^en Dor!onftantinif(J)er 3eit, 3uglei^ aber au(^ bas Untere

gegangenfein oieler berfelben roä^renb ber 23erfoIgungsitürme 5U 2Inf. bes 4. '^a^xl). 20

erfd)Ioffen ©erben. 2Inbrerfeits mu^ man bei Kompilation fol^er 9Jiärtgrer=(5eben!bürf)er

au^ ausfü^rlid^er 3U 2ßer!e gegangen fein, inbem man gan3e längere ^affionen in fie

aufnahm, alfo bas !alenbarif(^=itatijtif(^e 5lneinanbenei^en blofeer 9Jamen oermieb. Slls

ältefter Hr^eber fold)er £efebüd)er 3ur ^Vermittlung genauerer Snformation über bie fieiben

ber aRärtgrer ift (Eufebius oon Gäfarea 3U nennen. 33on feinen beiben ^ier^er gehörigen 25

wirbelten ift bie umfängli^ere : "AQxauov juagiügkov awaycoy/] {obtx dvaygacf/}) nic^t

auf uns gefommen; fie mu^, u)ie bie ^Benoeifungen auf fie in feiner 5^(5 (IV, 15,47;

V, Prooem.; V, 4, 3 unb V, 21, 5) 3U er!ennen geben, bas ältere martr)rologifrf)e

SRaterial für ben gefamten Umfang ber i^iri^e 3U oereinigen gefud)t ^aben (ogl. ben

23erfu^ einer ungefähren Slngabe i^res Sn^alts bei ^reufdien (1. c. 809—811), roar so

aber frf)on gegen ßnbe bes 6. ^a\)x\). loeber in 3lleianbrien nod^ in 9?om me^r Dor=

^anben (©regor M., Ep. VIII, 29). Sef^ränfteren Hmfangs roar feine 3ufammen=

ftellung ber i^m näl^er befannt geroorbenen SUlartgrien ber biocletianif^en 5ßerfolgungs=

epo(i)e: bas 5Büd)lein ,,De martyribus Palaestinae", roelc^es als Sln^ang 3u5B.VIII

feiner i^ir^engej^i^te (^ier unter bem 2itel ZvyyQdju/bia negl rojv h TlaluioTm] 35

/laQTvgrjodrTon') ouf uns gefommen ift. t)asfelbe f^eint oon i^m sroeimal ^eraus^

gegeben roorben 3U fein, 3uerft um bas Zo^x 312—314 in !ür3erer griecl)if^er 5Bear=

beitung für (5ef(^id)tsfreunbe insgemein, bann in einer fgrif^cn Übertragung aus ber

3eit 3iDif(f)en 319 unb 324, toel^e mittels oerfc^iebener (Enoeiterungen bem Sntereffe

crbauungsbebürftiger cf)riftlid)er fiefer bienen follte (f. 3- 23iteau, De Eusebii Caesa- 40

riensis duplici opusculo ttsoI tcov ev IIa?,.. ,uagT., "i^aris 1893).

Seiberlei 5lrten martgrologif^er Sammelfc^riften, jenes falenbarif^=ftatiftif^e ©enrc

unb biefes burd) (Sufebius fultioiertc ber 3ufammenftellung umfänglid)erer ^läxtxjxex--

gefd)id)ten behaupten fid) in ber litterarifd)en ^robuftion ber golgeseit. »eibe nehmen

aber allmä^U^ au^ nid^t eigentlid) märt^rergefc^ic^tlii^en Stoff in fi^ auf unb laffen45

biefes Element ber ^agiologifdjen 3ut^atßn 3um älteren, ftreng = martgrologifdjen Stoffe

im £auf ber 3a^r^unberte immer me^r anroac^fen. 9Jlit bem SBa^fen ber 3rotf^en3cit

3n)if^en ber (£pod)e ber an 5Blut3eugen no^ reiben, ja überreifen Ecclesia pressa

unb 3roif(^en ber immer ruhiger unb unblutiger oerlaufenben fpäteren ürc^li^en ©nt=

roidlung nimmt bas Sid)einbrängen allgemein=^agiologif(^en Stoffes in bie i^alenbarien 50

unb bie erbaulit^en 9Jtärtgrergef^td)ts=£efebüd^er ftetig 3U. S^on einige i^alenbarien

bes 4. unb 5. 3a^rf)., alfo ber näc^ften 3ßiten na^ ßufcbius, geben biefen ^vma^s
an ni^t im engeren Sinn martqrologifc^em 9Jtaterial 3U ericnnen. (Es gilt bies ^xoax

ni^t oon benen bes Orients, bie oiclme^r — roo^l unter (Einroirfung ber i3fteren fur^t=

bar blutigen Verfolgungen, bie in fiänbern roie ^erfien, auc^ 3Ibeffinien k. über bie 55

G^riften ergefien — i^ren ftreng martgrologifc^en G^arafter no(| längere !Sdt ^inbur^

beroaiiren; fo u. a. bas oon 3B. 2Brig^t 1865 66 nac^ einer 9Iitrif^en §bfc^r. ebierte

Sgrif^e aJlartgrologium, beffen aus bem 3- 412 ^errü^renbem Ztxh mehrere gried)if(^e

^roDin3ial!alenber aus f(^on älterer 3^^*. u. a. ein um 362.. 3U 9lifomebia in $Bit^r)=

nien aufgegeic^neter, oor^ergegangen fein muffen (ogl. bie Überf. m. Äommcntar beieo
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(£. (£gli 1. c, S. 5—29; au(^ (Efllis fpälere 9?a(f)träflc 3u
f.

Erläuterung in b. 2mZ\)

1891, <ö. IIT). 3BoT)I aber gefeltt fid) in ben abenblänbifd)en Äalenbarien frü^jeitig

ein allgemein r)ügiologiJd)e5 (Clement ^um inarti)voIogifd)en ^inju. So [d)on in bem

Depoiitionenücr3eid)nis im röm. (S^ronograp^cn bes 3- 354 (früher ebiert Don 3tcgtb.

.-, $?ud)er, S.J., 5Intu)erpen 1683, neuerbings bef. bur^ aT?ommfen, 91S(5 1850), roorin

,yi ben 24 9Jiürti)rertagen 12 Flamen römifc^er iBifdjöfe ^injutreten; besgleidjen in bem

um b. 3. 500 abgefa{34en iklenber oon i^art^ago (Calendarium Africanum vetus,

^erausg. u. ^DJabillon Vett. Anall. III, 398 sq.; ügl. Ggli, S. 108 ff.), ber unter

feinen \S0 ^Ihmcnbaten aui^ 9—10 depositiones episcoporum aufführt. Eben bicfen

in aus ftreng mai-ti)rologifd)en unb aus ^agiologifdjen (insbef. papftgejd)i(^tli(^en) Seftanb=

teilen gemif^ten (£l)aratter giebt bas uon ®regor M. in [. iBu^e an ben ^^Jatriar^en

ISulogius D. üllcxanbria (598) erujöljnte römifc^e $liarti)roIogium 3U er!ennen. (Es er[^eint

laut Cöregors i8efd)reibung (Ep. VIII, 29...,,nos autem paene omnium martyruin,

distinctis per dies siiigulos passionibus eollecta in uno codice nomina habe-

\-, mus, . . . non tarnen in eodem volumine quis qualiter sit passus indicatur,

sed tantummodo nonien, locus et dies passionis ponitur") als eine roefentlid)

nomenflütorijd) geartete i^ompilation oon umfaffenber Einlage. 2lu|er fonftigem a)iaterial

aus früherer 3eit unb aus anberen 5^ird)en mu^ fie befonbers ben älteren ^eftlalenbcr

ber R\iä)e 9?oms (entftanben roä^renb ber 3a^re 312 bis 422) in fic^ aufgenommen

20 l^aben.

(£ine errociternbe Bearbeitung bes rijmif(^en Kalenbers ift bas fog. Martyrologium

Hieronymianum, beffen Xext in mehreren, 3. XI nur bru(^ftü(Ju)ei5 erhaltenen 9?e=

5enfionen oorliegt, meiere fämtli^ aus einer gegen b. 3. 600 3U ^luxerre in ©allien, unter

bem Bifd)of :}lunad)ariu6 (5Iunarius), entftanbenen Hrgeftalt entfloffen finb. Tioä) oor

25 biefer gallifanifd^en Überarbeitung — aus ber oieles fpejifif^ ©allif^e i^res 3n^alts,

5. 5B.bie ^Jlufna^me oon roeibli^en ^eiligen roie ©enooefa, 9?abegunbis, ©lobefinbis 2c.,

besgleid)en bie 3a^lreid)er fränfifc^en unb burgunbifc^en Sifi^ijfe, fic^ ertlärt - mufj

biefe Kompilation in einer oberitalif^en ^Bearbeitung oerbreitet gemefen fein. 2luf Dber-

italien als ©ntfteljungsort biefer älteren (oielleic^t ältcften) ©eftalt bes Hieronymianum
81. roeifen nämlid^ einerfeits bie oielen ju italifdjen, bef. 3U oberitalif(^en ^eiligen in «e3ug

ftel)enben (Elemente ifires 3n^alts, n)eld)e nacj) 3lb3ug jener galli!anifd)en (unb aufeerbem

ber römifd)en unb ber afrüanifc^en) (Elemente surüdbleiben ; anbererfeits ergiebt fic^ i^r

§errü^ren aus bem genannten !ird)li(^en (öebiete baraus, ba^ bem 2ßer!e ein (fingier=

ter) 58riefiDe^fel bes ^ieronqmus mit 3toeicn oberital. 5Bif(^öfen bes ausgefienben

35 4. 3a^r^.: (E^romatius (0. Ulquileja) unb $)elioborus (0. Slltinum) Dorangeftellt ift,

auf iDeld)en »riefrocdjfel bereits (Eaffiobor, Instit. div. litt. c. 32, Se3ug nimmt.

Das ©anse, toie es je^t oorliegt, erfd)eint als ein buntes Dur(^einanber oon Orts=

unb ^eiligennamen, 5[RärtQrerbaten u. bgl., sufammengetragen aus einer 5Rei^e älterer

fiofal' unb ^rooinsialtalenber, 3U iöeld)en als ^auptquelle für ben ürc^l. Orient jenes

40 Martyrologium Syriacum (in ettoas enueiterter (Seftalt) , als afri!anifd)e Quelle ein

Äalenbar o. Karthago roo^l aus noc^ uoroanbalifc^er ^dt, als Quelle für bie römif^e

i^ir^e jenes oorgregorianifd^e Cal. Romanum gehört ^aben muffen. 9luf §ieroni)mus,

ben gelehrten bet^lel)emif(^en (Einfiebler, lann ft^roerlid) aud) nur ein geringfügiger 5^ern

ber Sammlung 3urüdgefü^rt loerben. Dafj man i^n in fpäterer ^^dt ~ voof)l erft nad)

1.-. (Sregor M., ogl. oben — allgemein als Urheber ber 5^ompilation nannte, mag barauf

mit 'berufen, "iia^ er als 93ei-faffer eines Katalogs tird^lid^er Sd)riftfteller belannt loar,

aud^ bie Sibelleftionen ber alten Kird)e (im Comes) rebigiert ^aben foll unb überipupt

als 5Repräfentant aller lird)lid)en SBiffenfc^aft im 5lbenblanbe galt. — Die u)id)tigften

aus jenem 5lrc^etgpus oon 5Iuxene gefloffenen §bfd)r. bes M. Hieron. finb ein cod.

r^i Bernensis 289, ein Epternacensis (jc^t ^aris, n. 10837), ein Wissenburgensis

(aus äBei^enburg i. G., jeljt 3U Sßolfenbüttel befinblid)) unb ein gragment aus £orf^

(je^t cod. Vat. Pal. 283). 3^re 2:e.\-te ^aben bie neueften Herausgeber 3. S. be

9?offi unb (£. Du^esne in genauefter IBiebergabe folumnenroeife nebeneinanbergeftellt

unb ^ierbur^, fotoie burd) bas beigegebene reiche (Einleitungsmaterial unb fonftigen !ri=

öo tifd)=e.itegetifd)en 5Ipparat, eine ^öd)ft mertoolle ©runblage fürs Stubium ber roiditigen

Urlunbe gefc^affen. S. b. 5Iusgabe in AS Nov. t. II, p. 1, 1894 im 'ißroömium

[p, I—LXXXII u. p. 1—193] unb ogl. bie 5Befpre^ungen berfelben oon 3. 5>eit^,

im „Äat^oli!" 1894, Sb X, 2, S. 314
ff., oon 93r.Kruf^ im 9I2I, »bXX, 2, u.a.m.

SRo^ in bie früheren 3a^i^^iin^ß'^^ß ^^s äliittelalters ^inein fe^t biefe !alenbarif^=

üu ftatiftifc^e Se^anblung bes martgrol. unb I^agiol. Stoffes fid) teilroeife fort. Das fog.
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Martyrologium Bedae aus bem 2Inf. bes 8. 3^^^^- (^erausgeg. in Opp. Bedae ed.

Giles, t. IV, p. 16 sq., aud) in ben AS Mart. t. II, p. V sq.) i[t toefentli^

nur ein $eiligen!alenber, mit roenigen Crroeiterungen über bie (p[eubo=)^ieronr)miani|^e

©runblage hinaus. ©lei^falls auf biefer (örunblage enra^ien erf^eint bas ungefähr

ber[elben 3^it ent[tammenbe [og. „Martyrologium Romanum parviim" (ric!)tiger 5

M. Aquileiense, ba es, roie iklefius im Sln^ang 3U
f.

£u[ebiu5au5gabe na^roies,

iDo^I ber i^ir^e von ^Iquileja angeprt), roelcf)e5 Heribert 9?osiDegbe in ^ilntroerp. 1613,

foroie [päter ©. 9{^obiginu5 in 9?om 1740 ..(3u[ammen mit anbern alten ilalenbarien)

,

Verausgab. 3Iu^ in i^m erfc^eint für bie Übertleibung ber bürren 5^alenbernoti5en mit

erläuternbem ®e[d^i^t5= besro. fiegenbenmaterial no^ loenig gef^e^en. Unb au^ na^= lo

bem 3U 3Inf. bes 9. ^ai)i^. glorus 9Jiagifter (f. u.) in ber $Ri(^tung auf bie[e erroeiternbe

unb anmutig belebenbe Hmgeftaltung bes trabitionellen Stoffes roiditige Schritte r)or=

märts getf)an, fie^t man nic^tsbeftoroeniger einselne -Ukrtgrologen bes 3lbenblanbs bei

roefentlii^ nur nomen!Iatorif(|er Slrt no(^ betonen. Selbft bas Don SBanbalbert oon

5ßrüm 848 unter 5Dtitbenu^ung Don glorus in lat. 23er[e gebraute ^Jkrtgrologium (bei i5

b'3I(^erg, Spicileg. II, p. 23; ogl. :Dümmler, Poet. lat. II, 567 ff.) i)t „!aum etioas

anberes als ein nerfifijierter §eiligenfalenber" (f. $au(f, 51®. Deutf^lanbs II, 610;

Dgl. b. 21. „Sßanbalbert" in b. encgfl.).

II. §eiligengefd^id^ten (Acta s. Vitae sanctorum; Legenda). SBgl. im aEg.

Stabler unb §eiin, iBoUjtänbigeÄ ^eiligenlejifDn (5 S3be Sfugöb. 1858-1882), 33b I. ßinl., 20

<B. 12—38. (yüv bie ?(nfänge biefer i'itteraturgattung ouc^ G. Suci;i§. S)ie Eluellen ber alt.

®ejdiici)te be-ä ägi}pt. S)iönd)tumc-. (3^®- VIT, 1885) unb C. ^i-^^^e^". 'i" '3ln{)ang I ju feiner

3Jionograp{)ie „ßuagriuö '»^onticue", 'DJlünc^en 1893. ?luBerbem bie S3DUanbiften unb dito-

[lollanbiften in ifiren großen Sannnelwerfen (j. u.).

3u entfc^iebenem Hbergeroi^t über bas martgrologif^e (!alenbari[^=[tati[tif(^e) (£Ie= 25

ment ergebt fi^ bas ^agiograp^ifc^e ober ^eiIigenbiograp^ifd)e feit bem 2lusgang ber

älteren 3^^! hinter ßinroirfung ber befonbers in OJiön^sfreifen ge[^ä^ten unb oon ben

ftlöftern aus oerbreiteten fiitteraturgattung ber Vitae patrum. 3n ben oon 5Rufinu5

(Historia monachorum s. Hist. eremitica), 'ipallabius (.iavoai'xov s. Hist. Lau-
siaca), 3^^eoboret {(t>d6&E0i lorooia s. Hist. religiosa) unb beren fpäteren 3iad)= 30

a^mern — im DJbrgenlanb bef. ber" aJZonop^gfit 3o^annes 0. ©p^efus unb bie Ort^o=

boxen ^o\)anm5 9Jios(^os unb ^0^. i^limatus, im SIbenblanbe ©regor o. Xours ([.

bie 3151.) — jufammengeftellten Seri^ten über bie Sebensfc^idfale , bie asfetifctien

fieiftungen unb eoentuell bie SBunber berühmter 23ertreter beiber SIrten oon 5ts!e[e

ber eremitifc^en loie ber cönobitifd[)en, marb ber erbauungsbebürftigen d^riften^eit na^= 35

fonftantinif^er 3eit ein Stoff geboten, ber bie 3LRärtr)rergef^ic^ten ber früheren Züi)x=

^unberte an Slnsie^ungsfraft t^atfäc^lic^ no^ übertreffen mu^te. Dort roaren es längft

aus bem Grbenleben gefd)iebene, ^ier bagegen lebenbe unb eoentuell seitgenöffif^e ^ri[t=

li^e gelben, an beren Ciempeln man \iä) [tärfen tonnte. 3lucE) roirften bie ber äußeren

(öefc^i^tc biejer Später ber SJJüfte unb SJlön^s^eiligen einoerleibten Sprühe unb iReben 40

(CoUationes patrum; Verba s. sententiae seniorum etc.) roegen i^res öielfeitigeren

©eMails mit ftärterer Slnsie^ungsfraft als bie monotoneren unb faft immer nur bas

eine J^ema oom ftanb^aften (Srbulben ber SOIartern unb bes Üobes betreffenben 9?ebe=

ftoffe in t^n Oliärtgrergeic^ic^ten. Der ©ebanle einer Vereinnahme biefer glei^fam

Seitgemäßeren unb populäreren a5!etifd)en fiefeftoffe in bie SJIärtgrerfalenber muffte 45

namentli^ ba fi^ na^e legen, roo es bem Sebürfnis ber ©emeinben, ober au^ bem
Don 5^Ierifern ober oon flöfterlic^en ©enoffenf^aften in Sesug auf paffenbe £e!türe für

gottesbienftlic^e ^Inbac^ten entgegen3utommen galt. Dem 23erbac^te bes ©efälf^tfeins

bur^ ^äretifer ober burd) Hngebilbete (idiotae), um beffen roillen ^ie unb ba fogar

ür^Iic^e 23erbote bes fiefens ber 9JIärtgrerpaffionen ergangen roaren — (f. für bie röm. so

5^ir^e bas ©elafianifc^e Decretum de recipiendis et non rec. libris oom 3- 494,

IDO es in Se5ug auf bie ,,Gesta martyrum" |ei^t : ,,Secundum antiquam con-

suetudinem, singulari cautela, in s. Romana ecclesia non leguntur, quia et

eorum qui conscripsere nomina penitus ignorantur, et ab infidelibus et idiotis

superflua aut minus apta quam rei ordo fuerit esse putantur") — loaren bie 55

Vitae patrum, jumal roenn fie mit ber 2Iutorität berühmter 9Iamen, roie 5Rufin, ^alla=

bius, J^eoboret k. geberft roerben tonnten, in geringerem ©rabe ausgefegt. 9Jian fie^t

ba^er in beiben Hälften ber G^riften^eit, im gried)ifc^=f9riid)en Orient toie im Iateinif(^en

Slbenblanb, gegen bas 9JIitteIaIter ^in eine junetjmenbe Bereicherung ber martgrologi^

fc^en fiitteratur mit mönd)5= unb f)eiligengefd^i(^tli(^em 3Jiaterial, entnommen teils ben 60

iReal:(SncQ£lopäbie fiiv Zljccloflie unb Sivcöe. iJ. VI. I. \0
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obengenannten 2Ber!en teils anbevn n^nlirf)en Kompilationen, fid) üolljie^en. 2Bir

^eben aus beiben ßitteratuibereid)en einiges I)aupt|ac^licl) roic^tige im nac^fte^enben ^croor.

A. Orient, ^üi bic griec^ij^c i^ird^e fe^t fid) jroar in bem fog. Menologia ober

SRonatsregijtern 3. S. bem Menol. Basilii Imperatoris, ha5 in uerf^iebenen 3Iu5=

5 gaben, befonbers einer oom i^arbinal ^Innibalc ^llbani, [III voll., Hrbtno 1727] Dor=

liegt, bic ältere !alenbarifc^=[tatifti[d)e iBe^anblungsiueije mel)r ober roeniger nod) fort.

Dagegen nahmen bie-Menaea — meijt umfänglid)e r2bänbige golioroerte — neben

ben Otfijien ber ^eiligen unb auf biefelben bejügli^en ^pmnen au^ me^r ober minber

einge^enbe gefd)ic^tli(^e 5Berid)te ober $)eiligenlegenben in ]i^ auf. Sin 2Berf biefer

10 legieren 3Irt fd)eint Xl)eoborus Stubita im"'2Iuge gehabt ^u ^aben, roenn er in feiner

Ep. 2 ad Piaton. (ed. Sirmond I, 181) einer üon i^m gefe^enen „erftaunlid) großen

3a^l üon 'iWartgrien, meiere jujölf 5Bänbc füllte", gebeult; bie nrunvQia noUd biefer

Stelle lebigli(^ auf 'ipaffionen im eigentlid)en Sinn ju beuten ge^t fc^roerlic^ an. Se=

nu^t rourbe biefes reid)l)altige ^iiefenroer! roo^l oom ^aupt^SRai-tgrologen bes 10. 3fl^r^-.

15 Sgmeon SJktap^raftes, beffen fiegenbenfammlung (oollftänbig bei MSG t. 114—116)
bem märti)rergef(|id)tli(^en ÜJiaterial aus ben erften 3a^r^unbcrten sa^lrci^e fiebens=

befd^reibungen oon i^irc^enoätern, 5lnac^oreten unb ^JJIön^s^eiligen in.,me^r ober roeni^

ger freier romanhafter ^e^anblung ^injugefellt (ogl. ben 31.). eine Überarbeitung bes

2Berfs lieferte in neuerer '^txi ber Iretifi^e 9]lönd) ^Igapios fianbos in feinem Neo^
20 Tiagdöeiaog (23enebig 1641). — SIbgclürjt, b. ^. für ben (5ebrau^ gottesbienftlid)er

S^orlefungen ins 5^ur3e 3ufammenge3ogen, aber immer bo^ bas SBefentli^e bes bio=

grap^ifd)en unb mart9rologifd)en Stoffes barbietenb, er[d)eint ber Sn^alt ber 9Jlenäen

in ben ^wa^doia (üon avva^i:;, gottesbteuftl. 33erfammlung) , bereu oiele 3ur ^dt
nod) ungebrudt Dorl)anben finb. 3^nen nenoaubt finb bie "Av&oXöyia, in rDcld)en aber

25 nid^t foroo^l bie legcnbarifd)=biograp^if(^e, als öielme^r ber liturgifd)e Stoff ber 9}ienäen

abge!ür3t oorliegt (f. 3. S. bas oon 9tnton Hrcabius, 9?om 1598). 33gl. überhaupt

5^attenbuf(^, Äonfeffionsfunbe I, S. 455
f.

Sgrif^e unb perfif^e aJiartgria ebierte aus fgr. leiten Stephan Suobios 3Iffe=

mani, Acta martyrum orientalium et occidentalium (2 partes, 9iom 1778), joroie

30 neucrbings '^. Sebjan, Acta martyrum et sanctorum (^^^aris u. fieip3. 1890—95,

V tt.). Die überaus reichhaltige, freilid) leiber nur fgrif^ ocröffentli^te unb ber nijtigen

erläuternben ^Beigaben entbe^renbe Sammlung bes fie^tercn um[(^lie^t, foroeit fic bis

je^t oorliegt, eine äJie^r^eit eigentlid^er DJiärtgreraften, babei 3iemlid) oiel neues, oon

3Iffemani no^ nid^t pubU3iertes. Do^ [inb eine 3ln3a^l Heiligenleben aud) in ben bis

35 \t^i Dorliegenben iBänben f^on enthalten, 3. 5B. in Sb 1 eine Vita s. Joannis bar

Malke unb eine V. b. Marianae, in Sb III ein ^thtn (Ephraims, in 5Bb IV
fiebensbefd^reibungen bes 3a^oö 0. Sfiifibis, 9lifolaus n. SJ^^ra, 3o^annes ßleemof^narius

unb Sgmeon Stplites u.
f. f.
— Süle^r nur au5U)äl)lenb oer^alten fid) gegenüber bem

reid)en ^JJaterial ber betr. fgr. 5lird)enlitteratur 'ißius ßif^g^rle tn
f.

beutfd^en G^refto=

40 mat^ie („(£d)te 3l!ten ber l)^. SJZörtqrer bes 9)iorgenlanbs, überfe^t, 2 %\t., Snnsbrud

1835) unb ©. ^offmann, aus fgr. bieten perfif^er 9Jiärtgrer überf. u. erl. (fip3. 1880).

Äoptifc^e 93läi-ti)rergef^i(^ten, nebft 3a^lreic^en fursgefa^ten vltae äggptijd)er unb

ni^t=ägi)ptif(^er ^eiligen, enthält ber §eiligen!alenber in arabifc^er Spraye, looDon

g. ÜBÜftenfelb einen 2;eil (nur brei 9Jionate) herausgegeben ^at („Sgnaxarium, b. i.

45 |)eiligen=i^alenber ber fopt. G^riften, aus b. 3Irob.", feot^a^ 1879). 23gl. ferner für

biefes ©ebiet 9). H^oernat, Les actes des martyrs de l'Egypte tires des mss.
coptes de la biblioth. Vaticane et du Musee Borgia. Texte copte et traduction

frangaise avec introd. et commentaires. Vol. I, 9?om 1886—87.

(£in armenif^cs 9Jiarti)rologium in 2 Sänben gaben bie 9Jief^itari[ten heraus,

50 33enebig 1874.

gür bas flaoif(^e, namentli^ bas ruffif^=ort^obo-EC fiitteraturgebiet ogl. 3of. Sim.
Stffemani, Calendaria ecci. Slav. s. Graeco-Moschae, 6 tt. 1875 (5Bb 1—6 feiner

Calendaria eccl. univ., beren übrige 5Bänbe burd) einen Sranb 3u9?oml768 unter=

gingen), ^^rner bie gele^ile 3Ib^anblung bes 3cfuiten 3- ®- 9Jiartinoo, Annus ec-

55 clesiasticus graeco - slavicus in ben AA. SS. t. IX. Octobr. 1870; aud) 9li!.

Siilles, S. J., Calendarium manuale utriusque ecclesiae, tarn orientalis quam
occid., Snnsbrud 1879—85, foioie 33. 3agic, Die 'iöienäen ber ruff. i^ird^e nad)Hbf(^r.

aus ben 33. 1095—1097, St. Petersburg 1886 (in ruff. Sprad)e). — Über bie in

9?u^lanb beliebten „33äterbüd)er" (IlareQixa) , ent^altenb bie ficbensbef^reibungen

60 ber ^eiligen geraiffer £o!al!ir(^en, namentlich ber großen 5\löfter (3. S. ein bie §aupt=
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9tbtc Dom großen $5^Ienflo[ter bei R\m be^anbclnbes)., [. Strahl, ^Beiträge 3. ruff.

Ä®. I, 89 ff. Über bic „Prologen", als ein ru[fifd)e5 Siquioalent ber Sgnaiarta ober

abgefürstcn 9[Renäen
f.

ebenb., S. 92, forote Äattenbuf^ a. a. O.
B. 51benblanb. Den ^rose^ june^menber Seretd^crung bes !alenbar{f(^ überliefer=

ten martQroIogifc^en 9)kterial5 mit ^agiologif^en 3"t^aten oeranf^aulic^t bie 9?ei^c ber 5

äRarti)roIogen bc5 9. 3a^r^-:

glorus aRagifter ju figon (ca. 830) lieferte jene (gnoeiterung bes Seba[(^en 5JIar=

tprologiums, an toel^e bann 9BanbaIbert fic^ anfdjlo^ (ogl. MSL 94, p. 790).

9?abanus SRaurus (ca. 850—854) bot gegenüber bie[em $?orgänger roieber man^e
gnoeiterungen (Martyrologium, in

f.
Opp. IV, 1121 ff.)

10

5Ibo D. 33ienna (geg. 870) übertrifft an 9?eicf)^altigfeit feiner ^agiqlogif^en Wii--

teilungen (bei SRigne 123, 201 ff.) auc^ ben legten biefer 23orgänger. Sl^nli^ ber oon

i^m abhängige unb fa[t überall mit i^m 5u[ammen|timmenbe Hjuarbus, SRönd) ju St.

Germain des pres bei ^aris, in bem auf Sefe^l ilarls b. 5^a^len oerfa^ten 9JIärti)rer=

buc^e (ca. 875). 15

X)as Martyrologium Sangallense enbli^, angebli^ oon 9Zot!er ißalbulus (f 912)

oerfa^t, oollsiefit no(^ reiflichere Ginfüllungen ^eiligengef^i^tli^en Stoffes (ttanifius,

Lect. antiqu. II, 3, p. 89). 33gl. überhaupt §aucf a. a. £). S. 610.

Die erfte eigentli^e fiegenben[ammlung fompilierte im 3iuftrag bes (Si^ftätter

5Bif(^of5 (grc^anbolb (f 916) ber 9Jli3nc^ 3Bolf^arb oon Verrieben. Sie mag, als ein 20

,,passionalis über valde utilis" (na^ bem Urteil bes Anon. Haser. in MG. SS
III, p. 256), bereits man^e d)ara!teriftif^e "iproben öon jenem in ber golgejeit bann

immer jügellofer auftretenben aBalten ber $^anta[te oon i^lerifem unb SRöndien geboten

i}ah^n, für bie bas fiegenbenbi^ten jur !unftgerecl)t geübten ^Berufsarbeit lourbe.

3n biefen Dichtungen ^anbelt es fic^ balb um 5Ber[orgung einer Stabt unb fianb[c^aft 25

mit einem uri^riftli^en ©rünber möglic^ft f(^on aus htn nä^[ten 3a^ren mä) ber 5lpoftel3eit

(3. S. (£ud)ariu5 für Xrier, ^Balerius für 5^öln, 9Jlaternus für 3:ongern), balb um3lu5=

f(|mücEung gefc^ic^tlid^ überlieferter vitae mit allen möglichen unb unmögli^en 2ßun=

bem, balb um terfe grbic^tung beftätigenber Urlunben (^Briefe, iDoburd) ein Si[c^of

ober 5Ibt 3ur 5Iuf3ei(^nung ber betr. SZa^ri^ten aufforbert, u. bgl.) ober um (ginfi^iebung 30

gans unb gar fingierter 3rDif^enfiguren als 3eitgenöf[i[c^e S^ug^" (roie jenes ÜJIarcellin,

angebli(i)en Segleiters fiiubgers, bem bie falf^e Suibbert=Siograp^ie aus bem 12. ober

13. 3a^r^. angehören toill; ogl. b. 31. „Suibbert"). Sefonbers reichhaltige 5Repräfen=

tauten biefer fiitteraturgattung aus bem fpäteren 9Ji2I. rourben bie Historia Longo-

bardica bes 3afob d. 33iraggio (a 3Soragine, t 1298), beren cnlomiaftifi^e ^Bejeic^nung ?,:,

als Legenda aurea ber ^arifer Doftor glaube b'gfpences (sec. XVI) mit treffenber

ftritit in Legenda ferrea umfe^te (f.
bas 9Zä^ere, an6) über i^re Slusgaben k. unter

„3ac. 0. 33oragina") fotöie ber Catalogus Sanctorum bes'ipetrus a 9latalibus, f 1382

(3uerft gebruc!t 5Bicen3ia 1493, bann 5Benebig 1616, fol.).

(£in Übergang oon biefer üppig oerroilberten unb ins 5Romanf)afte entarteten fie= 40

genbenprobuftion 3U einer foliberen Se^anblung bes ^agiologifdien Stoffes f^eint in

ben fleißigen 5Irbeiien bes ^Belgiers 3o^- ©ielemans, regul. g^or^errn in 9?ouge=(£loitre

(Vallis rubea) bei Srüffelf 1477, \iä) ansubaljnen. Seine, einftmcilen nur ^anbf(^rift=

li^ (in 2ßien) oor^anbenen Kompilationen betiteln \\d): 1. Sanctilogium (eine alp^a=

betif^ georbnete Sammlung oon mehreren ^unbert fiegenben) ; 2. Hagiologium Bra- 45

bantlnorum; 3. Novale Sanctorum; 4. Historiologium Brabantinorum (fpe3icll

bie ©efcf)id)te ber 5^reu33Üge betreffenb). 9lä^ere5 barüber ift erft oor !ur3em burc^ bie

91eobollanbiften betannt gemacht loorben (f. b. Sluff. De codicibus hagiographicis

Joannis Gielemans. etc., Anal. BoU. XIV, 1, 1895). — ©leic^ bem Sanctilogium

biefes ^Belgiers fü^rt bas 3U 23enebig 1474 (bann 3U 9?om 1497) gebrudt erfc^ienene 50

Sanetuarium bes aRailänbers SBoni'nus 'JRombritius bie aufgenommenen Heiligenleben

in alp^ab. Orbnung oor. Sßegen ber Sorgfalt, roomit bie bafür bcnu^ten, meift alten

unb guten §bfd^r. abgebrucft finb, oerbient biefes SBer! no^ je^t bcrücffic^tigt 3U

roerben. Das gleiche Streben nac^ SBiebergabe ber alten Sllten in urfprüngli(^er unb

unoerfe^rter ©eftalt betl)ätigte Z^c. gaber Stapulenfis im erften (unb etn3igen, ben 3«= 55

nuar be^anbelnben) 5Banbe feiner ,,Martyrum agones, antiquis ex monumentis
genuine descripti (1325). Dagegen fd^eint bas oon ®eorg SBicelius 1541 (mjt

Sßibmung an Äurfürft Sllbre^t d. 9Jtain3) herausgegebene ,,Hagiologium" ni^t !ri=

tifd)en, fonbern, glei(^ ben meiften 5lrbeiten biefes 23ielf^reibers (ogl. b. ^.), nur cil=

fertig fompilierenben g^aralter getragen 3U ^aben. 3n bas ac^tbönbige 9Ber! ,,Sancto- go

10^
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rum priscorum patruni vitae", iDcId)es bcr 33cnctianer Sllogs Sipomanus (f 1559

als $8ifdE)of Don Serc-jamo) mit llnter[tü^ung mehrerer ©cle^rlen 1551—60 fierausgab,

fanben ältere (jumeijt griec^ifc^e) ^agiogmp^if^c Sammjungen ^lufna^me; [o ber ganje

DJtetap^raftes , aud) ^^^allabius unb 3Jb6d)U5 in tat. Uberfe^ung, banebcn aber aud)

6 ©regor x>. Üours De miraculis sanctorum. Des gelet)rten Kart^äufers fiaurent.

Surius (t 1578) falenbarifd) georbnete Sammlung in 6 5Bbn. gol. (grocite, Don 9Jio=

fanber fortgeführte 5Iu5g. in 7 Sbn., Äöln 1581 ff.) roill, mie ber 2itel ,,De pro-

batis Sanctorum historiis" anbeutet, nur tritifc^ erprobte Xe.^te bieten. Sieoeningert

aber bercn ur!unblid)en SBert ni^t feiten bur^ [tili[tif(^e ^Befferungsoerfuc^e unb balb

10 fürsenbe balb enoeiternbe Überarbeitungen (f.
b. 31. „Surius").

2IIle biefe 93orarbeiten ujurbcn roeit übertroffen burc^ bas riefige Unternehmen ber

gelehrten ^Inttoerpener 3efuiten, bes 3o^. 5Bollanb unb [einer ©enojfen. Den ^:pian 3u

biefem gro^artigften aller §agiologia, ben Acta Sanctorum, quotquot toto orbe

coluntur (Antv. 1643 ss.), entroarf ber 3efuit Heribert ^Rosroeijb, geb. 1569 5u Ui--

15 re^t, geft. 1629 3U 5InttDcrpen, nad) 9^eröffentli(^ung mehrerer Derbienftlid)er Seiträge

3um ^ier in 9?cbe fte^enben (Sebiete (3. S. Fasti sanctorum, quorum vitae bel-

gicis bibliothecis manuscriptae, 1607; Martyrol. Romanum parvum etc., 1613

[j.o.]; Vitae Patrum, 1615, 1628 u.ö.). Die 3Iusfül)rung bes Don i^m auf 18 Sänbe

angelegten Unternehmens einer bie §agiologie aller fiänber in ^iftorifd)=tritifd)er 58e=

20 ^anblung umfaffenben, lalenbarifc^ georbneten Sammlung übernahm nac^ feinem 2obe

[ein OrbensbruDer 3o^. 23ollanb (geb. 3U Xillemont 1596, f 1665), roelc^er 1643 bie

beiben erften, ben ^eiligen bes ^amm geltenben Sänbe Verausgab, fpäter aber burd)

§in3U3ieI)ung 3rDcier jüngerer Orbensbrüber, bes ©ottfrieb §enfc^en (1600—1681) unb

Daniel $apebro(^ (1628—1714), fi^ oerftärfte unb [0 einen ^oi-tgang bes 5Riefenu)erfs

2& in ftetiger gfolge unb mit allmäbli^er 3una^me bes urfprünglid) in Slnfa^ gebrachten

Mmfanges ermöglichte. Sis 3U Sollanbs Xob (1665) traten noj brei goliobänbe, ben

5ebruar be^anbelnb, ans £i§t. SBeiler^in folgten, bis 3um 9?üdtritt bes le^tlicl) er=

blinbeten ^:papebro^ oon ber 9ieba!tion (1705), bie bie 93lonate bis 3ur 3a|resmitte

be^anbelnben Sänbe: je brei für 9JIär3 unb 3Ipril, aä)i für SRai, fieben für 3uni.

30 Sefonbers biefer ungefähr fünf3ig}ä5rigen ^ublüationsepo^e unter ^enfc^en unb ^;pape=

hxoä) gebül)rt glän3enbes Sob, teils roegen bes ftetigen 3ufluffes eines ungemein reiben

§anb['^riften= unb Hr!unben=a)iaterials 3um ^agiograp^ifc^en SlZufeum nad) Slntioerpen

(roofür ^apebrod^ fein beträchtliches üäterli(^ ererbtes Vermögen aufbraud)te unb au^er=

bem bur§ seitmeilige 9kifen ber Sollanbiften mand)e päpftlicf)e, bif^öflic^e, fürftlid)e

35 unb taiferli^e Hnterftü^ungen enoirft rourben) , teils roegen ber an roertoollen neuen

(Srgebniffen reid)en unb burd^ fritifd)e S^ärfe ausge3eic|neten ©enialität bes bollan^

biftifd)en gorf^ens unb 3lrbeitens. §auptbeifpiele biefer fieiftungen finb u. a. §enf^ens

2Bieberentbedung bes ben §iftorifern oor^er gans ab^anben getommenen merooingifc^en

Äönigs Dagobert II; ^apebro(^5 9Infammlung eines großen !Ieils oom tritif^em Wa--

10 terial für bie bann bur^ htn SBenebütiner 9Jiabillon ins fieben gerufene SCiffenfc^aft

bcr Diplomatif; besfelben ^apebro^s unerbittliche 3^i1törung ber auf ben ^45iopl)eten

eiias, als angebli^en iBegrünber i^res Orbens, be3üglicf)en '»p^antafien ber Karmeliter=

mönd)e (ogl. b. 2t.).

5Berglic^en mit "btn fieiftungen biefer 5^raftgenie=^eriobc , bie 3eitlic{) mit granf=

45 rei^s golbenem fiitteratur3eitalter unter fiouis XIV, 3ufammenfällt, erfc^eint bas 2Irbeiten

ber Sollanbiften bes folg. ^ai)i^. (3. 5B. eines SBaeil, Sollcr, Stilling, Sugsfen) me^r

ober iDcniger als Gpigonenroerf. (£s fügte übrigens bis 3. 3- l'^'''^, uio bie 9Iuf^ebung

bes 3efuitenorbens eine bebentlid)e i^rifc für bas Unternehmen herbeiführte, htn 19 23än=

ben ber ^apebrod^f^en £pod)e 80 roeitere ^in3u, roobur^ ein j^ortfc^t^iten ber 9?ei^e

50 bis 3um 7. Dttober betoirtt lourbe. 9Iu^ nacf) ber Drbensauf^ebung tonnten bann —
ban! bem fdiütjcnbcn Gingreifen suerft bcr Äaiferin Waxia 2;f)erefia (1776) , nadj^er

einer ben ^agiograp^en befreunbeten belgif^en ^rämonftratenferabtei (2angerloo) , meiere

burc^ 2Intauf ber litterarifd)en S^ä^e bes Snftituts bemfelben ein ^Ifgl in i^ren SUkuern

bereitete (1788) — noc^ etli^e roeitere Sänbe publi3iert unb fo bas (5an3e bis 3um

55 Si^luffe bes 6. Oftoberbanbes (be^anbelnb ben 12—15. Oft.) fortgeführt roerben. Salb

na^ bem Grfd^einen biefes 53. Sanbes ber gan3en 5Rei|e (1794), beren Sn^alt bereits

bamals auf über 25000 Siograp^ien gefd)ä^t roerben tonnte (ogl. ©uisot, Hist. de la

civilis, en France II, 32), beroirfte bie Ginoerleibung Belgiens in bie fransöfif^e

9lepubli! ben 3ufaTnmenbru(^ beiber, bes gaftli^en G^or^errentonoents unb bes oon

00 i^m beherbergten ©ele^rteninftituts. 2Bä^renb bie burd) ben Sertauf Üangerloos (1796)
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obbad)Io5 gerDorbenen Sollanbtftcn naä) oerfd^iebencn 9?i(^tungcn \)m \\^ jcrftrcutcn,

iDurbe röenigftens ein Xeil i^res Iitterart[^cn Slpparots mä) aBeftfden geflü(i)tet, um
für eine fpätere SB ieberaufnannte bes SBerfs oertDcrtet 3U roerben.

3)ie[e 9Bteberaufna^me erfolgte unter bem S^u^e ber belgtf(f)en ^Regierung burd)

bcn inSrüjfel reftbierenben jefuitifc^en ©ele^ilenoerein ber SIeoboIIanbiften, ber — na^ 5

33orau5fenbung eines oom 25. Wäx^ 1838 batierten Programms: ,,De prosecutione

operis Bollondiani, quod Acta Sanctorum inscribitur" — im 3- 1845 in ©eftalt

eines 7. Ottoberbanbes (für 15—16. Oft.) bie erjte 5ru(^t feiner 5Irbeiten berOffent=

Iid^!eit übergab. Seitbem [inb anfänglich unter Leitung ber 3e[uiten 33anbermoorc,

Dan §ede, De Sud, foroie neueftens unter ber Don Carl be Smebt, 3ofep^ be Sader 10

unb 3of. Dan ben (S^eijn, eine 9?ei^e meiterer Sänbe ans fiic^t getreten, rooDon ber

60. (als 12. Oftoberbanb) bie erften je^n Sllonate bes 3a^res!alenbers mit einem

loertDoIIen ^^egifter abfc^Io^. 35om 9loDember liegt bis ie|t ber (ben beiben crften

Sagen bes SJIonats geltenbe) erfte, foroie bie erfte, ben 3. u. 4. Sag be^anbelnbe

$älfte bes stoeiten Sanbes Dor (Dgl. au(^ bas oben über bie im ^roömium biefer jüngjten is

fiieferung enthaltenen 9Ieuau5gabe bes Martyrol. Hieron. 93emerfte). — 5In (5eniali=

tat unb Äü^n^eit bes !ritif(^en j^orfc^ens fielen bie Seiftungen biefer 9ZeobolIanbiften

hinter bencn ber älteren 3Sorgänger roo^I in etroas surüd; bod) arbeiten au^ fie mit

rü^mlic^er ^lusbauer unb mit einem ni^t feiten ins 9Rinutiöfe fi^ oerlierenben Sammler=

fleifee. eine ^agiologifd^e ßeitfc^rift, bie Analecta BoUandiana (jä^rl. 4 ^efte), 20

^erausgeg. Don ben brei le^tgenannten 9?eba!toren (be Smebt k.) ge^t feit 13 'i^ai)xtn

bem §aupttDer!e ergänjenb jur Seite. Diefelbe bringt in i^ren neueren 3a5rgängen au(^

Wtifdie Sefpre^ungen ^agiograpf)ifd)er unb patriftifc^er 5trbeiten, Hmfc^auen, biograp^if^c

Überfic^ten 2c.

Die belgif^en Acta Sanctorum gleid^en fraft i^rer allumfaffenben , auf allfeitige 25

(£rfd)öpfung bes martgrologif(^en unb ^agiologifc^en Materials gerid)teten 2;enben3 aller=

bings einem Occan
;

fie ma^en aber barum'bas Stubium fo man^er 9Ber!c Don anbrcr

SInlage, toelc^e neben i^nen erfc^ienen unb 3. %\. no^ erfd)einen, !einesroegs übcrflüffig.

Slbgefe^en Don ber SJMrtgrergef^ic^te ber proteftantijc^en 5^ird)enparteien unb Selten,

meldte felbftDerftänbli^ aus bem burd^ bie SoIIanbiften bearbeiteten ©ebiet gan3 ^inaus= so

fallen (ogl. bie gebrängte Überfielt über bie oii^tigere auf fie besügli^e fiitteratur in

3ödler, §anbb. ber t^eol. 3Biffenf(^. II, 3. 51. S. 22) gehören ba^in bie §eiligen=

biogrop^ien ber ein3elnen !at^. Orben, für meiere befonbere Sammelroerie eiiftieren.

So Dor allen bie an ^iftorif^=Iritif(^em ©e^alt bem Sollanbiftenroerfe ebenbürtigen Acta

SS. Ordinis S. Benedicli (abgefürst: ASB, 9 voll, fol., ^aris 1688) oon 9Jia= 35

billon
(f.

b. 21.); bas (Tiftercienfer = aRart:)rologium oon §enrique3 (1630), ber Para-

disus Carmelitici decoris oon 3IIegre (1639), bie SLRartgrologia bes aRinoritenorbens

Don be aRonflier (1638) unb bes Dominüanerorbens oon Siccus (1639 ff.) u. a.

gcrner bie ^agiologifd^en Sammlungen für einselne lat^olif^e fiänber, roie 2ßilfons

Martyrol. Anglicanum (1608), be Sauffags M. Gallicanum (1637), Sala3ars M. 40

Hispanicum (1651), 9?abers Bavaria sancta et pia (1704), (^foppens Batavia

Sacra (1714) unb (S^esquieres Acta SS. Belgii selecta (1783 ff.) u. 0. m. —
Wtf)r ober minber brau^bare Slussüge aus ben bollanbiftifd)en AS lieferten Slnbr.

«aillet (Les vies des Saints, 3 vols. f., ^aris 1701), 3Ilban Butler, Lives of

the Fathers and Saints (£onb. 1760), beffen fransöf. Bearbeiter ©obescarb (Vies 45

des Saints, Martyrs etc., ^ar. 1786—88 u. ö.), fomie 5Räö unb SBei^ als beutfc^c

9ia^folger biefer beiben („SitUn ber §11." 2c., 2 Sbe, 9Jlain3 1823 ff.); au^ ^aul

©uerin (Les petits Bollandistes, 18 vols. 7^ edition, ^ar. 1876).

fieiüalifc^ bearbeiteten ben gefamten ^agiologifc^en Stoff neuerbings 2lbbe ^ettn

(Dictionaire hagiographique, 2 vols., $aris 1850 [3ur SiRignefc^en Sammlung 50

t^eologif^er Spesialleiüa gehörig]), foroic bebeutenb reid)^altiger Stabler unb §eim,

SBollftänbiges §eiligenlexi!on (1058 ff.,
5 $Bbe, ogl. oben). 2Benigftens für bie 6—7

erften 3a^r^unberte ber 5^ird)e ^aben au6) Smit^ unb 2Bacc bas märtgrer^ unb ^eiligen»

gef^ic^tli^e SRaterial in i^r mit gebiegener Sorgfalt ausgearbeitetes Dictionary of

Christian biography (4 vols., £onb. 1877— 87) annä^ernb pollftänbig aufge- 55

nommen. S'ö^Ux.

Slbolbcrt, (öegncr bes SBonifatius f.
2llbcbcrt.

Slbalbert oon 5amburg = 58r emen. Dueüen : fiauptfädilid) 5tbam oon 93remcn

(ogl. biefen SUlilel) im 3.Su^; fobaun iiambert, annales; 58vuno, de hello Saxonico, äuBerft
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fcinblid); Chrouicon Gozecense — alle in %c\:1^, MG, bic bvci elften uud) in bcjoubeicu 3lb»

bviiden aue btejeu, .'pamuniev bei .'palin, ?lbom, beraui^iv inm üappcnbcvcj, 2. 'iJüifl. 187G;

fiambert, lum .'i:uUbcv=Grtflt-'V 1894; iörinio, luni iBattcnbad), -J. 'Jlufl. 1880. Deutfd) in bcn

®efd)id)tid)reibevn bcv beiU^ien SSovseit, Sevliu. ®ic Ihtnnbcn bei Stumpf, 2!ica}cid)ötaitälcv,

6 2.93b 1865-83, nnb bei i^appcnbcnv .Ciambiirflifdies^ ll^i^. 93b 1. — Scarbeituncjcn : Stenscl

unb nmnentlid) ®ieiebved)t (93b 2 nnb H) in bcn bcfanntcn Serien; Stapbovft, .sjamb. ilird)en=

qefd)id)te I, 1, .S^omb. 1723, <B. 393 biö 440; lltoUev, Cimbria litorata, Hauniao 1744, II,

p. 3 bi'J 12; Golmav (y'rünliiigen, ^Jlbalbcvt, ISrsb. üou .s>amburn u. bie ^bee eineö noibifdjen

•ivatriaidiato, iieips- 1854; ©tcinbovff, ^ütnbiidiev bei' :?eutfd)en i)ieid)o unter .sjeinvid) III.,

it>293be, i.'eip3.1874 u. 1881; Terfelbe in 5lb93. I, <B. 56 biö 61; ^33Jel)er wn Mnonau, oal)vb.

b. beulfd)en 3ieid)e unter .'öeinvid) IV. unb V., 2 93be, Üeipj. 1890 u. 94; 3)c^io, ®efd)id)tc

beö (Srjbic-tumc. .^iamburiv93remen, 1. 93b, 93erlin 1877, 6. 178 bi§ 277; uon 93ippen, 6)e=

fd)id)te bcr Stabt 53renien, 1. 93b, 93remen 1892, S. 38 bis 64; 93an^eimer , 3eiltafeln jur

ijamb. Wefd)idne, im '^vroqramm ber ©elcl)rtenfd)ule beö go^anncumo, .'pamb. 1895, @. 18

I5bi§ 24; ^laucf, Äird)eniiefd)id)te 5)eutf(^Ianb§, 3. Seil, Seipä- 1896, bcfonberc- ©.649 bic. 664.

5lbalbert, fuül)er oiclfarf) Gilbert genannt (jo no(^ öon Sten3cl), flammte aus einer

angefe^enen fä^fifd^=t^ünngif^en gamilie, fein 33ater mar (5raf g^iebric^, Sefi^er Don

(öofed a.b. 6., feine "iUlutter ^iefe SIgnes unb flammte toa^rf^einli^ aus bem tDeimarifd)en

6rafengefd)Ied)t ; ha^ er mit ben 3Bettiner ©rafen Derroanbt roar, fc^eint au^ un5tDeifeI=

_'o ^aft, obfi^on bic 2lrt ber 5BenDanbtf(f)att bisher ni^t fi^er ermittelt ift; hingegen bleibt

uöllig unflar unb berul^t hod) Diclleid)t auf irgenb einem aJIi^Derftönbniffe , ta^ er fic^

na^ 3lbam III, 31 einmal gerühmt ^aben foll, se descendere a Graecorum pro-

sapia, Theoplianu et fortissimo Ottone sui generis autoribus. 3lbalbert latte

Sroei Srüber, Debo, ermorbet 1056, unb ^^nebri^, iDcIc^e ^falsgrafen roaren, unb eine

L'5 6(^rocftcr Oba. Seine 9JIuttcr ^atte im Stip ju Queblinburg eine ausgesci^nete

Gr3iel)ung cvl)alten ; il)x Ginflu^ mag SIbalbert für ben gciftlid)en Staub bcftimmt fiaben.

2Bir ^örcn bann jucrft üon i^m, ba§ er T>omi)tu in |>alberftabt mar. 2IIs barauf ber

§alberftäbter Dompropft ^ermann i. 3- 1032 3um Grsbifdjof Don Hamburg erroäfilt

mar, gingen 31balbert unb Suibger, ber fpätere Clemens II., mit i^m nad) Bremen,

Bi) roo 21. fein Subbiafon roarb. ^lai} 2lbam II, 66 roar er f(^on bamals minax vultu

et habitu verborumque altitudine suspectus audientibus. .^emad) , roo^I na^
bem am 18. Sept. 1035 erfolgten Üobe Hermanns, ging 31. roieber nad) ^alberflabt,

iDO er bann fpäter !Dompropft rourbe. 2Ba^rf^einIi(^ ift er bann auä) berjenige 3IbaI=

bert, ben mir im 2Infange b. 3- 1045 als Äansler $einri{^s III. für Stauen t^ätig

:!,-. finben. ^tls Hermanns 9Ia^folger , ber er3bif^of SBesjelin Sllebranb oon Hamburg,

ftarb, njurbc ^Ibalbeil oon §cinri^ III. 3u feinem 9(a^foIger ernannt. 5Bes3eIin ftarb

am 15. 9lpril, ob im '^a^itlOAS ober 1045 ift noc^ n\6)t genügenb feftgeftellt. {3lbam

nennt bas 3^^^ 1043, Lambert 1045; bie 3eitangaben bei 2lbam führen jebotj) teil=

roeife auä) auf bas ^ai)X 1045. 3Bä^renb man oor De^io fi^ 3iemli^ allgemein für bas

•K» 3afH" 1045 entfd)icben ^atte, f)'ä\t biefer bas ^a^x 1043 für bas ri^tige; i^m folgen

oon Sippen unb §aucf. X)a^ $einri^ III. im 3ulil045 in 2lad)cn roar, roö^renb feine

Slnroefen^eit bafelbft im Sommer 1043 jebenfalls bisher nic^t na^geroiefen ift, fpri^t

für bas 3a^i" 1045; unb es fd)eint, als roenn fi^ mit biefer 2Inna^me bie entgegen^

fte^enben eingaben lei^ter oereinigen laffen , als mit bem ^a^x 1043). SIbalberts

4:> 2Bei^e gcfd)af 3U 3Ia^en auf eine au^ergeroö^nlic^ feierlit^e 2Beife, inbem 3roölf Sif^öfe

if)m bie $anb auflegten; unb etroas au^ergeroö^nlic^es t^at fid) nun au^ balb in bcr

3irt !unb , roie er feine Stellung auffaßte unb in i^r nad) Slnfe^en unb 9Jia(^t ftrebtc.

5lein Hamburger (£r3bifd)of ^at nad) fo ^o^em getrautet, als er ; ni^t lei^t aber rourbe

aud^ fo ber ^od)ftrebenbc , oor feinem ^inbernis 3urüdf^redenbe Sinn burt^ eine eble,

50 au^ äu^erlid) fd)öne ^erfönlid)!eit, einen bebeutenben ©eift unb eine ausgc3ei(^nete

^Begabung in jeber §infi^t unterftü^t , als es bei i^m ber 't^all roar. I)abei rourben

feine Sittenrein^eit unb feine 5[Rä^igfeit, in jener 3^^^ feltenc (£igenfd)aften, allgemein

anerfannt. 9Iber bicfe Üugenben rourben oerbuntelt bur^ mafelofen Stol3 unb ß^rgeis.

Hnb 'ba^ tro^ anfänglid) glän3enber ©rfolgc f^lie^lid) aus feinen großen 'ipiänen nid)t5

55 gcroorben ift, ja t>a^ er fein (£r3bistum in einem traurigen 3u[tanbe, fein geliebtes §am=
bürg 3erfti3rt unb bas rei^e Sremen oerarmt l^interlie^, bas ^at fd)on fein (5ef^i^t=

f^reiber 2lbam, ber i^n oortrefflid) ^arafterifiert, als eine ^olge ni^t nur unglücflic^er

33er^ältniffe
,

fonbern oor allem au^ ber f^limmen 23eränberung im SBefen ^Ibalberts

aufgefaßt, bcr in feiner (£itelfcit bas Hnglürf ni6)i ertragen lonntc unb bann oor £ciben=

w f(^cft blinb taum felbft mc^r rou^tc , roas er t^at , unb fo fid) unb fein Grsbistum in

immer grij^crcs Hnglücf ftür3te.
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3unä# {[1 bic 3eit $einri(^s III. au^ bie 3eit, in bcr 5lbalbcrt5 9JZad)t rDä^[t

unb feine ^läne fe[te (5e[talt unb 2Iu5Ji^t auf (grfolg geroinnen. 5Iu^ o^ne Doran=

gegangene perfönlic^e 5Be!anntf^aft unb o^ne bas 2ßo^IgefaIIen, bas o^ne 3iDeifeI jeber

Don beiben an ber Ria\i unb an ber ©efinnung bes anbeten ^aben mufete, toarcn

5lönig_ §einrid) III. unb (£r3biid)of 51balbert auf einanber als Sunbesgenoffen an= 5

geroiefen, roeil fie beibe, roenn auc^ 5unä^ft ni^t aus berfelben Hr[ad)e, beftrebt toaren,

bie ^ersogli^e 9Jcad)t ber Sillunger ju bred)en. Diefe Ratten ber Hamburger Kir^c
in ben legten 3^iißn ^iß i^^^ bejonbers unter 51balbag Don ben Dttonen öerlie^enen

unb beftätigten Smmunitäten oielfac^ lieber genommen; aber au^ bem i^önige gegen=

über !onnte i^nen eine i^Iarftellung jebes 9?e^t5anfpru^es, ben fie erhoben, nid)t 10

eriDÜnfc^t fein; fie fa^en bes^alb in bem fräftigen unb angefe^enen neuen Gr3bif^of

Don Einfang an i^ren geinb unb meinten, ber Äönig \)ahe U)n i^nen als 3Iufpaffer (ex-

plorator ^bam III, 5) ^ingeftellt. Die Streitigleiten, meiere 21balbert hieraus er=

iDudifen, hörten toä^renb feines ganzen ßebens nii^t auf. 9Begen feiner häufigen 3lb=

roefen^eit aus feiner Diöcefe Ratten fie oft Gelegenheit, mit ©etoalt 5U nehmen, loas 15

i^nen oorent^alten roarb, ober hm6) 9?aub fic^ 5U rä^en. 31balbert aber, ber ber $ilfe

bes mäi^tigen 5lönigs beburfte, fonnte, aud^ toenn es feiner 9ieigung entfpro^en ^ätte,

fi^ bem mä)t entjie^en, ^äufig am §ofe besfelben 3U loeilen ober auä) mit feinen

SRannen i^m ^eeresfolge ju leiften. Si^on im Sommer 1045 begleitete er i^n auf

einem 5elb5uge gegen bie flaoifdien fiiutisen, ber rü^mlii^ ^ntde. Dann aber voax er befonbers 20

^einric^s Begleiter auf bcr 9^omfa^rt i. 3- 1046. 211s bem ärgerlichen pöpftli^en Sd^isma
auf ben Sgnoben ju Sutri am 20. unb 3U 5Hom am 23. De5ember bur^ Gntfe^ung ber brei

^^öpfte ein Gnbe gemai^t mar, ift §einri^ geroillt getoefen, Slbalbert jum 'i^apfte roä^Ien

ju laffen, — roie uns sroar nur oon SIbam III, 7 cr^ä^It roirb, looran 3U sroeifeln

aber !cin (Srunb ift; — unb 51balbert, ber fid) felbft bie 2Ba^I oerbat, f^Iug barauf bem 25

König feinen greunb, ben Sif^of oon Bamberg, Suibger oor, ber fi^ aud) im (Befolge

bes Königs befanb. 31balbert fe^rte im SDZai 1047 mit $einri^ aus 3talien 5urürf

unb fonnte ]iä) nun erft nai^brüdlic^ ben 2tngelegen^eiten feiner Diöcefe toibmen. !^ü

biefcr gehörte bamals au^er 9torbaIbingien unb einem großen benad^barten Seil ber

toenbif^en fianbe auc^ nod) S^roeben unb Dänemar! mit 9?ora)egen. 5n ben fiönbern 30

ber iDbotriten ^atte bamals ©obfc^al! fi^ eine 2IIIein^errf^aft errungen; eigne Über=
5eugung unb poIitifd)e ©rünbe liefen i^n bas G^riflentum ^ier überall einführen; er

unb Slbalbcrt betrieben §anb in §anb bie 5Be!e^rung ber SBenben ; brei neue 5Bis=

tümer tourben ^ier cni^tet. 3n ben norbif^en 9?ei^en ^enfd^ten um biefe 3ßit "i^t

nur ^riftlic^e i^önige, in Dänemarf unb Jlonoegen 5IRagnus, geftorben 1047, in Sdiroeben 35

Slnunb ^atoh, fonbern in allen biefen fiänbern lourbe bamals auö) bie Suprematie ber

SHetropoIis Hamburg anerfannt. Das änberte fii^ jebo^ bei bem 2obe ber eben ge=

nannten 5lönige. 3n SZorroegen fud)te fi(^ nad) 5ü?agnus' 2obe $aralb ^arbrabr bem
Ginflufe 2lbalbert5 5U ent3ie^en unb lie^ feine 5Bifd)öfe in (gnglanb meinen; üi)nliä)

fu^te fpöter aud) Si^roebcn fi^ nac^ 3a^obs Xobe (geft. 1051) oon Hamburg 40

frei 3U madien. Sefonbers roii^tig aber loar für Slbalbert bie Stellung Soen Gftrit^=

fons, ber in Dänemar! na^ 9Jiagnus' 3;obe als ilönig anerfannt tourbe, 3ur $am=
burger Äirc^e. Da^ Soen barauf angeroiefen toar, mit bem i^aifer in gutem 35er=

nehmen 3U fte^en, ^atte au(^ auf fein 23er^ältnis 3U 3Ibalbert (Einfluß. Sd)on i. 3-
1048, fur3 nad)bem §einri^ bur^ 31balberts §ilfe hii Sefum in ber 9Zä^e oon Sremen 45

einem Überfall, ben bie Sillunger auf feine ^erfon unternommen Fiatten, entgangen
toar, loarb burc^ Slbalberts 23ermittlung ein Sünbnis 3rDifd)en ^einric^ unb Soen ge=

f^loffen. Damals f^on ober oielleic^t etroas fpöter fam bann aber üü6) Soens Sßunf^
in Dönemarf ein befonberes (£r3bistum mit fieben untergebenen Sistümern 3U grünben,
3ur Spraye. (£s fonnte natürli^ 2lbalbert ni(^t erroünfi^t fein, einen fo großen Üeil feiner so

Diöcefe feinem Supremat entnommen 3U fe^en, 3umal bie Hamburger i^iri^e, na(^bem fie feit

me^r als 3toei 3al)r^unberten mit giferunb 2lufOpferung für bie G^riftianifierung bes 9^or=

bens t^ätig getoefen toat, nun au(^ ein 9Inted)t auf htn ©enu^ bes (Stfolges biefet 3Itbeit

3u ^abenf(^ien. Unb roie follte es mit iRotroegen unb Si^ioeben roetben, toenn Dänemar!
fi^ oon Hamburg loslöfte ? Slnbererfeits fonnte bo^ an^ 2lbalbert ni^t um^in, eine Se= 55

re^tigung für ben 2Bunf(^ bes bänifd)en Königs an3uerfennen. Der Kaifer unb ßeo IX., bie

im Oftober 1049 auf ber Sgnobe 3U 9Jlain3 roaren, f(^einen bem 3ßunf^e Soens ni(^t

abgeneigt getoefen 3U fein; 3U 9JIain3, roo au^2lbalbert 3ugegen toar, mag f^on barübcr

oer^anbelt fein ; aber toeber ber Kaifer, no^ ber ^apft, noc^ aud^ Soen tonnten eine (£{n=

ric^tung ber 3Irt o|ne 2lbalberts 3uftimmung treffen roollen. Diefer erflärte fid) bereit, auf eo
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bicfen^lancin3ugcl)cn, falls t^m bie C^re eines "i^atriard^en über ben qan^m 9iorben ju

teil tDcrbe. (£in Gi;^btfd5of fonnte ni(^t unter einem anbern [tc^en, ido^I aber unter einem

Patriarchen; bas *!t>atriar(f)at roar eine SBürbe, bie [ic^ in ber orientalij^en Rxxi)^ fanb; backte

?lbalbcrt bei biefcm !iBor|d)Iag fi^er 5unäd)ft nid)t an eine fioslöfung öon 5Rom5 Ober^o^eit,

5 fo fonnte er bann bod) leicht tf)atfä^Ii(^ im 9?orben ein 5Infe^en gewinnen, roie ber ^^Pftpft

es im Silben ^attc. 3^ länger fic^ 51balbert mit biefem C5ebanfen befd)äftigte, bejto eifriger

betrieb er feine 5hi5fü^r\ing. 3n I)eutfd)Ianb roollte er , um ber neuen 2Bürbe eine fefte

©runblagc ^u geben, fid) ^roölf Bistümer unterftellt fef)en, Don benen mehrere erft in feiner

ober aud) in benachbarten T)iöcefen geftiftet löerben follten, eines, nämli(^ 33erben, fogar

10 erft einem anbercn Suffraganoerbanbe, nämli(^ bem ^J^ainjer, t)ätte entnommen roerben

muffen. (£s fd)cint, als roenn .^einrid) unb fieo fid) biefem *!|3lane 5Ibalberts ni^t ent=

fc^ieben roiberfeisten, roenn au^ fo ft^nell an feine 9iusfü^rung f^on loegen ber übrigen

beutfc^en (Srjbifc^öfc ni^t ;^u benten tcar. 2Bie toeit fieo fpätcr burd) ^ilbebranbs

Ginfluf3 ein ©cgner biefer Seftrebungen SIbalbcrts toarb, mu^ ba^ingeftellt bleiben.

15 Sei ben loicber^olten 3u[a^'T^ßnfünften 3roifd)en §einri^ unb Soen
, fo 5. S. um

Oftern 1058 in 2)lerfeburg, ift bann fii^er aud) biefer Dinge gebad)t. 3^^ßnfans roar

CS aber noc^ ni^t über 5Ber^anblungen ^inausgefommen, als fieo am 19. 2lpril 1054

ftarb; unb als nun am 5. Oftober 1056 aud^ beri^aifer ftarb, fonnte Slbalbert auf lange

3eit nid^t an bie 5lu5fü^rung feines planes beuten.

20 Unter ber Dormunbfd)aftlid)en ^Regierung ber 5^a{ferin eignes fehlte i^m ber 9?ücf-

^alt, ben er an $einrid) III. gegen bie Übergriffe ber Sillunger gehabt ^atte. 3lnn

fonnte er nid)t l^inbern, ba^ nad) bem Xobe bes §er3ogs Sern^arb (am 29. 3uni
1059) beffen einer So^n, $er3og Orbulf, ^Bremen oerroüftete, nun mu|tc er ben ®rafen

.^ermann , Sern^arbs anberen So^n , mit einem großen 2eil ber ©ütcr feiner Äir^e
25 belel^nen , um biefer irgenb einen roeltlic^en S^u^ 3U f^affen. Hub es nü^te i^m

roenig, ia'^ man am $ofc i^m günftig gefinnt roar. 5ll5 aber im Slpril 1062 ber

junge 5^önig o^ne ^Ibalberts 3iil5iin in bie (Seroalt 9(nnos oon 5^öln unb ber 23er=

bünbeten besfelben gefommen roar, unb nun eine 35ormunbf(^aft ber dürften, in 2ßa^r=

^eit ber (£r3bif(^öfe unb 3umeift 5lnnos, an bie Stelle ber mütterli^en trat, glaubte

80 and) 5lbalbert ni^t länger unt^ätig ber Kntroidlung ber 33er5öltniffe im 9lei^e 3ufe^en

3U follen. Wi\ 5Innos 33orgänger, ?>ermann, geft. 1056, ^atte er f^on auf ber Si)nobc

3U 5[Rain3 einen Streit gel)abt, ber, roenn er au^ nic^t i^re perfönli^en Sntereffen be=

rührte, bo(^ an bie alte geinbfd)aft oon Hamburg unb Äöln erinnerte. 3lud^ 5Inno roar

3Ibalbert nid)t günftig gefinnt ; beibe roaren anä) 3U oerfi^ieben, als tta^ fie \i6) freiroillig,

35 o^ne ba^ bie 35er^ältnif|e ba3u 3roangen, Ratten oerbinben fönnen. Gs ift befannt, roie

5Inno nid^t umf)in fonnte, Slbalbert nun (Einfluß auf bie (£r3ie^ung bes fönigli^en

5^naben unb auf bas 9?eid^sregiment 3U geftatten; roie fie bann balb faft alleinige SRe-

genten im 9?ei(^e rourben, eine Stellung, bie i^ren rei^tli^en 2Iusbrud barin fanb, ha^

feit 3iini 1063 2Inno als magister unb 5tbalbert als patronus regis be3ei^net roirb
;

40 toie bann 5Ibalbert, als 5tnno bur^ bie italienifd^en 3lngelegcn^eiten in 3Infpru^ gc=

nommen ift, eine 3eitlang faft allein für ben 5^önig unb bas 5Reic^ 3U entfc^eiben f)attc,

unb roie er fic^
,

gerabe' als 3lnno feinerfeits bie größten (Erfolge in 3talien er3ielte,

namentlid^ au^ burc^ bie 5lrt, roie er einen ungarif(^en 5elb3ug i. 3- 1063 in 5Be=

gleitung bes ftönigs beenbete, ^einri^s fiiebe unb 5ßertrauen oollig erroarb, fo ba^
iö '^einri(| fic^ fortan umfomel^r 3U 5Ibalbert ^inge3ogen füllte, als 5Innos mönd)if(^e5

unb ^errif(^es 9ßefen ir)n abftie^. Dalß 9Ibalbert ben fo geroonnenen (Einfluß au^ bo3u

benu^t ^at, feiner 5^ird^e rei^e Sd^enfungen oom 5^önige 3U oerf^affen, roerben roir

milber beurteilen, roenn roir erroögen, roie gerabe er gro^e Opfer gebra(^t unb be=

beutenbe 33erlufte erlitten ^atte, ha er me^rfac^ (5ut unb Slut feiner 5lir^e in ben
50 Dienft $einrid)s III. unb nun aud) bes jungen i^önigs geftellt, unb jebenfalls crfc^eint

9lbalbert in biefer §infi(^t nii^t f)abgieriger als 5Inno. Das aber follte ni(^t immer
roieber^olt roerben, ba^ 5Ibalbert nur fd^le(^ten ßinflu^ auf §einri(^5 (E^arafter gehabt

ober gar abfid^tlid) benfelben oerborben ^abe. äSas Sruno ^ieroon er3ä^lt, oerbient

feinen (Slauben, unb namentlich nai^ (öiefebret^ts Hnterfud)ungen fann nid)t me!^r hz=

5ü 3roeifelt roerben, 'i)a'^ 5lnno unb feine (Senoffen einen fc^äblid)eren (Einfluß auf §einri(^

Ratten, als 5Ibalbert; fie mad)ten i^n mi^trauifc^ unb oerft^loffen
;

fie gaben i|m bas

Seifpiel ber Xreulofigfeit unb unerfättli^en Habgier ; er ptte nid)t §einri(^s Ill.So^n
fein muffen, roie mit 9?ed)t gefagt ift, roenn i^n ni^t bas .offene, ritterlii^e SBefen 5Ibal=

berts, ber bie ^Ber^ältniffe gro^ auffaßte unb mit ooller llber3eugung für bas fönigli^e
CO 2lnfe^en im 5Reid^e eintrat, geroonnen ^ätte ; unb ba^ er feinerfeits' nun oon "Jlbalbert
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ntcf)t laffcn roolltc, ^at boc^ [einen guten (örunb bann, talß biefer rote feinem Spater fo

auä) i^m bie Xreue nimmer gebrochen ^at. Slbdbert lie^ am 29. Wäx^ 1065 t^n

Äönig 3U ^ßorms münbig erüören, loas jur golge ^atie, ba^ er nun t^aijäd)li(^ bas

^Regiment allein führte. Ob i^m Dor allem bie Unterlaf[ung ber [c^on im Wai 1065

in 3Iu5[id^t genommenen 9?omfa^rt sujufc^reiben i[t, mu| ^ier um [o me^r unerörtert 5

bleiben, als no^ nic^t feftgeftellt i[t, mit roel(i)em 9?ed)te an eine 3]erftänbigung sroifc^en

if)m unb ^ilbebranb barilber gebälgt toirb. 3ei>enfall5 ftanb 51balbert nun auf bem

^ö^epuntt feiner SRac^t; burd) großmütige ©efc^enfe Derpflic^tete er ficf) bie Sillunger,

fo ha^ er ^rieben in feiner Diöcefe ^atte ; er tonnte je^t aurf) roieber an bie 9lu5=

fü^rung feiner norbifc^en ^läne beulen — ba jutangen bie gürften, an i^rer Spi^e 10

5Inno üon Äi3In unb Siegfrieb oon SRainj, ben König im Sanuar 1066 3U Xribur,

Slbalbert oom $ofe 3U entfernen. Den äußeren Slnlaß gab bie 5^Iage über bie 5Irt,

roie 5lbalbert namentlid) in Sad)fen bieSJtittel ^erbeigef^afft ^aht, bie toftfpielige §of=

Haltung aufred)t 3U erhalten, unb roie er gegen reiche 5Ibteien oerfa^ren roar.

gür ^balbert !am nun bie traurigfte* ^dt feines fiebens; erneuten Singriffen ber 15

Sillunger in Sremen preisgegeben, rettete er !aum fein fieben bur^ bie glu^t mä)
©oslar; 3U gleicher !^dt brad) unter ben SBenben eine d^riftenoerfolgung aus, in

toel^er ©obfc^alf am 7. 3^^^^ 1066 feinen %oh fanb unb bas $)eibentum toieber oöllig

^ergeftellt roarb; in fd)redli(f)en i^riegsjügen oerroüfteten bie 3Eenben bie bena^barten

^riftlid)en fiänber; um nur in feiner Diöcefe roeilen 3U tonnen, mußte SIbalbert mit •_>(.)

ben SBillungern einen f(^impfli^en grieben mad)en ; unb alle biefe Silage, 3U benen

no6) bie ©cfä^rbung bes Seftanbes ber d)riftli^en Kird)e in Sc^ioeben unb bie ^tx--

treibung ber oon |)amburg orbinierten 5Bif(i)öfe !am, umbüfterten feinen Sinn unb

oeränberten fein gan3es 2Befen. 3roar enoadite feine Ü^tfraft no^ auf turse 3eit,

als ^cinrid) IV. i^n i. 3- 1069 roieber an feinen §of rufen tonnte; aber es roarb 25

i^m nid^t mögli^, ben Stäben, ben fein (£r3bistum an 5Befi^ unb 5lnfe^en genommen,

roieber 3U feilen, obfc^on er bem §er3og SDIagnus, bem So^ne Orbulfs, bie i^m in

ber 9Zot als fielen gegebenen $öfe roieber abnehmen tonnte, ©s mag anä) auf einer

3ufammen!unft, bie er 3roif^en §einri^ unb Soen oeranftaltete, i. 3- 1069 3U Sarboroiel

(unb oieIIeid)t anä) 1071 3U Lüneburg), ber (Srric^tung bes ^atriar^ats roieber gebaut 3<i

fein; aber roeber im 91orben no^ im 9?ei^e roaren je^t bie !^txkn berartigen 5Bc=

ftrebungen günftig, unb au^ er felbft roar ni^t me^r ber Wann, ber traftooll neues

f^affen tonnte. 9^ur 3ur Stärfung bes tönigli^en 5Infe^ens in Deutf^Ianb ^at er 3U=

le^t no^ mit ßrfolg geroirtt; aber freili^, bie große Slufgabc, bie ^einrid) IV. je^t

geftellt roar, bie Sad)fen , o^ne feiner 5Ra^t 3U oergeben
,

fid) 3U geroinnen , mußte er 35

i^m ungelöft ^interlaffen. 'üZa^ längeren fieiben, bie er mit berounbernsroerter 5^raft

ertragen unb bie feinen (£ifer, für ben 5lönig unb, foroeit er es no^ tonnte, für feine

Diöcefe 3U roirten, nid)t Iäf)mten, ftarb er 3U ©oslar, am greitage, ben 16. 9Jtär3 1072,

um 9Jiittag; nur ber 5lönig burfte i^n 3ule^t fe^en. (£r hinterließ ni^ts als Süd)er,

^Reliquien unb 5Reßgeroänber. 6ein 9Bunf(^ roar geroefen, in Hamburg, feiner 5Retro= w
polis, begraben 3U roerben, roo er befonbers gern refibiert unb bie großen g^f^ß i^^t

ausgefud)ter ^ra^t gefeiert ^atte. 5lIIein Hamburg roar je^t bur^ bie 2Benben 3er=

ftört; unb fo rourbe fein £ei^nam nai^ ^Bremen gebrad^t unb bort rourbe er am
25. 9Jlär3 im Dom, beffen 9Ieubau er felbft beenbet ^atte, beftattet. Gart 5Bertl)cou.

5lbalbert oon ^rag. Passio s. Adalb. episc. Prag., MG SS XV, ©.706 ff.; 15

Vita s. Ad. auct. Job. Canapario, SS IV @. 574 ff. ; Vita s. Ad. auct. Brunone, ib. @. 596 ff.
—

3eifeberg, Sie polnijc^e 6)efd)icf)tf^reibung beö Wii. Seipjig 1873, ©. 19ff.; 'iBattenbai^,

®eutfd)Ianbö ®ejct)id)t§queUen, 1.33b 6. 5tufl. , S^erlin 1893, ©. 353 f. u. 435
f.;

®iefcbred)t,

©cfd). b. beutfc^. Äaijerseit, 1. S3b 3. 5(ufl., S3raunfcf)iueig 1863, 6.682; öaud, t.®. S)eutfcf)'

Ianb§, 3. 58b, Seipgig 1896, ©. 245 ff. m

Slbalbert, mit feinem tf(^e^if(^en 9^amen SBoitec^ ($cerestroft) , ift um 950 ge=

boren. Sein 23ater Slaoenif roar ein reidier, Dornef)mer, mit bem fä^fif^en 5lönigs=

^aufe oerroanbter Z\ä)^ä)^. 21balbert rourbe fd)on als i^inb in fc^roerer Arant^eit bem
i^ir^enbienfte geroei^t. Den erften Hnterri^t erhielt er in ber bö^mifd)en §eimat,

fpäter Jc^idte i^n ber Sater nad) 5IRagbeburg, um i^n bort unter ber Leitung 0|trid)5, 55

eines befonbers feiner Serebfamteit roegen berühmten £e^rers, ausbilben 3U laffen. 2?on

Slbalbert, bem erften (£r3bifd)ofe oon 3Jtagbeburg, erhielt er bie girmung unb babei ben

S^lamen Slbalbert. 9ia(^ etroa neunjährigem 2Iufenthalte auf ber Stiftsfc^ule teerte er,

als 981 jener fein er3bif^öfli(^er (öönncr geftorbcn roar, in bie $cimat 3urüd unb roarb
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Don Ü^ictmar, bem aus Sad)fen [tammcnben cijtcn 23if^ofc Don '4>i"ag, 3um 'ipriefter

flcroeil}!. Sein $)cr3 flc^örte noc^ ber "iBcIt iinb ilpngreubcn, aber als er bann (982)
bei bem lobesfampfe bes uon plöl3lid)er Äranf^cit ergriffenen J^ietmar jugcgen mar
unb I)örte , n)ie biefcr ob [einer Sünben , befonbcrs ber 33erfäumni5 feiner bif^öfli^en

5 ''4^fli(^ten, Dcrjincifelnb jammerte , ha erfa{5te aud) i^n bittere 9?eue unb es erfolgte eine

fdE)nelle Hmroanblung. 5Bei ber 9ieubefct^ung bes bifd)ijfli^en Stuhles fiel am 19. gebr.

988 bie "ilsabl bes ^tr^ogs unb bes "2>oÜes auf i^n. Gr rourbc geroä^It, roeil er

ein !Xf^ed)e mar; aber [eine 23enüanbt[c^aft mit Otto II. unb [eine beutfc^e ^Bilbung

mußten i^n als ben geeignet[ten Sermittler 3iDi[d)en ben beiben 9?ationen er[^einen

10 la[[en. So roenig 5Ibalbert, ein lUann uon frant^aft ^artem ©efü^l unb inniger, mQ[tt=

[d)er grömmigfeit, ^um 5Bi[d)of ber nod) tief im .^eibentum fterfcnben 3^[^cd)en pa^te,

[o na^in er boc^ bie IBa^l an. 3m gtü^linge 983 erhielt er ju 93erona oon 5lai[er

Otto II. bie 3nöe[titur unb oon 3Billigi5, (£"r3bi[^of üon SJkinj, [einem 93^etropoliten,

bie 2Bei^e. 5Iber bamit begann [eine ^eibens^eit. (£r lüollte es genau nehmen mit

15 ber Gi^üllung [einer bi[c^öfli^en '!|3flid)ten, unb bies brachte i^n in unablä[[igen 5^ampf
mit [einen fianbsleuten, bie ni^t geroillt roaren

,
[eine eingriffe in i^re faft ^eibnifd^en

23olfs[itten ju ertragen. (Entmutigt teerte er nad) fünf 3a^ren [einem ^Bistume ben

iRücfen; er gebac^te nad) 3eru[alem 5u roallfa^ren. 2lber in SRonte Gaffino 3urü(f=

gehalten, trat er mit iBeroilltgung bes ^^^apftes 3U 9?om in bas 5\lo[ter bes \). 5Boni=

20 fatius (S. 5Ile[[io). $ier fanb er, roas [ein ^erj befriebigte, ein Qehtn in [trenger

2Is!e[c unb frommer ^Betrachtung. Salb voai er ein öon [einer Umgebung angeftauntes

Sorbilb im 93lön(^sleben. I)cnno^ mu^te er 992 auf Dröngen [eines 3LRetropoliten unb

babur^ oeranla^tes ©ebot bes ''^ap[tes nad^ ^^rag jurüdfe^rcn, um [ein 9Imt loieber

3U übernehmen. 3lber aud) jetjt toar [ein 5Iufent^alt im Sanbe nur öon turser Dauer.

25 So roenig als früher ücrmod)te er ben 2ßiber[prud) bes Solles gegen [eine gorberungen

3u überroinben. Gs t[t roal)r[(^einli^, halß i^n ber ^ersog Soleslaus gerabesu oerroies.

9Zad)bem er oiellei^t noc^ üorüberge^enb in Ungarn geprebigt ^atte
,

[ud)te er oon

neuem bie (£in[amfeit bes römif^en Alo[ters auf. §>ier lebte er, bis SBtlligis 996
naä) 9?om fam unb es bur(^[e^te, ba^ er abermals bie 2ßei[ung erhielt, nad) Sö^men

30 ju ge^en; nur roenn [ein Sol! [id) roeigere, i^n aufjune^men, bürfe er [id) ju ben Reiben

roenben. Die[em Sefe^le folgenb 30g er norbroärts im (Befolge bes jungen Äai[ers

Otto III., auf ben er bebeutenben, ni^t gerabe ^etl[amen Einfluß ausübte. (£r blieb

in ber Umgebung bes i^aifers am 5R^eine bis 3um näd)[ten grü^ltnge. Dann roanbtc

er [id) nad) "ipolen, um uon bort in Sö^men ^Infrage 3U galten. 9)m Ratten [i^ in=

nö 3roi[c^en bie Ser^ältni[[e für i^n r»er[^limmert. Seine gamilic roar roegen i^rer Ser=

binbung mit "ipolcn unb Deutj^lanb in ben Serbad^t bes fianbesoerrats gefommen unb

größtenteils ermorbet roorben. So roarb benn auc^ [ein Eintrag, nac^ '!]3rag 3urü(f=

3u!et)ren, i^m [elbft 3ur greube unb Seru^igung, mit §o^n abgeroie[en. 9lun füllte er

[id) frei unb be[(^loß, mit Unter[tü^ung bes ^olen^er3ogs Soleslao G^robrq als

40 9Jti[[ionar 3U ben ^eibni[d^en '»^reußen 3U ge^en. Segleitet oon [einem Stiefbruber 9?abim

(C5aubcntius) unb einem ^riefter Sugu[[a (SeneMtt) ful)r er bie SBei^fel abroärts

na^ Dan3ig, roo er einige 3^age le^renb unb taufenb roeilte. Dann roanbte er [i^

mit 3urürfla[[ung ber i^m beigegebenen polni[^en ftrieger auf bem SDZcere norbroärts

unb lanbete an ber 9Jitünbung eines glu[[e5. Son ben Seroo^nern 3urücfgeroie[en,

45 [uc^te er an einer anberen Stelle 3utritt, aber Dcrgeblic^. C^e er irgenb etroas ^attc

ausri^ten fönnen, fiel er am 23. 5Ipril 997 burd) bie $anb eines (5ö^cnprie[ters in

nic^t me^r genau nad)roeisbarer ©egenb. Seine beiben Dorl)er genannten Segletter

rourben [päter frei gelaffen. Den fieid)nam bes fäl[(^li^ 2tpo[tel ber Slaoen ober ber

•ipreußen (benannten taufte ber ''^olen^er3og unb liefj i^n in ©nefen bejtatten, üon roo

50 ber[elbe 1039 na^ ^rag übergefü^il roarb. '^SHtt t (-^aurf).

^^Ibalbolb. Siqibcrt, de scr. eccl. 138, MSL 160, 8. 578; 'i)3toII im Kerkhistor. archief

III (1862), e. 162 ff.; bcvfcUic Kerkgeschiedenis van Noderland II, 1(1866), ©.52 ff.; nau
ber %o., Adelbold, bisschop van Utrecht, 1 862 ; SBattenbad), 2)cutfcl)tanb§ (S)ef(^id)tequeUcn,

1. iöb (6 'Ülufl.), 8. 389 [f.; ,'paucf, t.®. Scut[d)Ianb^^ II, ®. 485 f.

55 3Ibalbolb, roa^rfc^einli^ nieberlänbi[(^er 5lb!unft, roar ein Sd)üler 9iotfers oon

Qmiä) (Gesta ep. Leod. 29 MG SS VII S. 205), rourbe 5^anonifus in fiauba^

(Sigib. 1. c), roar roa^rfc^einlic^ ba[elb[t Sd)ola[ti!us ([. u.) unb erl)ielt bur^^einri^ II.

t. 3. 1010 bas Sistum Utrecht (Aniuil. Hildesli. 3. b. 3. S. 30; Lamb. annal.

3. b. 3. S. 50). Daburd), bafj er 1024 unb 1026 bie ©raff^aften 2^rente unb Xeifter-
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bant ciiüarb (Stumpf, 'Ketc^slansler II 9?r. 1819 unb 1916), rourbe er ber ^aupt=

[ä(^It^ite 5?egrünber ber Xcnitorialgeroalt ber Htred)tcr ^Bifc^öfe. T)oä) mu^te er bic

Seeinträd)tigung feiner ^errfd^aftsre^te über ben fianbftricf) 'DJlerrüe (Mircvidu) sroifd^en

ben 9Mnbungen ber SRaas unb bes ^Baal hmä) ben ©rafen 3)tetri(^ oon §ollanb \ii)

gefallen loffcn (Thietm. chron. IX, 27 f. S. 254f.). 3n feiner bif(^öfli^en iRefibenj 5

entfaltete er eine rege Saut^ätigfeit : befonbers rühmte man ben in roenigen ^a^xm
DoIIenbeten SZcubau bes SJiartinsmünfters (Srief eines Ü^ieler Wönd)5 AS Febr. III

S. 546). Hm bas Älofterroefen erroarb er fi(^ 5Berbienfte burd) bie (grneuerung bes

Älofters ;i^iel (f. b. angef. 5Brief) unb bie SoIIenbung bes oon feinem 33orgänger

5In5frib gegrünbeten i^Iofters $o^orft ; er betraute mit berfelben ^oppo oon Stablo lo

unb führte babur^ bie eiuniacenfer in bie Diösefe Htre^t (vita Popp. 19 MG SS XI

S. 305). 5Iuc^ als S(^riftfteIIer ift er 5u ertoöl^nen. I)er SRe^er Wön6) Sllpertus

(de divers, temp. I, 5 S. 704) unb i^m folgenb Sigibert (1. c.) bejei^nen

5lbaIboIb als ten 33erfaffer einer ^Biograp^ie ^einrid)s II. gs giebt feinen entf^eiben=

benCörunb bagegen, ha^ bas erhaltene Sruc^ftücf einer folc^en (MG SS IV S. 679 ff.) i5

i^m roirfliö) angeprt. 3lls Si^olaftüus f^rieb er eine ^apft Siloefter II. getoibmete

21b^anblung über bie Quabratur bes 3ir^els (herausgegeben oon Pez, Thesaur. III, 2,

S. 85, barnad) bei MSL 140, S. 1103). ^lu^erbem befi^en mir oon i^m eine (£r=

i)rterung ber Stelle bes Soet^ius ,,0 qui perpetua mundum ratione gubernas"

(herausgegeben oon ajioll, Kerkh. archief III S. 198ff.). Dagegen fd^eint i^m bie jo

Unterfud^ung Quemadmodum indubitanter musicae consonantiae judicari possint

(herausgegeben oon (Öerbert, Scriptores eccles. de musica I S. 303, barna^ bei

Mlgne 1. e. S. 1109) o^ne genügenben ©runb beigelegt ju fein.

2Ibalbolb ftarb am 27. 9iooember 1026. ^ourf.

9lbßIbog, (£r5bif(^of oon §|amburg = Sremen, 937 bis 988. £luellen:25

Slbam wn iBremen II, c. 1— 2Ü. 3?ie ©efc^id^tjclireiber bev Cttonen, unter iftnen glo*

boarb, an ben ein S3vief 5lbalbagö nor^anben ift, abgebrucft u. a. Bei ©tap^orft unb in

SappenBerg, ^aniB. UrfunbenBuc^ I, S. 45. ^Bearbeitungen : StapBorft , ^amb. ÄHrrfien«

gcjcf)icf)te I, 1, öamBtirg 1723, ©. 282 Bi§ 315 ; S)et)io, @eftf)ict)te be§ eräbiStumä Hamburg*
iöreraen, 1. 33anb, ^Berlin 1877, <5. 104 Bio 132; mm Sippen, ®efcf)ic[)te ber Stabt S3remen, 30

1. SBanb, Bremen 1892, 6. 21 Bi§ 28. gür fein SSerf)äItni§ ju Slaifer Ctto I. ngl. 9tub.

Sopcfe unb (Srnft ©ünnnler, Äaijer Ctto ber ©roße, Spg. 1876, an ben im 9?egifter genannten

©teQen; eBenfo 'Jöilf). non ©iefebre^t , ©ejc^icBte ber beutfd)en Äaiferjeit, S3b 1, für feine

SBejiebungen ^u ben brei Cttonen.

2Il5 bie 5^unbe , ha)^ ber Hamburger (£r3bifrf)of Hnni 3U Sirfa in S^roeben am a5

17. September 936 geftorben fei, nad) Deutfc^Ianb ge!ommen mar , ernannte Dtto I.

auf 5ürfpra(^e feiner 9}tutter feinen Rangier 31balbag 3u Unnis ^Uac^folger. Diefer

roar aus eblem ©efi^Ied^t, ein 33eru)anbter unb S^üler bes Sifd^ofs 31balu)arb oon

5Berben, nod) jung, Domherr 5u §ilbes^eim, ni(^t 9Jlön(^, fonbern ein oorne^mer 2BeIt=

geiftlirf)er. — 5ia^ bem 3^obe $einrid)sl. am 2. 3uli 936 ^atte er bie erfte Seelen= 4o

meffe für i^n gelefen ; bann roar er Ottos 5^an3ler unb 9iotar geroorben , als roeld)er

er iirJunben oo'm September 936 bis 3um gebruar 937 ausgeftellt ^at. 9la^bem Otto

i^n 3um Grsbif^of ernannt ^atte, erhielt er bas Pallium oom ^apfte fieo VII.,

3iDeifeIso^ne nodE) im Sommer b. 3- 937, berUr!unbe (fiappenberg a. a. O. I, S. 42

9tr. 33) fe^lt ber S^Iu^ unb bamit bas Datum, i^ein Gr3bif(f)of ^at fo lange als er 45

auf bem Stuhle §amburg=95remen gefeffen, feiner aber ^at au^ oerpitnismäfeig fo oiel

für fein (£r3bistum errei^t, fo baf3 5Ibam oon Bremen oon i^m fagt: iste est, qui

nobis, ut dicitur, rempublicam restituit. 9Jian^es baoon fiel i^m als reife gruc^t

ber 5Irbeit feiner 93orgänger unter ben fe^r günftigen 3eitoerpItniffen 3U ; oieles ^at er

burc^ perfönli(f)en Ginflu^ unb eigene 2ü^tigfeit gewonnen. Unter i^m erhielt bas 50

©r3bistum bie erften Suffraganbif^öfe , inbem er 3U 9?ipen, Si^Iesroig unb 3Iar^U5

Bistümer erri^tete; roenigftens sroei ber neuen 5ßif(^öfe roaren 948 mit i^m auf ber

Sgnobe 3U Sngel^eim ; au^ bas 3U 3Ilbenburg in 2ßagrien (Olbenburg) errid)tete Sistum
rourbc if)m unterftellt, loä^renb biefe fIaoifd)en fianbe bisher 3um 5?erbener Sistum

gehört Ratten. Unb als ber (£r3bifd)of ^runo oon Äöln i. 3- 958 bie 3^it gelommen mahnte, 55

Bremen oon Hamburg 3urücE3uforbern (ogl. ben 5Irti!eI 51balgar) , ba rou^te er auä)

biefe 3Infprü^e 3U befeitigen. greili^ oermod^te er bas nur burd) Berufung auf ge=

fölfd^te Hrtunben, unb es mu^ für rDa^rfd)einIid) geljalten roerben, 'iialß er biefe gälf^ungen

jelbft oeranla^t ^at (fo 3uerft ^infid)tlid) einer Urfunbe i^oppmann, Die mittelalterlichen

(5efd)id)tsquellen in Se3ug auf Hamburg, Hamburg 1868, S. 44; bann rürffi^tUc^ (30
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mehrerer Hrfunben, t)e^io n. a. O. 5Bb. l, !ntijcl)e ^lusfü^niruien, S. 64, unb «on
Sippen a. a. O., S. 2;?). ^lußerbem cnoirfte er für bic if)m untergebenen Älöfter unb
bie neuen ^Bistümer ausnebe^ntc "i^oUmac^ten unb ''^rioilegien in ^e3ug auf Ooeric^ts-

barfeit, fianbbefit^, Warftre^te u. a., rooburrf) ber (Orunb ^u ber fpätercn er3bi[d)öflid)cn

5 fianbes^o^eit gelegt rourbc, fo bafj fein gr^bistum hinter ben altern bcutfcf)en an 9)?ad^t=

fülle unb 5Infe^en in nichts me^r 3urücf3uftel)en begann. (Sr tonnte fol({)e Erfolge nur
erzielen burd) 'ba5 gute 33erl)ältnis, in u)cld)em er ju ben .Haifern, namentUd^ ^uOttoI.
ftanb, ber i^m fc^on am 30. 3iint 937 ein Smmunitätspriüileg für feine 3)ii3cefe au5=

[teilte (ogl. oon 'Sippen a. a. O., S. 22 unb S. 373 f.) unb fpäter weitere ^rioilegien

10 oerlie^. SIbalbag begleitete i^n auf feinem 'iRömersuge ; com 3ult 9()1 bis 3um 3ln=

fang bes 3- 965 toar er bei i^m; bei ber i^aifertrönung 3U 5?om ift er gegenwärtig
unb ift als „oberfter "iRat" Ottos öon bebeutenbem (Sinflii^ auf beffen Hnterne"^mungen.
Den abgefetzten $ap[t 'öenebilt V., ben Otto gefangen mit fic^ nac^ Deutfc^lanb ndi)m,

übergab er 'ülbalbags §ut; ben ^:V^apft unb 3a^keid)c 9?eliquien brad^tc 5lbalbag mit fic^

15 in jeine Metropole Hamburg, als er nad) langjähriger ^Ibroefen^eit , lange cr[e^nt oon
feinen Diijcefanen, mit ^reubent^ränen (prae gaudio flentes, fagt 9Ibam) roieber em=
pfangen rourbe. 9Iu^ \)txna6) bleibt er in Se3ie^ungen 3um 5^aifer, ben er 3. S. 966
in ailagbeburg befugte. 2Bo^l ^aben bann Otto II. unb au^ noc^ bas 9?eid)sregiment

unter Otto III. i^m bie früheren 'i^riöilcgien für feine Äir(|e beftätigt unb 3um Xeil
20 crioeitert; gegen ßnbe feines Gebens fa^ er ben feften Seftanb feines (£r3bi5tums bod^

roieber in ^rage geftellt, als na^ bem 2:obe Ottos II. ber Obotrite SJtiftirooi, um
\iä) am §er3og Sem^arb 3U rä^en , in ^olftein einfiel, unb als in Dänemar! na(^

bem Siege, ben Soen ®abelbart über feinen 95ater $aralb ei-fo(f)t, eine ^eibnifd^c

^;pai-tei roieber me^r SOta^t gewann; — uielleii^t erlebte er au^ noc^ bie 3etftörung
25 Hamburgs bur(^ aiZiftitooi (falls biefe nömlic^ im 3. 983 ftattfanb, wie Hfinger unb

De^io annehmen; ogl. De^io a. a. O. Sb. 1, fritif^e 5Iusfü^rungen S. 65). Gin
Sefud), ben ber nod) nic^t adjtjä^rige Otto III. i^m im Wäi^ 988 3U SBilbes^ufen

abftattete, tonnte i^n über bie trüben ^lusfi^ten ni^t trijften. ßr ftarb 3U Bremen am
28. 5Ipril 988, wie unter anberen bas necrologium capituli Hamburgensis unb

30 ein 2eil ber i)anbfc^riften bes ^^Ibam angeben; na^ anberen eingaben am 29. 3lpril;

ogl. 3citf^rift bes SJereins für ^amb. ©e[^., Sanb VI, S. 68, 3Inm.
6orI SBcrt^cou.

SIbnIgar, er3bif^of oon Hamburg = Bremen, 888 bis 909. nueüen : Vita Rim-
berti bei ^cr^, MG SS. VII, p. 765 ss.; VlDam uon Bremen, Gesta Hamab. eccl. pont. I,

35 c. 46 biö 52, (befte SluSq. $nnn.l876; ngl. ben 5[. 5(bam u. S3v.); Flodoardi historia Remensis
ecclesiae bei ^ert^, SS. XIII, p. 558. Sie Uvhtnben bei Sappenberg, bamb. U53. 53bl; bei Saffe
«bl, @. 433 ff. 53carbeitun9eu: ©tapborft, bainb. tirdjeugefdiidite,!, 1, .Slianib. 1723, ©.70 bi678;
Tebio, ®efd)id)tc bc§ ersbiÄtumS .5)ambunv53rcmen, 1. 33b, ScvUn 1877, @. 97 bi^ 100; §au(f,
Sird)cngcfd)id)te a>eutfd)Ianb§, 2. Seil, t'eipj. 1890, an ben im Siegifter genannten Stellen;

40 won Sippen, ®efdiid)te ber Stabt S3remen, 1. 53b, S3rcmen 1892, ©. 20. — Über bie 58er*

banbinngcn lucgen ber 9tnfpviid)e SlUnS auf 33venten unb bie erbtbcit ober Uned)tl)eit ber in
i8etrad)t fonnnenbcn Urhinbcn ugl. Caroliis über Baro d'Aix (praeside Francisco Gramer),
de ecclesiae metropolitanae Colonien-is in Breniensem olim suffraganeam iure raetropoli-

tico primitivo comm. hist., Bonnae 1792. ^aü ^oppmann in ber ^citfdirift bc§ SSercinS

45 für bamb. ®efd)., Sb 5 (1866), @. 483 bi§ 573. 5)el)iü, a. a. €., 1. 5öb, 2luöfül)rungen
©. 58. §aucf, a. a. O., <B. 631, §(nm. 3.

3Ils 9?imbert na^ 5Insfars 2;obe im 3. 865 3um 5Ra(^folger besfelbcn beftätigt

war unb über JZeu^Coroei in feinen Sprengel 3urüdrei)te, foll ber bortige 9lbt 5Ibalgar

i^m feinen glei(^namigen Sruber SIbalgar, ber bamals im bortigen Klofter Diafonus
50 war, als (Se^ilfen mitgegeben I)aben. Diefer würbe bann gegen (^nhe^ bes fiebens

5Rimbert5 bemfelben abjungiert unb fc^on 3U feinem 9Ia^folger beftimmt, Unb als 5Rim=
bert am 11. 3uni 888 ftarb, folgte i^m "Jlbalgar in ber er3bif(^Dflid)cn SBürbe; Äönig
9Irnulf oerlie^ i^m ttn Stab, ber Grsbifc^of oon 9Jiain3 weihte i^n unb Stephan VI.
fanbte iljm bas ^^Pallium. Über 20 3a^re war er (£r3bifd)of, 3ule^t gleich feinem 33or=

55 gönger wegen feines Filters unb eines gu^leibens niä)t me^r fä^ig , bem 2Imtc allein

oorsufte^en, fo t>a^ au6) er bann einen ^Ibjutor in ber 'iperfon feines 9lad)folgers §ogcr
aus (iorDci erhielt; au^erbem betamen fpäter noc^ fünf 33ifd)öfe aus feiner 9k(^barfd^aft

ben 5Iuftrag, i^m in ber 2Ba^rne^mung ber er3bif^öflic^en ©ef^äftc be^ilfli^ 3U fein.

Gs waren wä^renb feiner 3eit traurige 3uftänbe im beutfd^en 9?ei^e ; es war hk 3eit
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Slrnulfs unb Submigs bes Ätnbes. Äamcn bic Siege 5lrnulf5 über bte STormanncn

aud^ feinem Sprengel 3U gute, unb litt bcrfelbe aud) ido^I roeniger unter ben einfallen

ber Hngarn unter Subroig bem ilinbe als bie fübli^en unb öftlic^en ©egenben, fo

fonnte ber allgemeine a^erfall aller Crbnungen unb ber 50kngel jegliäien 9?ürff)alte5 an

einem 5u[ammen^altenben 9?egiment aud) auf feine Üfiötigteit nur Iä|menb roirlen, unb 5

namentlid) ^at er loegen ber 23er^ältmffe in h^n norbifcf)en 9?eid)en für bie feiner 5lir(^e

übertragene 9Jiiffion in i^nen ido^I toenig ober nid^ts t^un tonnen. I)a3u tarnen

bann neue Streitigteiten über bas S^er^ältnis bes Sistums Bremen 3um er3bif^öflid)en

Stu^I in 5löln. SIIs ^Bremen bem 2Infd)ar sugemiefen rourbe, ^atte es unter i^öln ge=

ftanben; aus biefem SDJetropoIitanöerbanbe roarb es losgelöft als bas Gräbistum §am= 10

bürg im 3. 848 roieber ^ergeftellt marb; ^^opft 9ütolau5 I. ^atte in einer noc^ Dor=

^anbenen SuIIe 00m 31. 9Jki 864, beren (£(^t^eit im roefentlic^en feftsufte^en fc^eint,

auf 9Bunf(^ fiubroigs bes Deutf^en ben geiDorbenen 3uftanb in bem Sinne gutgeheißen

unb beftätigt, ha^ bas Grsbistum Hamburg, namentlich mit ber fiegation für bie nor=

bif^en SOiiffionen ausgerüftet, befielen bleiben unb bas Sistum Sremen i^m einoerleibt 15

toerben follte. SIber bamit roaren bie 5^ölner ni(^t sufrieben; ber (£r3bif(f)of ^ermann
Don Äöln (feit 9Jki 890) oerlangte fc^on im Sommer 890 in einem S^reiben an

^apft Stephan VI., baß ber Hamburger ßrsbif^of als Sremer Sif^of i^m untergeben

bleiben muffe. 2Bir ^aben aus 51balgars 3eit brei an i^n gerichtete päpftlid)e S^reiben,

öon benen sroei fid) auf biefe 33enDidIungen mit Äöln besiegen; außerbem liegen uns 20

einige Schreiben oon Stephan VI. unb gormofus an |)ermann oon Äöln oor, unb

bie ^Ber^anblungen mehrerer beutfi^er Sgnoben, bie fi^ auc^ mit biefer 3lngelegen^eit

befd)äftigten, finb uns aufberoa^rt. 3Iber oon h^n Sd)reiben an 31balgar finb 3tt)ei, bas

aus bem 3- ^91 oon Stephan VI. unb bas aus bem 3- 905 oon Sergius III., na^=

roeislic^ unecht ober boi^ interpoliert; unb bie S^nobaloer^anblungen geben uns auc^ 25

nii^t ein gan3 Hares Silb oom 33erlaufe biefer Streitigteiten. Do^ ift bas folgenbe

iDo^I fi^er. Stept)an VI. citierte ^ermann unb 5lbalgar nac^ 5Rom; als nur 'iJIbalgat

!am, roä^renb ^ermann ungenügenb beDoIImäd^tigte 2}ertreter fanbte, beauftragte ber

^apft ben Krjbifd^of gulto oon iR^eims bamit, auf einer Sgnobe 3U 2Borms bie Sac^c

3U unterfuc^en. (£^e bas gefd^a^, ftarb Stephan; fein 9k^folger gormofus (891—896) 3u

oerroies bie Sad)e an eine Sgnobe, bie unter bem (£r3bifd)of ^atto oon 9Jiain3 im

3. 892 in granffurt tagte. 5Iuf ©runb bes Seric^tes biefer Sqnobe traf gormofus

im 3- 893 fobann bie (Sntfc^eibung, ha^ Sremen fo lange mit bem (£r3bistum §am=
bürg oereinigt fein folle, als es Hamburg an eignen Suffraganbistümern fe^Ie ; baß ber

Hamburger Crsbifc^of in ^erfon ober bur^ einen (Sefanbten an hm i^ölner Sgnoben 35

teilnehmen foIIe, oI)ne ha^ baburd^ eine Hnterorbnung unter i^öln ausgefprod)en roerbe
;

unb baß, roenn ber ^amburgif^e Sprengel foI(^e Siusbe^nung gewonnen j^abe, baß

felbftänbigc Sistümer in i^m errietet feien, Sremen roieber an 5^öln 3urürfgelangen

folIc. I)aß 5lbalgar bie $8efd)Iüffe ber Sgnobe 3U Zxihnx 895 als episcopus Bremen-
sis unterf^rieben ^at (X)e^io, Aritifc^e iJIusfü^rungen, S. 59), barf ni^t als eine 2Ib= 40

fc^roäd^ung biefer pöpftlii^en geftfe^ung angefe^en toerben.

Über Slbalgars ^^erfi)nlid)feit felbft ^ören roir toenig; nai^ ber 2lrt, roie in 9?im=

berts £eben unb bei Slbam öon i!)m gerebet roirb, ift 3U oermuten, baß er lein unbe=

beutenber dJlann roar, ber aber boc^ üiellei^t ben fi^roeren 33er^ältniifen , unter benen

er lebte, nid)t oöllig getoadifen roar. I)aß er bie vita Rimberti gefc^rieben ^aht
, ift

«

eine irrtümliche SOteinung. Gr ftarb am 9. äRai 909. Seinen Üobestag nennen außer

21bam mehrere Sietrologien, 3. S. bas necrologium capituli Hamburgensis ; ogl.

3eitfdE)rift bes 23erein5 für ^amb. (5ef(^., VI, S. 76. Garl SJertf)ettu.

^itbali)oril unb 'Üdala, Slbte non Gorbie. Paschas. Radbert, vita Adalhardi unb
vitaWalae ASB IV, 1, 3. 308 ff.

u. 455 ff.; 5(uc^äÜ3C au'-^ beiben MG SS. II, 524 ff.; gunf, 50

Subraig ber gr.; ©imJon, ;3if)i-'^^- ^£'-' fränf. S^eic^o unter Subwig b. }yv. 1874; 2t. §aucf,

Ä®. Teutid)Ianb§ 2. 58b Seip^ig 1890, S. 455 ff ; SSattenbad), S^eutf^lanbe föef^i^töquellen

1. m 5. 2hifl., Serl. 1893, 3.' 250 f.

Slbal^arb unb SBala roaren Sö^ne Sern^arbs, bes Stiefbrubers oon i^önig

^Pippin, Äarls bes ©roßen 23ettern. Der ältere ber Srüber ift geboren um 751. Sie 55

rourben bei §of er3ogen unb genoffen bie ©unft bes Äönigs. SBegen i^res entfc^iebe-

nen Eintretens für bie i^önigin bei ber (S^efc^eibung i^arls in Ungnabe gefallen, mußten

fie ben §of oerlaffen, Slbal^arb, um 9Dlönd) im Älofter Gorbie 3U roerben. Um 775
ujurbe er oom Äi3nig 3um Slbte oon dorbie ernannt. (£r trat in freunbfc^aftlic^e Se-
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^ie^uncicn ,^u ^Ilcuin unb "ipauhis T^iaconu? unb untcrftüt^tc bercn 5Beftrebungen. Seine

Serebfamtcit, !Xreue unb Wann^aftigfeit uiirb cierü^mt.
'

ter gab feinem 9i\o\kx neue

Sa^ungen (MSL 105, S. ö^;")— 550) unb ucrfa^te eine S(f)nft de ordine palatii. Die

(Errichtung oon gremben^crbergen bei ben 5\löftern ujirb auf i^n jurücfgefü^rt. SIls

5 greunb unb 33ertreter beutfc^er SBilbung unb beutfd)er Sprarf)e auc^ in ber 5^ir(^e ^ul=

bigte er bem ©runbfa^, ba^ biefelbe neben ber römi[d)en feitens ber 5llerifer unb bei

(grjte^ung berjelben bie [orgfäItig[te '^Pflege üerbiene. fieb{)aften 3InteiI na^m 51. an

ben SSer^anblungen über bie Streitfrage Dom 5Iusgang bes \). ©eiftcs, bie im §erb[t

809 auf ber Sgnobe 3U '$iad)tn Derl)anbelt rourbe/ 9la(^bem bie ertöeitertc bogmatift^e

10 t^formel gebilligt, töurbe er mit bem Sifc^of Sern^arb mn 2ßorm5 nac^ 9?om enifenbct,

um bie 3uf^ininuing bes 'i^apftes 2^0 III. ^erbeijufü^ren , was i^nen jebod^ nid^t ge=

lang, inbem ber ^apft 5roar bie £ef)ranfi^t ni^t aber bie oon ben 'Vertretern ber frän=

üfc^en 5^ir^e geforberte "Jlnberung bes Symbols billigen roollte. 3m ^o^en 9?at bes

i^öntgs unb in ben 5Iugen i^arls ftanb er in großem 5lnfe^n, ebenfo roie fein Sruber

15 2Bala, ber 3u ben l)öd^ften (g^renftellen gelangte unb eine jeitlang als oberfter (5raf bie

33ertDaltung Sad)fens ju leiten ^attc, roii^renb 31. bem nac^gelaffenen unmünbigen So^ne
^ippins, Sern^arb, als ^Uiiffus unb ^Berater in ber Ü^erroaltung Staliens beigegeben

iDurbe, in welcher Stellung er bem 9?ei(^e roefentli^e Dicnfte leiftete, namentlid) hmä)

bie §erftellung bes griebens mit bem |)er3og ©rimoalb oon Seneoent. 5lu^ SBala

20 iDurbe 812 m6) Italien gefenbet, um bie maurifi^en Giraten 3u be!ämpfen unb bie

9Bal)l Sern^arbs 3um fiongobarbenlönig ju betreiben. So lange 5^arl lebte, übten bie

Srübcr 51. unb 2B. einen toa^fenbcn Sinflu^ auf bie 9?egierung aus, fo ba^ fie fogar

be3Ügli(^ ber J^ronfolge ben alten 5^aifer ba^in 3U beftimmen fut^tcn, bafj bas 9?ei(^

mit Übergebung bes fc^roäc^lic^en fiubioig bem jungen fraftoollen iBern^arb übertragen

25 roerbe. 5lls nun fiubrotg, genannt ber gromme, barnai^ 3ur 9?egierung gelangte, roar

i^r S(^idfal entfc^ieben.
"

Sofort na^ ber 3;^ronbefteigung Subtoigs sogen fie fic^ in

bas Älofter Gorbie 3urürf. Sie rourben ber SJIitf^ulb an ber (Empörung Sern^arbs

bc3i(^tigt. 3>ergeben5 brai^te 313. bem neuen $enn feine §ulbigung bar, er mu^te als

Wönä) in bas Älofter eintreten, 51. aber lourbe o^ne roeiteres aller feiner 2Bürben ent=

80 fe^t, feiner (Süter beraubt unb in bas Älofter St. '!pi)ilibert auf ber 3nfel §cri an ber

fioiremünbung oerbannt. (£in erbitterter (öegner, ^Bencbitt oon 5lniane, erfreute fi^

nun bes Königs (Sunft unb erft na^ Senebüts 3:ob, fieben '^a\)xt fpäter, burfte 31.

3urücfife^ren, er rourbe roicber in feine 2Bürben eingefe^t unb 2ß. ^atte fogar t^n 33or3ug,

bem älteften So^ne Subroigs, fiot^ar, als IRatgeber für bie italienif^en Angelegenheiten

35 beigegeben 3U roerben. 3luf bem 9?eid)5tag 3U 3lttigni) (822) !am bie feierli^e 33er=

fö^nung 3U ftanbe unb ber ßinflu^ ber Srüber roar roieber fo gro^ roie 3UDor. — 51.,

ber bereits 826 oerftarb, befeitigte üiele SRifebräu^e im fieben bes 5llerus unb ber

^Köndje, beförberte bie (Örünbung oon Diöcefanf^ulen an ben 5Bifd)offi^en 3ur 33orbil=

bung ber ®eiftli(^en unb oeranla^te 9Jla^regeln gegen bie (Snttoei^ung bes Sonntags
40 unb gegen f(^led^tcn 5^ird)enbefu^. 23on befonberer 3Bi(^tig!eit roar aber bie (Srünbung

bes Älofters 5Reu=ÄorDei) in Sad^fen. Sereits 815 Ratten bie ^Jlönd)e oon 5llt=(£orbie

auf 51.5 Eingebung am Orte §et^a mitten im 3[ßalbe im (Sebiet bes Sifd)of oon

^aberborn bie 5Inlage bes ftlofters öerfud)t, 31. oerlegte aber ben Si^ besfelben an bie

ajefer nac^ ber Silla Höxter, ber 5Bau rourbe erft nac^ 3I.s ^ob oollenbet. ^ür i^re

45 Si^roefter Ü^eobrata grünbeten bie Srüber 3U ^erforb ein g-rauenflofter na^ bem

9Jiufter bes 5Ü?arien!lofters in Soiffons. 2Bala überlebte feinen Sruber no^ um 3e^n

3a^re. 3um 9iad)folger feines Sruber in dorbie ernannt, finben roir i^n balb roieber

in bie politifdjen SJßirren ^ineingesogen, bie fi^ bereits feit ber (öeburt 5^arls bes Raulen

oon ber 3roeiten ®emal)lin fiubroigs, 3ubit^, oorbereitet Ratten. (£s ^anbeltc fid^ um
50 bie 5iuf^ebung bes ßrbfolgegefe^es oon 817 unb um eine neue Teilung, bie bem

9?eic^sbeftanb gefö^rlic^ roerben mufjte. 3B. fämpfte mit allem 9k^brud bagegen an,

bis es ber Äönigin unb bem Ransler ^Bern^arb gelang i^n 3U oerbrängen unb feine

33erbannung bur%3ufe^cn. 3B. ^atte auf bem 9?ei^stag 3U 5la^en 828 eine Denffc^rift

Dorgelegt, in roel^cr er ben üBefdiroerben gegen bie 9?egierung unumrounben 5Iusbrud

55 gegeben, insbefonbcre aber bie 3>erna^läffigung ber roeltlid)en 5?egierung unb ber !ir^=

tid)en 9?ed)te fd)arf getabelt, größere Sorgfalt bei ber 3Ba|^l ber Sifc^öfe unb 9?ürfgabe

ber früher entsogenen Äir^engüter oerlangt ^atte. (£r büfete feinen greimut unb bie

Parteinahme gegen bie 5^önigin unb bas ^^eue (£rbgefet3 in parier (5efangenfd)aft, suerft

in G^illon am (öenferfee, bann in ^ermoutier, ^ernad) in beutfd)en iilöftern, bis er in

G« Gorbie eingef(^loffen rourbe. 3ll5 aber 833 fiot^ar mit ftarter $eeresma(^t in Segleitung
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bes ^opjtes ©rcgor über bic 5Ilpen ^eiüberrürftc, tourbc er toiebcr in (^frei^eit n^fe^t.

er begab [ic^ in bas £ager fiot^ars unb ermutigte ben '^^ai^it ^ur 2Ba^rung feines 3In=

[e^ens gegenüber ben 311 iBorms um fiubinig üerjammelten !Si[c^öfen. 'iPafi^ajius

^J?abbertu5, 2Bala'5 Begleiter, berid)tet in feiner fiebensbefc^reibung üon 9Ibal|arb unb

2Bala einge^enb über biefen a>organg mit bem 5Bemer!en, bafe bcm ipapfte bur^ WiU :.

teilung oon etlichen Sd^riftftüden 'feiner S^orfa^ren untüiberlcglic^ bemiefen roorben fei,

quod ejus esset potestas imo Deiet B. Petri ap., suaque auctoritas, Ire, mittere

ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum pro praedicatione evan-

gelii et assertione veritatis et in eo esset omnis auctoritas B. Petri excelleris

et potestas viva, a quo opporteret universos judicare, ita ut a nemine judi- 10

candus esset. 3Jlan f)at barin bic erfte Spur ber pfeuboifiborfi^en Dc!retalenfamm=

lung gefe^en. — £ot^ar übertrug 213ala balb nad)^er bie ^2Ibtei «obbio. ^ox feinem

836 erfolgten Zoh ^at er fic^ mit bem i^aifer ausgefö^nt, als er an ber Spi^e einer

(öefanbtf^aft ben ^rieben sroifc^en iBater unb So^n lüieber^erftellte. — 2Bie 5lbalf)arb

ift 2Bala auf ben 9^eic§5tagen für bie 3ntcreffen ber Kirci)e eingetreten, ^at bie (£in= 15

jie^ung bes ilir^enguts miBbilligt unb auf 33erfc^ärfung ber Disjiplin bes i^Ierus ge=

brungen. Sr ^at bie ißerpflan^ung bes 3[Ri3nc^tums in bas Sad^fenlanb ebenfo roie bie

bönifc^e unb fd)U)ebif^e 9Jtiffion gefi3rbert. 826 fanbte er 3lns!ar mit 5lutbert nac^

Scj)IesiDig, fpäter 5Ins!ar unb 3Bittmar nai^ Schweben. 3t. 'ia^erner.

mam. 5Ibam (=-^^, 'AddjLi, Adamus, i ober Adam, Adae) = 93^enf(^ , ift ber 20

altrationaliftifc^en roie ber mobernen fritift^en 2;^eoIogie (2BeII^aufen , Stabe u. a.)

eine mi)t^ifi)e ^:perfon gleich ben ^:patriar^en Israels, nac^ bem 3BortIaute ber ©encfis

aber, roel^er im Sl% an ber parallele mit d^rifto, oon bem aus bie ganje Schrift

betrautet fein roill, einen gans befonberen Stü^punft finbet, ber 9iame bes erften

^Benf^en, ben i^m ®ott felbft gegeben (©en 5, 2). 5lber 2Ibams Sebeutung roirb nic^t 25

er!annt, roenn er nur als ber oorberfte, glei(^artige in ber langen 5?ei|^e ber na^folgen^

ben 'OJlenfc^en, alfo als 3nbioibuum aufgefaßt roirb. yiaö) bem biblifc^en 5Beri(^te er=

f^eint er 3unäd)ft als ber 5lbfd)IuB ber förperlic^en SBelt, fo ba^ fie in i^rer ganjen

entroicflung auf i^n abgesielt ^at. 3m ftufeniüeifen gortfc^ritte fteigt bie Schöpfung

3u i^m empor. 3uerft toirb bie SSelt geftaltet, bann roirb fie gefüllt. Die ^:pflan3en:= 30

loelt ift ber 3lbfci)lu^ ber erften breiÜage, ber 9Jlenfc^ ber 3lbf^lu§ ber gansen Schöpfung

;

rei^; anbernteils mußte er fie ^0^ überragen. äBä^renb es nämli(^ tton h^n anberen as

(öefc^öpfen ^eißt: „(5ott fprad^: bie (£rbe bringe ^eroor", lefen toir oon ber Schöpfung

bes lUieufdien, 'Da'}^ ©ott behufs berfelben einen eigenen gntfi^lu'B gefaxt unb ba§ er

i^n 3U feinem iBilbe gef^affen f)aht. 2Bas bas befqgen löolle, ge^t ni^t aus ber p^iIo=

logif^en ßergliebcrung unb Hnterf(f)eibung oon =~^ unb rv;- ^eroor, fonbern eines=

teils aus ber Seftimmung, bie bem SJlenfc^en sugeroiefen ((5en 1, 26), unb anbernteils w

aus ber 3lrt unb ^Beife, roie er belebt unb begeiftct roirb ((öen 2, 7). Z^m Se=

ftimmung aber fe^t bie ^l. Sd)rift in bie y)errf^aft über bie (£rbe, unb oon bieferSe=

lebung berichtet fie, ha^ fie geid)af) burd) ßin^au^en bes Sebensgeiftes oon feiten

©ottes. äSenn au^ allerbings in bem Slusbrud „lebenbige Seele" an fi^ nod) ni^t

ber fpesifif^c Unterfc^ieb sroifc^en 9JIenf^ unb lier gegeben ift, fo bod) barin, ba^ ©ott 45

es mar, ber fie i^m unmittelbar ein^ui^te. ©ott ift bie greif)eit, bie abfolute ^^erfi3n=

li^feit, in ber ÜBelt ^en-f(^t bie ^tottoenbigieit. ©ott fpiegelt fi^ im a)tenf(^en baburc^,

ha^ biefer bemühtes 3(^, freie '^perfönli^leit ift unb ^wai in ber unmittelbaren 5Ri^tung

auf ©Ott. So ift er im ftanbe oon ber ©rbe iBefi^ 3U nehmen unb fie in ber ]^ar=

monif^en ßin^eit mit bem Sd)öpfer 3U erhalten. 3n 3Ibam tritt uns alfo bas SBefen 50

bes aJienfc^en in feiner gottgeroollten (£igentümlid)!eit entgegen: er ift bie Gin^eit oon

26) unb 9iatur in ber lOUttelftellung smifc^en ©ott unb ber Belt. 3n biefem Sinne

ift er ber '2lbf(^luB ber S^öpfung, xodd)t marfiert ift burc^ ben S^öpfungsfabbat^.

2Bir finb no^ 3d) unb 3iatur, aber SIbam mar bies in ^armonif^er (Sin^eit als

9?epräfentant ber gjtenf^^eit, als 9Jienfc^^eit in ^^perfon. (£s ift oon ber allergrößten 50

2Bic^tig!eit unb Scbeutfamteit, haiß ber 9Jienfd) als einer gefd)aften ift im Hnterf^ieb

Don bem ©attungsleben berXiere; benn fo fte^en fid) ©ott unb 3J^enf(^ als '»Perfon unb

•^Perfon, bie abfolute unb bie freatürlii^e ^erfijnlic^feit im perfönli^en 2)er^ältniffe unb 3U

bemfeiben gegenüber, ber eigentli^en ©runblage ber gansen ?)eilsgef(^ic^te. Damit ift
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öon fclbft gegeben, baf3 in 5lbam urfprünglt^ eine Diffcrenjiierung ber ©cfc^Ie^tcr

nid^t ftatt^attc. (£r voax ni^t SiJiann, no^ roeniger SRannroeib, fonbern ber 9JZenf^,

roie i^n ®ott tDoIItc. ^Illein ber iKepräfentant ber 9)^cnfc^^eit in rDirÜi^er 2^atfäd[)lid)=

teit iDurbe er erft, inbem er Wlann bes 'iBetbes, loelc^es aus i^m genommen loarb, in=

5 bem er unfer Stammoater mürbe. SBie er aber als [oId)er nacf) bibli[cf)er 3tnf^auung

ju bem aus i^m folgenben ©efc^Iec^te fte^t, eiferen roir erjt Döllig aus bem 3i^le beV

.§eilsgefd)i^te, aus G^rijto, bem sroeitcn 5lbam. 2 Ro 5, 14.

T)k bebeutfame iCergleid^ung 3U)ifd)en 3Ibam unb d^rifto finben roir 9tö 5, 12
ff.

unb 1 Ro 15,21—22. 45—49. ^n ber erjten Stelle i[t burd)gefü^rt, roie üon 5Ibam infolge

10 feiner Übertretung Sünbe unb 3^ob in bie 9BeIt ge!ommen unb oon i^m aus ber Xob 5u

allen Slienfc^en ^inburcf)gebrungen fei, unb roiebiejer 3^ob über alle URenfc^en ^enf^e, o^ne

ta^ unb beoor fie mit i^rer eigenen perfönli^en Übertretung i^n oerf^ulben. 3a ^oä)

me^r: aud) bie SBerbammnis (to y.Qi^ua ek t6 xaxdxgifia) ift öon Slbam aus über alle

9J?enf^en gefommen, roel^e eben im Xobe, nad) feinem gan3en Umfang gebadet, fii^

13 Dollsie^t. Xiiefer Ü^atfa^e gegenüber ge^t cbenfo ©ere^tigfeit , 9?ecE)tfertigung {öi-

y.aioovvij, Öixauooig) unb fieben oon C^rifto, bem sioeiten 9Ibam aus, unter beren

Sltac^t bie (ginjelnen eintreten in bie Ißelt, o^ne ba^ fie erft mit einer perfönli^en

ilciftung [ie oerbienen lönnten — nur mit bem IXnterfc^ieb bes SJia^es ber ausge^en=

ben 3Bir!ung. SBie ^ier Sünbe unb ©erec^tigfeit, 2ob unb fiebcn oerglii^en finb, fo

20 in ber i^orint^erftelle 2:ob unb 3Iuferfte5ung, in roel^er bas in G^rijto für uns ge=

roonnene fieben erft 3U feiner oollen Krfd^cinung fommt. 5lber immer roerben bie Dielen

toboerfallcnen Sünber, roie bie üielen gere^tfertigten i^inber bes fiebens unter bie per=

fönli^e (£in^eit eines §auptes 3ufammenbefa^t, buri^ beffen entf^eibenbe Ü^at i^r

3uftanb herbeigeführt ift. SCie fid) ba3u ^inioieberum bie perfönlid)e grei^eit ber (£in3el=

LT. nen oer^ält, ift..^ier nid)t rociter au53ufü^ren. $ier fommt nur in Setra^t, ba^ in

unb mit ber Übertretung 5Ibams Sünbe, S^ulb unb 2ob bes ÜJicnf^engefc^le^tes gc=

fe^t roar, ba^ er alfo ni^t blo^ ber erfte SRenfc^, fonbern red)t eigentli^ bas fie reprä=

fentierenbe §aupt ber SRenf^^eit geioefen ift.

9lbam ftarb 930 3a^>^6 alt als 23ater oon Söhnen unb Üö^tern (©en 5, 3. 4).

•jo Über bas 2Befen bes 5lienfd)en als eines freien 3d) befielt in ber Ideologie !eine

I)tfferen3. 9iur ber eigentlid)e ^^pant^eismus fe^t bie '!]3erfönlid)!eit bes 3[)Ienfd)en 3u

einer Stufe bes SelbftbetDU^tfeins ^erab, roelc^e oom 93knfd)en überrounben loerben

muffe, um auf3uge^en in bas fi^ felbft loiffenbe 3Illgemcine. (Cf. Deli^fd), 3lpol.

S. 49.) Der 9}iaterialismus Dollenbs fie^t im 9Jtenfc^en lebiglid) ein 9taturprobu!t unb
;;.-, ein ber puren ^laturnotroenbigleit untenoorfenes Subfcft, an welchem er fogar bie Seele

leugnet. Sr !ennt nur Kraft unb Stoff unbefümmert barum, ba^ fic^ baraus bas

2Bunber bes Selbftberou^tfeins nic^t erflären löfet. Damit ift bann aber au^ bie Gin=

^eitli(^feit bes 9}Zenf^engefc^le(^ts aufgehoben; benn roenn Qk'iä) "lyogt unb Darroin

alles aus ber Ur3elle ableiten, fo laffen fie bod) bie 3lnna^me einer 23iel]^eit öon Ur=

40 menfd)en offen, beren ^^rototgp ber 3lffe unb no^ früher bas i^änguru^ ift.

Der J^eologie fte^t bie ^^erfönlid)feit bes 5Renfd)en feft. 3lber über bie Stellung

3lbams 3U bem aus i^m gefommencn ©ef^lc^tc ge^en bie 9Infi(^ten frü^seitig au5=

einanber. Die älteften gried). 3393. fpre^en fid^ über bie 5lrt biefes 3ufaii^inen^angs

3it)ifd)en Stammoater unb 9ia^!ommen nid)t aus. Krft Srenäus fa^t bie erfte Sünbe
15 als ©efamtt^at bes ©ef^lec^tes. „3n 5lbam mar bie gan3e 5Jienfd)^eit unge^orfam

unb ift in i^m ber Sünbe unb bem 3;ob oerfallen" (3ren. III, 23, 3. V, 12, 3, ögl.

Seeberg, Dogmengefd^. I, S. 82). 5^m ift SIbam ber ©attungsmenf^, bas |)aupt bes

©ef^le^tes. Dagegen fie^t Origenes in "ittbams Ü^at feine foli^e ©ntf^eibungst^at

bes ©efc^lec^tes; i^m ift ber 9JIenf^ fünbig, loeil er fid^ im 3uftanbe einer geroiffen

r,() ^räeiiften3 3ur Sünbe beftimmt ^at burd) SRi^brau^ feiner greil)cit; in 9lbam loaren

nur bie £eiber aller, bie oon i^m ftammen, bem Keime na^ gefegt (C. Geis. IV ogl.

Ka^nis Dogm. II, S. 107 f.). Die mit i^m fonft auf glei^em Soben fte^enben 9323.

©regor '^x)\]., ©regor Sla^., (t^rgfoftomus leiten bie Sünbe roieber oon bem gef^i(^t=

lid)en gall ^Ibams ab. 93or allem aber oertreten 3;ertullian (De anim. 40, de carii.

55 Chr. 16), Gpprian, ^ilarius, 9Iinbrofiu5, 9luguftin ben biblifd)cn Stanbpunft. 9lm=

brofius, ber 93orläufer bes großen "sJIuguftin, fagt bereits (in Le VII, 234. 164): Fuit

Adam et in illo fuimus omnes, 9luguftin roirft beftimmenb für alle 3ßiten; na^
i^m fünbigte unfere 9latur in SIbam (quest. 66, 3—5; lib. arbitr. III, 20, 56).

Dafür lodert ^elagius, ben ein^eitli^en Organismus ber ©attung in bie Summe i^rer

CO Snbinibuen aufli)fenb, biefe enge 93e3ie^ung. (£r fie^t in 9lbams Sünbe nur ein böfcs
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5Bei[pteI für bie 9Iad)foiTtmen, in t^m felb[t aI[o nur ben er[ten an ber Spi^e oteler,

i^m ift SIbam nur bas oorberfte Snbiüibuum. 5lu(^ ber Sentipelagianismus (Caffian)

[te^t auf feinem anbern Stanbpunfte, ba i^m bie erjte Sünbe nur Slnla^ unb ^nfangs=

punÜ bes allgemeinen S^erberbens ift. Das Concil. Arausiac. !e^rt jur Sluguftinifi^en

3ln|c^auung 3urürf. Die 3tuguftiniic^e fie^re, ba^ in 3lbam bie SKenf^^eit latent mar 5

(omnes ille unus homo fuerunt, peccat. mer. et remiss. I, 10, 11), ge]^t burc^

ba5 ganse 3JIitteIalter ^inburd^. 2lu(^ bie ^Deformation, roeli^e in bem femipelagianif^en

Softem bie SBurjel ber Selbfigere^tigfeit fa^, fe^rte jur fie^re 3Iugujtin5 Don ber(£rb=

fünbe 5urücE unb gab Slbam bie Stellung toieber, w^lä)^ er in ber Schrift ^at (fintier

in feinem i^omment. 3. 9{ömerbrief, namentlich ju 5, 12 ff.). 3n 9Ibam jünbigte bie 10

ganje SDIenfc^^eit, fie ift bas 9Jiitfubje!t ber erften Sünbe. Adamus ut communis
parens, stirps et repraesentator generis liumani spectatur (§oIIa3, cf. i^a^nis

Dogm. III, S. 302). Da ift allenthalben SIbam bie '^erfon, toeli^e 3uglei4 bie (Sattung

in fid^ trägt. Der SRationalismus roirb besüglid) feiner Sluffaffung ^Ibams bur^ bie

Semerhingen über ben ^^elagianismus, bie feit gii^te beginnenbe Spehilation burc^ 15

hk über ben 'ipant^eismus c^arafterifierl. S(^Ieierma^er5 3Infc^auung loirb burd) folgen^

ben Sa^ beseic^net: „2Bir fe^en an bie Stelle bes 33er^ältniffes 3rDifd)en bem erften

iöZenf^en unb allen übrigen bas allgemeinere sroif^en jebem früheren ©ef^leö)t

unb bem fpäteren, unb fagen, tü^ß überall bie roirfenbe Sünbe bes früheren bie ^eröor=

bringenbe Hrfünbe für bas fpätere ift" (©laubensl. II, S. 66). 9Im bebeutfamften 20

ift, loas D. ^ofmann im Sd^riftbexoeis unb d. '^xanl im Sgft. ber ^riftl. 2Ba^r^ctt

über ben erften unb ben jroeiten 3lbam fagen. Die Ü^eologie 9?itfc^ls, roelc^e ben

Status integritatis foioie bas peccatum origin. abroeift, fpri(|t au^ bem Slbam jene

^eilsgef^id)tli(^e Sebeutung ah. Da^ bie X^eofop^ic oon Scotus (Srigena an bis ^erab

3U §amberger ben Urmenfi^en urfprünglid) in einem oertlärten fieibe leben lä^t, fei 25

no^ f(i)lie^li^ eriöä^nt. , SJudjrurfcr.

Slbcm üon Sremen. Johannis Mollen Cimbria literata, Haimiae 1744, II,

pag. 12—17; Jacobus Asmussen, de fontibus Adami Breraensis, ftiel 1834, 4"; 3. 5)1.

iiappenberg im ?trcl)iü ber föefellidiaft für öltcrc beutfdje ®ejd)id)tefunbe , 93b VI, öannoner

1838, @. 767—892 , unb in ben i^orbemerfungen ju ben ^ernad) ju nenneuben ^Jluegaben 30

?(bani§; 2S. Sattenbad), ®eutfd)Ianbö öefdjidjtCHiueüen im Mittelalter, 6. 31ufl. , 33erlin

1894, Sb II, S. 78 bi§ 82, unb in ber 5(Ug. bentfd)cn Siograptjie Sb I, ®. 43; ^. ^o^p=
mann, Sie mittelalterlidien ©ejc^id)tyquellen in Sje^ug auf Hamburg, i^iamburg 1868, S. 27 ff.

;

2)et)iD, ©eid)id)te beö ßr^biätumS Hamburg = 93rcmen, 93b 1, Serlin 1877, 2. 17Gf.; .stauet,

tird)engefdiid)te 3)eutfd]Ianb§, 3. 93b, Seips. 1896, ©. 939 ff.
35

SJiit bem 91amen „5lbam oon Sremen" besei^net man je^t allgemein ben 2>er=

faffer einer (öefc^ic^te ber (grjbifc^öfe oon $amburg=5Bremen , roel^e bis 3um 2obe bes

(Bi^bif^ofs 3Ibalbert (1072) rei^t unb beren Sd^lu^ eine Sefd)reibung ber an ber

Oftfee liegenben fiänber unb 3nfeln, namentli^ ber bamals 3ur Hamburger Diöcefe

gehörigen , bilbet. 5Ius bem 9Ber!e felbft, bas bem Silac^folger SIbalberts, £iemar, ge= 40

roibmet ift, ge^t über bie äußeren 93er^ältniffe feines 33erfaffers nur ^eroor, ha^ fein

9lame mit 31. anfängt, ha^ er um 1068 na^ üBremen !am, bort eine Stellung an ber

5^ir^e erhielt (ecclesiae matricularius toar), ^ernai^ canonicus (Domherr) inarb

unb fein 2Ber! sioifc^en bem 2obe 5Ibalberts unb bes bänif(^en 5lönigs Soen £ftrit^=

fon, alfo 3tt)ifc^en 1072 unb 1076, gef^rieben ^at. Gs ift aber ni^t 3U be3iDeifeln, ba^ 4ö

biefes 2Berf basjenige ift, meines §elmolb als gesta Hammabui-gensis ecclesiae

pontificum anführt unb einem magister Adam 3ufcf)reibt; bann löirb biefer 5Ibam

aber and) ^öi)\t loa^rf^einlid) berfelbe fein, ber als Adam magister scolarum, b. f).

33orftel}er ber Domf^ule, eine nod) Dorl)anbene, Dom 11. 3anuar 1069 batierte Urfunbe

in Bremen gefi^rieben unb mit oielen anbern unterf^rieben ^at ; unb ebenfalls roirb es so

berfelbe SIbam fein, als beffen ^lobestag uns ber 12. Oftober o^ne Eingabe bes ^ai)xe5

in einem ^Bremer !Iotenbuc^ überliefert ift. Über feine §er!unft ift nid)ts fii^eres be=

fannt ; ein altes Sc^olion 3U feinem 2ßer!e roeift auf Oberfa^fen, etroa bie ©egenb oon

SRei^en, eine 5lngabe, bie bur^ bie 3lrt, vok er Eigennamen ausgefproc^en ^aben mu^,
beftätigt roirb. 5Bermutli^ mag er in ber Si^ule 3U SRagbeburg feine Silbung em= 55

pfangen ^aben. Ob 5Ibalbert i^n bann nac^ Bremen ge3ogen ^at, mu^ bal)ingeftellt

bleiben. 2ßir ^aben uns {ebenfalls, bas le^rt bas 2ßerl felbft, ben iBerfaffer biefer

gesta Hammab. eccl. pontificum als einen für feine 3ßit ^o^gebilbeten 9JJann unb

in gearteter Stellung ju benfen. Sein ©ef^id^tsroerf gehört 3U ben beften, bie roir

aus bem 9JIittelalter ^aben; fiappenberg fagt, i^m fef)le nur eins, nämlicf) ber ©ebraud) üo

9{t:aI=önct)flopäbie für 2:f)eD[oaie unb S^irdje. a. 'ä. i. W
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feiner "illiuttcr[pra^e, um als ber $erobot bcs 9(orben5 gepriefen 3U rocrben. Sein 2ßer!

ift ni^t nur bie tt)id)tig[tc Quelle für bie ältefte C5cf(f)id)te üon Hamburg = 5Bremen

unb ber oon ^ier ausgegangenen norbijd)en Diipionen, fonbcrn giebt aud) oft [onft

über beulfd)e unb aufjerbeutf^e norbif^e ä^er^ältniffe enoünfdjte ^lusfunft. (£r ift ht^

5 fannt mit ber uorI)anbenen gefd)id)tlid)en fiitteratur für fein Ccrsbistum unb tennt eine

ganje 5?eif)e alter Sd)riftfteUer
;

fein !!!3orbilb im Stil ift Salluft; für feine 'sUrbeit

ftanben i^m bie im bifc^öflid)en 5Ir^iü in !ßremen öor^anbenen Urfunben unb 58üd)er

ju ©ebote, unb auc^ fonft lag i^m mand)e5 ber 3Irt oor; er benu^te manche 2Berfe,

bie uns ni^t mel)r erl)alten finb ; aufjerbem forfd)te er namentUd) au^ bei 3ei^9C"offen,

10 fo 3. 23. bei einer 3ufanimentunft mit bem fd)on genannten bänifdjen Könige Soen
(Sftrit^fon, beffen i^enntniffe in biefen Dingen er ni^t genug ju rühmen roei^, na^
ben frül^eren S^idfalen ber 9iorbDölfer unb bes Gl^riftentums bei il)nen; — unb fo

mar er jebenfalls fe^r gut mit ben nötigen gä^igfeiten unb Kenntniffen ausgerüftet, als

er fid^ an fein Sßert nia^te. Seine (ölciubmürbigfeit unb äBal^r^eitsliebe ift aud^ ernft=

16 li^ nie bcanftanbet roorben ; au^ bie neueren gorf(^ungen ^aben i^n als einen burd^=

aus juoerläffigen (5cujäl)rsmann felbft für bie i^m ferner liegenben Dinge erroiefen.

Da^ er man^es nidjt rid)tig aufgefaßt, mand)es anbere fälfd)lid) geglaubt ^at, ift ja

nic^t ausgcfd)loffen, roenn il)m felbft bas fiob größter 3uöerläffigteit erteilt roirb. ßinige

feine 5^ird)e betreffenbe Hrfunben über ben 5Befi^ oon 2^ur^olt unb 9?ameslo^ unb bas

20 23erpltnis oon ^Bremen qU i^öln roerben i^mfd^on in öerfälf^ter ©eftalt oorgelegen ^aben;

fie finb oon i|m {ebenfalls bona fide benu^t; ba^ er felbft an anbern öorliegenben

gälfd)ungcn beteiligt fei , ober baf3 folc^e aud) nur 3U feiner ^tit in Sremen begangen

feien, ift nic^t na^roeisbar. 23gl. i^arl i^oppmann in ber 36itf^rift bes 33ereins für

^amb. ®ef^. 5Bb V, S. 488 ff. Seine Hnparteili^teit seigt fid) namentlid) aud) in ber

25 3lrt, loie er freimütig über Slbalbert urteilt , bem er perfönli(^ nal)e ftanb unb ben er

beiDunberte, beffen S^u)ä^en unb ^f^^Ißi" er aber ni^t oerfc^roeigt. 3lu(| feine d)rono=

logifc^en eingaben finb ni^t fo oenoorren, als man oft gemeint ^at, roenn fid^ aud)

einige arge ä>erfe^en, namentlid) bei ^Begebenheiten aus früheren 3eiten, oorfinben.

Die ältefte Slusgabe ber gesta hammab. eccl. pontificum ift bie oon Andr.
30 Severinus Vellejus, Hafniae 1579, 4", in loelc^er aber bie descriptio insularum

aquilonis, je^t geioö^nlid) als 4. Sud) be3ei(^net, fe^lt; bie erfte fritifc^e ^lusgabe, in

rDel(|er Dor3üglic^ ein SBiener Rohttx 3U (Örunbe gelegt roarb, oeranftalte fiappenberg in

^;per^, Mon. Germ, bist., SS VII, p. 267 ss. Diefe Slusgabe crfc^ien fobann in

einem befonberen 5Ibbru(f, ^annooer 1846, unb in 3U)eiter 5luflage mit ber öollftän=

36 bigen Einleitung , in ber aud^ bie ^anbfc^riften unb 5lusgaben cingel^enb befpro^en

©erben, unb mit bem oollftänbigen fritifd)en SIpparat, ^annooer 1876; in beutfd)er

Überfe^ung oon fiaurent in ben (5efc^id)tfd)reibern ber beutf^en 93or3eit, mit 33onDort

Don fiappenberg, 5Berlinl850; .2. 3lusg. 1888. (Sin 5Regifter fe^lt ben 5lusgaben, finbet

fi^ aber in ber 2.3lusg. ber Hberfe^ung. gür Gitate aus 3lbam ift 3U bemerfen, ba^,

40 feit fiappenberg ben 3ßiener Roh^x 3U (örunbe legte , bie Einteilung 3um Xeil ber

5Büd)er, namentli^ ber 5^apitel eine anbere geroorben ift, fo baf3 für ältere Citate bie

fonft je^t befte ^ilusgalc (§)annoöer 1876) ni^t ausreid)t; ber Drud bei ^^ertj ^at

ani) bie früheren 3Ibteilungen am 9?anbe notiert; u^em ber ni^t 3ur §anb ift, öer=

gleicht am beften für fie einen ber Drude ber fiinbcnbrogfd)en Slusgabe (Lugd. Bat.

45 1595 unb abgebrudft öon ^^ibricius, 55fi"iöurg 1706), bie im übrigen ni^t mel)r ge=

nügen fann. (Jnrt S8crtl)cau.

Slbom, älZel^ior.— .^'eld)ner in ber Mg. beutfd)en S8toßVüpI)te I, ©. 45.

9Jl.2lbam ift 3U (Srottlau in Sc^lefien geboren, ftubierte oorne^mlid) auf ber Unioerfität

§)eibelberg, warb 1601 als SDkgifter an bie bortige Stabtfc^ule berufen unb blieb

60 an i^r in oerfdjiebenen Stellungen bis 3U feinem frühen, am 23.9Jiär3 1622 erfolgten

2obe. Selannt getoorben ift er burc^ 186 ®iograpl)ien , bie 1615—20 in $cibclberg

unbgrantfurt in fünf Sänben erfc^ienen. (£5 finb meiftensSBiogrop^ien beutfd)er (öele^rter

unb baruntcr oorroiegenb roieber oon 3;^eologen. iBon Sluslänbern finb nur 3U)an3ig

Ideologen be^anbelt. Die Sammlung, na^ bem 3:obesia^r georbnet, ift tro^ man^er
55 9Jtängel immer no^ re^t roerlooll. I^Utt f.

9lbom, ScotUS. Godefr. Ghiselberti vita Ad. in MSL 198, ©. 19— 90; Dubin,
De Script, eccl. II, p. 1544—1547; X. 2t. Vlr^er, in ü. ©tepl^enö' Dictiouaiy of National

Biogr., t. I (1885) p. 81—83.
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5Ibam Scotus (auc^ 93lagifter SIbamus 51nglinis ober 5lrtgIo = Scotus) , ein nam=

Softer mi)ftii(^=a5feti)^er Sc^riflfteller bes 12. 3ö5J^^unbert5, tourbe irgenbiDo im fübl.

S^ottlanb na(^ bem ^a\)xe 1100 geboren, trat um 1150, als Wönä) 'ju St. 5lnbrcrDS,

in ben ^rämonftratenferorben, oertDetlte bann angebli^ einige ^dt auä) im 5RutterfIofter

biejesOrbens p ^^remontre bei fiaon, unb rourbe [päter (nic^t oor 1170) 5Ibt unb 5

$ßi|d)of 5U 2Bit^erne (dafa Canbiba) in (Salloroap, toelc^es Slbtbistum !ur5 juoor na^
ber 5Regel bes l). 9?orbert reformiert töorben mar. äRe^reres in h^n ^ier 5ufammen=
geftcllten SIngaben i[t unfic^er; auc^ betreffs feines fiebensenbes bifferieren bie 3ln=

nahmen 5iDi[(i)en ca. 1180 unb einem bebeutenb fpäteren 3ßitpun!t. — Sein f^rift=

Ii(^er 9?a^Ia^ (aufgenommen in MSL 1. 198) begreift in [irf): 3unä^ft eine Drei^a^I 10

mona[tif^=^mi)fti[d^er Üraftate (1. Lib. de ordine, habitu et professione Praemon-
stratensium [XIV sermones] ; 2. De tripai'tito tabernaculo; 3. De triplici ge-

nere eontemplationis) , roel^e bereits 1518 burd^ Slgib. ©ourmont in ^aris ^erau5=

gegeben rourben; ferner 4. eine Sammlung oon ge[tprebigten (Sermones 47), u)el(^e

in einer bur^ ©obefr. ®^i|elbert -ju Slntioerpen (bei 'i^etr. Celles) 1659 oeranftalteten is

neuen Slusgabe [einer 2Berfe (juf. mit ber oben gen. Vita) 5uerft erf^ienen; enbli^

5. Soliloquia de instructione discipuli (s. de iiistr. animae), 11. II, eine früher

feinem 3ßit9enoffen 9lbam 0. St. 33iftor beigelegte Schrift, toe^e 1721 bur(^ Sßt^

(Thes. anecd, I, 2, 335 ff.) mit burd)f(^Iagenben ©rünben i§m oinbiciert roorben ift.

S'öäitv. 30

9lbam oon St. 35i!tor. ©eine Sequenjeu, juerft jum SCeil :^evou§gegeben üon
Slii^tinieuö, Elucidatorium ecclesiasticum 1. IV, ^$ari'5 1515; voüftänbig unb tritifd) Hon
Seon ©autier, Oeuvres poetiques d'Adam de St. Victor, ^^ari§ 1858, 2 Voll, (banac^ ab=

gebr. bei MSL tom. 196) ^ 1894, 1 Vol. Über 51.^ 2tbn\ unb @d)riften ugl. Hist. litt.

d. 1. France XV, 39 ff., unb befonbevö ben non ©autier ber erjten Slufl. worau§gefd)icften 25

Sffai); über bie ^'unftfornt feiner ®icf)tungen f. außer ©autier ft. iöartfd), S)ie lüteinifd)en

Sequenjen be^3 gjiittelalter^, Stoftocf 1868, ©. 170 ff!; ©ug. ^Stiffet, Essai philolog. et litt,

sur les Oeuvres poet. d'Ad. d. St. V., "ißariS 1881; fouft ngl. 9\. be ©ourmont, Le Latin
mystique, 'ißariö 1892, ©. 235 ff. , unb bie Semerhingen 'uon ®. 3K. Srene^S, Analecta
hymnica medii aevi VII, 3 f., VIII, 6

ff.
30

5Ibam D. St. 33i!tor loar einer ber bebeutenberen liturgif^en Dichter bes 9)littel=

alters. Über fein 2thtn ift loenig betannt; er roirb als Brito (aus ber Bretagne,

ober Snfelbritte?) bejeidjnet unb loar in ber 2. Hälfte bes 12. ^a^x^. Äanonüus in

St. 33iftor. Da er eine Sequenj auf Ü^omas (Sedet) 0. Ganterburg gebietet ^at

((Sautier' 397 ff.), fo mu^ er beffen i^^iligfprec^ung, 1174, erlebt ^aben. 33on ben 35

i^m beigelegten nod) ungebrudten Sd)riften bürfen als i^m roirüi^ juge^örig gelten

:

1. Summa Britonis s. de difficilibus vocabulis in Biblia eontentis, rooDon ©autier ^

in bem Gffan § 2 bie einleitenben, etroas holperigen §e3eameter unb ein paar 'iproben mit=

geteilt ^at. 2. Expositio super omnes prologos Bibliae — ein 5lommentar 3U ben

^^rologen bes ^ierongmus (nic^t 5U oerroec^feln mit ber glossa s. pr. Hieron. bes 40

DJlinoriten IBil^elm Srito f 1356). 3. ein pfgd)oIogif^er Üraftat De discretione

animae spiritus et mentis. Obroo^I bie beiben erften Si^riften fi^ im 9Ji5(. eines

geroiffen ^Infe^ens erfreuten, fo beruht bo^ bie Sebeutung 5I.s roefentlid) auf feinen

Di(^tungen.

£s ift befannt, ba^ man feit bem 9. Z<^^^^. angefangen ^atte, tim SJielobien, in 45

bie man bas ^allelufa bes ©rabuale in ber Slleffe austlingen lie^ (Jubili, Se-

quentia) ^^exte unterzulegen, bie man mit bem S^lamen prosa, loeiter^in au^ se-

quentia bejei^nete. Die ©eftaltung biefer Zexk unterlag geroiffen r^gt^mif^en ®e=

fe^en (Sartfd^ a-ci...O., S. 18 ff.) ; im 11. "^ai^x^. aber trat eine 93enr)ilberung ein, ber

bann im 12. ein Übergang 3U um fo größerer gormenftrenge folgte. 3ln Stelle ber 50

freieren ^{^gtl^men ber älteren 3eit traten ftreng geregelte mit einer ©lieberung in gereimte

Strophen. liIBenn 31. and) ni^t ber ift, ber juerft in biefer neuen j^orm Sequenzen ober,

roie man fie au^ je^t no^ 3U nennen fortfuhr, ^rofen gebic^tet ^at, fo ift er bo^ ber erfte,

ber babur^ einen Flamen erlangt ^at unb beffen Seifpiel oon bauernbem Ginflu^ ge=

roefen ift; er ^at für biefe sroeitc ^^^eriobe ber Sequen3enbid)tung eine ä^nli(^e Se= 55

beutung roie 9Zot!er für bie erfte. Hnter ben 3a^lrei^en i^m beigelegten Sequenzen
finb freilid) oiele 3roeifel^after §er!unft, bod) bürfen nac^ ©autiers Hnterfud^ungen

45 als oon i^m ftammenb betrautet merben.— 31. zeigt ein bebeutenbes Xalent in ber

Se^enf^ung ber go^^m, in ber fur3en unb roirffamen ^eroor^ebung ber für jebes b^--

fonbcre geft, für bie 3Ser^enli(^ung jebes ^eiligen fid^ barbietenben Sllomente , unb es eo
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fe^It jeincn bejfeien Stürfen nic^t an lOQljiev 'üpoefic, aber bie tiefer bas ©emüt be=

loegenben Zöm unb ber ^ö^ere 5luf[^iDung ber bi^terif^en "ip^antafie ftc^en i^m ni^t

3U (Sebote ; einem Salve caput, Stabat mater, Lauda Sion fommt feiner [einer ©efänfle

gleid). 3ft 91. aI[o au&) nid^t ber cjröf3te unter ben mittelalterlichen £ieberbid)tern
,
gc=

5 f^ioeige, ia^ man i^n mit (öautier ben gröfjtcn Dirf)ter bcs lli^I. nennen bürfte, \o

gebührt i^m tod) eine e^renoolle Stelle in ber ©efd)ic^te ber liturgi[^en Dichtung, unb

unter ben !i^ei-tietern bes öiel[eitig bebeutenben unb frud)tbaren geiftigen Gebens, burc^

bas fic^ hüi Stift St. 33iftor im 12. 2^\)il). ausjeic^nete , rei^t fici) fein 9lame roürbig

ben berühmteren eines §ugo unb 9?i^arb an. S. 9JJ. JJcutfd).

10 Slbamitcu, 2lbamiancr. I. 58^1. löcoufobre, Dissertation siir les Adamites de
Boheme (im '2lnl)anq jum 2. Seil luni üenfaut'o Histoirc de la guerre des Hussites, 9hnftcvb.

1731), S. 355—358; l£t)V. 3-. S. 5Salcl), (Sntunirf einer ootlft. .s:-)iftorie b. Äetu'reicn u. f. lu.,

1, 17ti2, @. 327-3H5.

föpip^anius berii^tet (haer. 52) Don 2Ibamianern als einer Se!te, bie i^ren ®ottes=

15 bienft in unterirbif^en ®emä(f)ern (^r)po!auften) narft, 5)iänner unb 3Beiber gemeinfd)aftli(^,

abju^alten pflegten, um fo 5Ibam unb Goa äl)nli^ ju iDerben, roie fie aud) i^re i^ir^e

bas ''^arabies nannten. Der 23erfa[fer ber unter bes Gpip^anius 9iomen ge^enben

Anakephalaiosis unb na^ i^m 3ol)annes Don Damasfus (Opp. 1, 88) roei^ Don

einem befonberen Seftenftifter 2Ibam unb fügt ^in3u, ha^ bie 51. bie &)t öenrarfen

20 unb als 5Isfeten unb 9Jlönc^e lebten. Si^nli^ 5Iuguftin (haer. 81). £r[t X^eoborct

(Haer, fab. 1, 6) l^at bie Sefte mit ben Don (£lemens Don '^leianbrien (Strom. 3,

4, 30 u. a. St.) als unfittli^ gefennsei^neten 5In^ängern bes 'iprobilus (f. ben SIrtifel

Äarpofratianer) sufammengeroorfen. T)a (Spip^anius bie 21. nur Dom §örenfagen

fennt unb felbft [(^roanft, ob er bere^tigt fei, oon i^nen als einer befonberen ^örefie

25 3u reben, [o u)irb man gut t^un, hinter i^re ßiiftens ein ^ragejei^en 3u mad)en, jeben^

falls aber fie aus ber 3fJei^e ber gnoftif^en Selten bes 2. (ober 3.) 3fl^i^^iinbert5 3u

ftreic^en. Ürüger.

II. (5[). S^mibt, Hist. et doctr. de la secte des Cathares. 2.58b, ©. 150
ff. ; S. ^JJütlev,

mrdiemjcjd)tcl)te, 1. S3b, 3-retburg 1892, @. 610; ^reger, ®efd)ict)te ber beutjdjen ?Jh)ltif,

30l.S3b, Seip5. 1874, @. 207 ff., 461 ff.; §. §aupt, Q^&, ?. Sb, ©. 552 ff.; ^unbt, Histoh-e

du pantheisme populaire, 'Jparig 1875, S. 48 f., 56, 111
ff. ; Sea, History of the Inquisition,

1. m, l'onbon 1888, ©. lOOff. ; 9?iber, Formicarius, Lib. III, cap. 6.

§atte ber ]^eibnif(^e Fanatismus bie oon i^m angefeinbeten erften ^riftli^en ©e=
meinben ber Sßeibergemeinf^aft, bes rituellen Ainbermorbs unb ber '^.Jlbfialtung näd)t=

^5 li(^er, mit gef^let^tlii^en 2Iusfd^roeifungcn oerbunbener Orgien begi^tigt, fo Ijoben bie !ird^=

li^en Greife biefe i^ampfesroeife frü^3eitig na^gea^mt unb ganj ä|nlid)e ^ilnflagen gegen bie

Derfd)iebcniten, als le^erifc^ befe^beten SReligionsparteien ber frü^c^riftlii^en 3^^^ (9Jion=

taniften, lllanic^äer, '»Priscillianiften u.
f.

ro.) erhoben. Die gleid)en 5Bef(^ulbigungen

finb unter [teter mipräuc^lic^er SBenDei[ung auf bie paulinifd^e Stelle 5Hö 1, 24 — 27
40 gegen faft alle mittelalterlichen Selten gerid)tet roorben

, fo ta^ bie [pra^lic^en Se=
3eid)nungen für bie oerfe^mten let3eri[c^en Selten (,,ketterie", „vauderie") gerabeju

an bie Stelle bes 3Iusbrucfs für Un3ucl)t unb 3auberei getreten finb. gür bie gegen

bie asfetifcl)en 5^at^arer erhobenen ^üorroürfe ber ^leufelsanbetung , bes Äinbermorbs

unb ber 2Ib^altung ritueller Orgien (ogl. d^arles Sc^mibt, Hist. et doctr. de la

45 sect. des Cathares II, löOff. ; £ea, Hist. of the Inquisition I, 100 ff.) finb o^nc

grage bie üBeric^te über bie oon ben „2lbamiten" ber erften 3a^'^^unberte (ogl. oben)

unb Don ben o[trömifd)cn 3[Re[[alianern (ogl. Psellus, de operatione daemonum, rec,

Boissonade p. 8) angebli(^ oerübten (öräuel oorbilblicJ) getoefen. 9IIs fd)mä^li^e 5Ber=

leumbungen roerben bie[e 5Inflagen oon einem 3nqui[itor bes 13. 3ö^'^^unberts be=

üO 3ei^net (3acobus be Gapellis, bei 3[Rolinier, Rapport sur une mission en Italic,

in Archives des missions scientif. et htter. Ser. III, T. XIV, 289 f.).
Sefannt

finb bie frauenhaften Si^ilberungen, bie Äonrab oon 2Rarburg oon ben rituellen Orgien
ber Don i^m als „ßuciferianer" oerfolgten 3Balbenfer entroai-f; 3u beginn be5l4.3a^r=
^unberts loerben über bie ö[tenei^i[d)en „5lbamiten", in bcnen man gleii^falls 3Balbenfer

55 3u erfennen ^at, bie abenteuerlid^ften (£r3äl)lungen oerbreitet, piemonte[i[(i)e unb füb=

beut[d)e 2Balben[er („©rüblinsleute") merben im 14. unb 15. 3a^r^i^nbert ritueller

Un3udf)t unb ber 9Beibergemein[(^aft be3id)tigt (bie 9Zad^rDei[e ogl. bei |)aupt, 9Balbenfcr=

tum unb Snquifition im fübi3[tl. Deutfd^lanb S. 6, 26 f.,
39

ff., 46). 3n ben romani[ci)en
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fiänbern cnbUc^ rourbc ]^on in ber erften ^älfte be5 15. ^a^r^unbcrts bic Scsei^nung

,,vauderie" gleid^bebeutenb mit Xeufelsbu^IJc^aft unb ^eierei (Duoerger, La Vauderie,

1875 unb Sourquelot, Bibliotheque de Tecole des chartes, 2. serie III, 1846,

p. 81 ff.).
©leid) ben 2ßalbcnfern unb ebenfo grunblos roie biefc mcrben 1466 au(i)

bie italieni[d)cn graticellen, 1454 bie ^äretifc^en t^üringifc^cn ©eifeelbrüber ber 3Ib= 5

fldtung näd)tlitf)er Drgien bejrf)ulbigt ((£f)rle, 2lßÄ© IV, 1888, S. 110 ff.; ^.9)awpt,

351(5 ix, 1888, S. 114 ff.).
SIIs „abamit{[d)e 5^e^er" ^at man ferner auä) bte ^npnger

ber 6efte com freien ©eifte bejeid^net, beren um 1320 ju Äöln in unterirbi[(^cn 9?äumen

oeranftaltetc nä^tlic^e 2:än3e unb rituelle 3lus[(^rDetfungen 3o^ann Don 33ictring in

^ergebra^ter SBeife [c^ilbert (5Bi3^mer, Fontes I, 401; 3o^- »on 2Bintert^ur, ed. lo

(5. 0. 2Bi}fe, S. 105). 93eranla[[ung ju biefen 9fla(^reben \)ai XDof)l bie ^I^atfa^e ge-

geben, ba| ba unb bort, befonbers in iHöftern unb «eginenfonoenten , überspannte

93igfti!er fid) narft ju gemeinfamen ©ebetsfeiern üerfammelten , 33erein5elte auc^ bie ber

Sette üom freien ®ei[te eigentümli^e 3Infcf)auung , ha\i ber in (Sott aufgegangene

23oIIfommene ber Sllögli^teit 3u fünbigen entrürft fei, in antinomiftif^er SBeife is

umprägten.

III. §öfler, ®eicf)id}tidn-. ber fjujit. SSetreg., I, 3; 452, 499 ff.; II, 336, 345.; ^aladl),

&m. u. «öt)meu, III, 2, 227 ff., 238 ff.; IV. 1, 462; ©inbell), (JJefd). b. bö^m. 33ruber

1,18,36, 56
f., 97 f.; Seaufobve a. a. C; 3)o6rLnü§fi), ®ef(f). b. büt}m. ^üarben u. 9lbamiten,

in ben ?lb^anbl. ber böijm. (iiejeafd). b. SSiffenfd). ü. 1788, ©. 300 ff.; (^oll, dueüen u. 20

Unterf. j. (5)ejd). b. bö^m. Vorüber, I, 119; II, lOff.; §. §aupt, aSalbenjertum k., ©.23,109,

?tnm. 1.

3n Sö^men roaren um 1315 bie bort roeit oerbreiteten 2BaIben[er gleid^ i^ren

(ölaubensgenoiien, ben öfterrei^if(^en „mamiten", bes Jeufelsbienftes unb un3Ü(^tiger

3ufammenfünfte in unterirbifc^en ^ö^Ien angesagt n>orben. 5Iud) bie ^ufitijc^e Seroegung 25

^aben akbann ort^oboie Streitfc^riften, roie bie bes ^Inbreas oon 33rob öon 1421, in 3u=

jammen^ang mit ben fiuciferianern unb „5Ibamiten" gebracht unb gegen bie bö^=

mif(^e SeDÖÜcrung , roorüber ber (laslauer fianbtag im 3uni 1421 5llage führte ,
ben

allgemeinen 35orD3urf ber Sobomie unb Slutf^anbe gef^Ieubert. 3n bas gleici)e 3a^r

1421 fällt bie blutige 9?erfoIgung einer taboritifc^en Sette, an ber bte trabitionelle Se= 30

5ei^nung als „3Ibamiten" bauernb ^aften geblieben ift. Tiaä) i^rer 23ertreibung aus

Üabor im ffllär^ 1421 Ratten fic^ bie[e Settierer, oon ben (Segnern mit 5{ücf[i(^t auf

bie angebli^ Iibertini[ti[^e Sefte ber frü^c^riftlic^en 3ett auc^ 9lt!oIaiten genannt, auf

einer Snfel bes glufjes £u[c^ni^ (bei 9leu^aus) feftgefe^t, unternahmen oon bort aus

angeblid) blutige S^aubsüge unb ergaben fic^ , Döllig entüeibet , bei nä^tlicf)en Jansen 35

ben ärgftcn Slusf^roeifungen. Sla^ heftigem 2ßiberftanbe rourben [ie oon 3i5!a unb

Hlric^ Don 91eu^au5 im Ottober 1421 überroältigt unb niebergema(f)t. Hnfragli(i) ^at

uns auä} oon bie[en „mamiten" bie ^arteilic^teit ber gegnerif^en Seri^te ein burc^aus

entstelltes $BiIb überliefert. Willem ^Inf^ein nac^ ^aben mir in i^nen eine ent^ujiaftif(^=

c^iliaftifc^e ^raftion ^ bes üaboritentums ju erblicfen, bie, oor allem burc^ aikrtin $aus!a 4o

unb Stgmunb oon ^epan , aber au(^ burc^ bas Sßalbenfertum beeinflußt, bie 5Rotu)en=

bigteit eines oölligen Sru^s mit ber ftirc^enle^re , namentlid) mit bem I)ogma ber

Iransfubftantiation, in cntjd^iebener 2Beije oertrat, roo^I au^ behufs 3Serbreitung i^rer

(Srunbfä^e 3U terroriftif^en DJiitteln griff. X)ie gegen bie Sittli(^!eit ber Sefte erhobenen

2ln!Iagen [inb in ^o^cm (örabe üerbäd)tig unb roo^l in gleid)e fiinie mit ben oorfte^enb 45

bejpro^enen 2^er!e^erungen anberer angeblich „abamitif^er" Seften 3U ftellen. Hberrefte

ber oon 3i5!a ocrfolgten Sette erhielten fict) nod) bis ins le^te Drittel bes 15. 3a^r=

^unberts unb f^Iojfen \iä} teilroeife ben bö^mijd)en Srübern an, bie bis ins 16. 3a^r=

^unbert hinein glei^falls als „(^offarier" unb „(Sruben^eimer" unter bie 3In!Iage ber

Xeufelsöere^rung unb ber 51b^altung abamitif^er Orgien geftellt blieben. 00

(£tn 3ujammen^ang ber um 1787 im e^rubimer Greife aufgetretenen fogenannten

Sette „Dom reinen (Seifte" unb ber 1848 in ber gleichen (Segenb aufgetommenen, gleic^^

falls als abamitifc^ oerte^erten, tommuniftif^en Sc^märmerei ber „SRarottaner" mit hm
taboritif^en d^iliaften ift febenfalls ausgefc^loffen (Dobromstg a. a. O., S. 342 ;

5111=

gemeine ftird)en3eitung 1849 ?ir. 51, S. 422) 55

IV. ©d)Iüffelbur9 , Catalogus haereticorum XII, 29; ^fippülb, BtiSt) 1863, S. 102;

(SorneüuS, mMi, -W- C\. XI, 67 ff.; 9?atalt§ ^llei-anber, Hist. eccl. XVII, 183; Pra-

teolus, De vitis haereticorum, S. l
; 3. S5in§, Le satanisrae et la magie, 5. ed., 1895.
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I)ic um 1580 in ben 51icberlanbcn oerbreitete roiebedäuferifc^c Seftc bcr „5lba=

mttcn" führte angcblid) i^ren 5Ramen ba^er, baf^ bte 9kuauf3ime^mcnben |i(i) oor ber

©cmcinbc 311 entfletben unb biirc^ il)r 5Ber()alten fic^ barübcr aus^iHDcifen Ratten, \>a^

bie Sinncnluft !einc i^rafl über fie U\\^c. ^iluc^ bcm täufenfdjen ganatifer t)aDib Csons

5 (f ben 51 ) iDtrb bie Se^re 3uge[^rieben , bnf5 „ööUige ^ka^eit unb Slustreibung bcr

SAam 5ur Grlangung ber l^olHommen^cit bienlid) fei", einer geiftigen Störung untcr=

legen [(feinen bie 5in^änger eines roicbertauferifc^en i^ouüentitcls ju 5lm}terbam, bie

1535 auf ®cf)eiö eines i'^rer 'iprop^eten nacft unb 3Be^erufc über bie ©ottlofen au5=

[tofeenb in ben Strafen ^Imfterbams umherliefen. „5Ibamiten" rourben ferner bie

10 Mänger bes n)iebertäuferifd)cn Seften^auptcs 5lbam ^^ajtor (9?ubolf HTtartens) ([. b. 31.)

nad) ifrcm gü^rcr benannt, ^leuerbings finb enblid) au^ über abamitiid)c Orgien

(„f^roarse 9Refjen") angeblid)er Satansanbeter ber ©egenroart abgeid)marfte (^fabeleicn

Derbreitet loorben. .C^crmonn .^aiipt.

9lbamuanu§. Gucücn: .^oauptfädilicl) feine @d)viften unb Baeda bist, eccles. gent.

lüAngl. lib. V, c. 15 n. 21 [Mon. Hist. Brit. I, 265 u. 80 (1848) nnb .S^ilber^egger (1882),

6. 254 ff , 2791. — ©efamtaxiögabe bev .£iauptfcl)riften in MSG, 88. 93b, ©. 722 ff.
nad)

^JJlabiÜDn AS ord. S. Bened. IIL 2, 456
ff.

— (Sinsclauggaben: Vita Columbae, am

beftcn mnt SB. 9kciie§, Sxtblin 1857 (Selten); nac^ il)m abgebrnrft nut feinen gcicbrtcn

(Srläutcntngcn unb überfelU in The Histor. of Scotland. VI, (Sbinb. 1874; bc^^gl. nad)

20 ibm mit einer ßinleitung iibcr irifdje J?ird)engefdiid)te uon 3- 2. ^-rnkv, 9ceni=^^or! 1895

;

3. %. g-DUiIer, Ad. v. Col. Oxf. 1894; Ad. v. Col. A new translation. Lond, Frowde 189y.

§ier
f.

bie älteren Sfuögaben non ©anifinS , ^Oteffingbam, (Solgan, A SS Boll. unb ^^inter*

ton.— Arculfi relatio de locis sanctis (9(u§3ug bei ^aeba V, c. 16 n. 17); befte ?(n^3gabe

in Itinera Hierosolymitana u. Sit. Sobler unb 5(ng. ^IRoIinier I, ^cnco. 1879. §ier f.

25 ältere SluSgaben wn ©retfer u. a. (£ngl. Uberfe|. von 3. 9L 9}iacpberfon, Sonb. 1889 (Pal.

Pilgrims Text Soc); Fis Adamnain (?t.$ SSifion), übevf. nnb erläut. U. 3ßt}itlet) ©tofeö,

Simio C-^ianjäb) 1870 ; Sebenöbefd)reibungen in ben S^orveben ber genannten ^^evfc, befonbers

bei $Reeiie§ unb in Dictionary n. @mitl) u. Sace I (1877; ()ier y. 9ket>e§) u. Se^Iie @te^

pben I, (1885; i\ ©ilbevt); in ^ird)enIeii!on lum Söei^er u. SSette I (1882; 0. ®am§). SSei

30 allen
f.

bie Sitteratuvangaben. ©nblid) nod) % ®et)ev, 5Ibomnan, 51. n. Sona, ®i)mn. ^vogr.,

5rug§b. 1895. .^^ ^, ^^

5lbamnanu5, angeblii^ „fleiner mam", ein 3Ibt bes f(^ottifd)en 5^Iofters auf ber

3nfel 3ona ober §i), roirb Don feinen 3eitgcnoffen ^atha unb 5Ibt Gcolfrib Don

3anoiD als ein roeifer, gottesfürd)tiger, tenntnisrei^er 5Rann gerühmt. 5BieIIei(^t roar

35 i^m fogar bas ^ebräif^e unb (Sried^ifd^e ni(^t fremb. (£in X)enfmal aber ^at er fi^

felbft burc^ mehrere mertoürbige, noc^ erhaltene S(^riften gefegt. Dies finb: 1. Ar-

culfi relatio de locis sanctis nad) 35erid)ten eines gallif^en Sifc^ofs 51. Diefer,

öon feiner Steife mä) ^alöftina, Sgrien, 5Ilexanbria unb 5lonftantinopeI surudfe^rcnb,

roar, bei feiner 9Biebereinfc^iffung Don 3talien aus hmä) Sturm oerfc^Iagen, nac^ 5Bri=

40 tannien unb ju 51. gelangt. 51. seii^nete beffen Sc^ilbcrungen ebenfo rote ferne cr=

läuternben 5^ird)enpläne auf 2ßa^stafeln auf unb übertrug fie bann auf Pergament.

51rfulf5 einge^enbc 5IntrDorten auf feine 3aI)Ireid)en 3ittif^enfragen ergänste 51. burc^

anbre i^m betanntc Scripte. Diefes fpäter üiel oerbreitete Sßer! fd)en!te er 5übfnb

Don 9?ort^umbrien, bur^ ben es in bie $änbe Saebas gelangte. S. aber nerarbeitete

45 es roeiter unb mai^te au(^ einen 5lus3ug baraus. 51.5 stoeites 2ßerf ift bie fieben5=

befc^reibung bes (£olumba, bes Stifters unb erften 5lbts feines Älofters, genauer eine

orbnungslofe Darftellung oon beffen ^rop^egeiungen unb 2Bunbern, na^ munblic^cn

unb fc^riftlid^cn (Erjö^Iungcn älterer fieutc, befonbers einer Si^rift bes britten 5Ibts (£um=

meneus, 3tDif(^en 692 unb 97 oerfafjt unb für bie i^unbc ber Sitten, bes Sanbes, ber

50 irifd)en unb fd)ottif^en Spraye unb ®efd)i^te ber 3eit roidjtig. Seinen 9lamen fu^renb,

aber oon 2B. Stofes mit triftigen (5rünben fpäterer Seit 3ugeu)iefen, oielleii^t aber an

iDir!lid)e Seelenerlebniffe 51.5 unb an feine baraus gesogenen fie^ren an!nüpfenb, ift

51.5 33ifion, eine Säuberung feiner Sßanberung burd) §immel unb §ölle. 3^m mit=

unter 3ugef(^rieben roerben ferner eine (5efd)ic^te ber 3rlänber, eine bes f). ^atrid unb

55 ein »ruc^ftüd oon ©efe^en, meift Speifcoorfd)riften. Über fein fiebcn finb nur loenige

3UDerIäffige 5lngaben oor^anben unb biefe am grünbli^ften oon 9?eeoes unterfu^t. 51.

ift in Drum^ome, (9t9ß. 3rlanbs, S2ß. ber ©raffd). Donegal) oiellcic^t 625 geboren

unb mitGoIumba oerroanbl. Unter Segr)inc, bem fünften 5Ibt feines i^lofters, trat 51. in

basfelbe ein, unb tourbe feiner (Sele^rfamfeit unb grömmigteit locgen na^ bem a^ten 5Ibt

r,o ^aiipe im 5nter oon 55 3a^ren 3um Leiter bes Äloftcrs ernannt. Sein 3eitgenoffe,

ber gelehrte i^önig 5llbfrib oon ?iort§umbrien, ein greunb au^ 5llb^elms, foll in feiner
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3ugenb, oerbannt, bei 91. Suf^u^^ gcfunbcn ^aben, ja naä) irif^cr i8e5ei(^nung fogar

fein Schüler geroefen fein. 33ieIIei^t gelang es 31. besroegen bie Befreiung irif^er

befangenen oon biefem ju ertoirien (686). $Bei einem smeiten Sefuc^e 3llbfrib5 (688)

lernte er ben angelfädifif^en unb römif^en Srau^ ber 2:onfur unb Ofterfeier lennen,

iDurbe burc^ ein 3aiiegefpräc^ mit 9Ibt deolfrib 5ur 9lnna^me besfelbcn gebraut unb 5

öon ha ab ein eifriger 3>erteibiger biefes 5Braud)5 in feiner §eimat. Seine 5tIofterbrüber ,

fu^te er oergebli^ bafür ju geroinnen. SRe^r Grfolg aber ^atte er mit biefen Sc=

"

ftrebungen in 3rlanb, ido er längere ^zit loeilte, mefireren Spnoben beiroo^nte, beren

iBefd)Iüf)e als „(5efe^.9l.s" besei^net inerben. 3n Srianb feierte er bas le^te Ofter=

feft nad) feiner neuen Hberjeugung unb, in fein i^Iofter ^eimgele^rt, ftarb er na^ irifc^en m
unb fd)ottif^en Äalenbern am 23. Sept. 704, o^ne feine ©enoffen be!e^rt 5u ^aben,

roas erft 716 bem ©ottesmanne ggberd gelang. 3n Dielen irif(^en unb f^ottif(^en

Äir^en mirb 51. unter mannen Jlamensentftellungen, roie (£unen, S^eionan, Sfeulan

als Sc^u^^eiliger oere^rt. ^. ^a^n.

5lbclntanu. P. Galeardi, Veterum Brixiae episcoporiim . . . opera, 53re§cia 1738; lö

Biblioth. max. patr. XVIII, ©.438; MSL 143, 1279; Sc^mib, Adebnanni de veritate cor-

poris et sanguinis Domini ad Bereugarium epistola, Srautifi^weig 1770; Havet in ben

Noticeset documents publ. pour la societe de l'hist. de France, ^arte 1884, @. 71— 92. —
Sigib. de script. eccl. 153, MSL 160, S. 582; Hist. litter. de la France, 7. 58b, ^art§

1746, @. 542.; §aucf, ^.©. 3)eutfd)Ianb§ III, @. 954. 2o

31.5 $eimat unb (Seburtsseit ift unbefannt. (£r felbft bejeic^net fi^ als 9li(^t=

Deutf^en (ep. S. 5); man ^ält i_]^n barauf^in allgemein für einen grangofen; aber

es ift nid^t ausgefi^Iojfen, halß er ein fiombarbe loar. Das erfte fid)ere Datum feines

fiebens ift fein Stubium bei gulbert Don d^artres, gemeinfam mit bem tcenig jüngeren

(ep. S. 1: ego maiusculus) Serengar Don Üours; er ^at fpäter mit Segeifterung 25

an bie fröp^e ^dt auf ber „3lfabemic" 5U (£i)axkz5 surüdgeblidt
;
feinem £e^rer roibmete

er bie ^ö^fte 93ere^rung (ep. S. 1
f.
Rhytm. alph. v. 7 ff.). Sobann begegnet er

als Sc^olaftifus an ber Domfd)uIe in fiütti^, roa^rf^einli^ feit 1042, in lüel^em 3a^re

3Ba3o bas Bistum erhielt. 3n biefer Stellung ^at er bie beiben S(^riftftüde oerfa^t,

bie bas ©ebäd[)tnis an i^n erhalten ^abtn: 1. feinen Srief an Screngar über beffen 30

Slbenbma^lsle^re, 2. bie Rhytmi alphabetici de viris illustribus sui temporis.

Der Srief ift Dor ber erften Verurteilung Serengars, aber als bas (5erüd)t Don feiner

fie^rabroei^ung bereits bie 2BcIt erfüllte (S. 5), gef^rieben, alfo gegen ©nbe ber Dier=

3iger3a^rc; ber !^v3eä max, Serengar ju beftimmen, von feiner £e^re 3U laffen, S. 7:

üt pacera catholicam diligas, neque conturbes rempublicam christianae elvi- 35

tatis, bene iam compositam a maioribus nostris. Diefer 3lbf{^t entfpri^t, ba| ber

Srief n\6)t eigentlii^ eine Unterfu^ung ber oon Serengar angeregten 5'i^age bringt;

Slbelmann loarnt oielme^r oon bem rein trabitionaIiftifd)en Stanbpunfte aus feinen

greunb oor ber ©efa^r, in eine ^ärefis 3U öerfallen. Die ^i^age, ob bas 3Ibenbma^I

verum Corpus Christi ober figura quaedam et similitudo fei, bünft i^n entfc^ieben 40

bur^ bas est ber (Sinfe^ungstoorte : quis hoc ita esse non credit, nisi qui

aut Christo non credit aut ipsum hoc dixisse non credit? (S. 10). Vermittelt

aber bentt er bie ©egenroai-t bur^ bie SBanblung : Poterat vinum in sanguinem
suum transferre (S. 12), transmutare in speciem carnis et sanguinis (S. 16).

Do^ fagt er bafür au^ Si^öpfung: Christus per manum et os sacerdotis corpus 45

et sanguinem suum creat (S. 15). Da^ bie 2ßanblung fid) unfid^tbar oollsie^t,

gefd)ie^t um ber Übung bes ©laubcns roillen (S. 17). £ben bes^alb aber fann biefer

unb tonnen ä^nli^e Vorgänge ni^t erforf^t, fonbern fie muffen geglaubt roerben

(S. 20 ff.).
— Die Rhytmi alphabetici finb bem 5Ruf)me gulberts unb feiner Schule

geroibmet. — 9ia(^ bem 3ßi^g'^^5 Sigiberts !am 31belmann oon fiütti(^ als Sif^of nad) so

Srescia ; bo^ lä^t fid) loeber bas 3^^^ feines 3lmisantritts no^ bas feines äobes bc=

ftimmen. ©ams, Ser. episc, S. 779: 1048—1053. ^auif.

9lbc(o^J)agcn ^ei^t im ^räbeftinatus (1, 71) eine ©ruppe oon ficuten, btc ber

^Weinung roaren, 'i)a\^ es fid^ für einen (£5riften nid^t 3ieme, 3U effen, roenn ein anberer

3ufie^t. ©emeint finb offenbar biefelben, oon benen 'ip^ilaftrius (haer, 76) berietet, ba^ 55

fie cum hominibus non sumunt escas, iDobei |(^on bem 3Iuguftin (haeres. 71) , ber

^^ilaftrius ausf^reibt, unüar loar, ob biefe Seftimmung aud) auf ben Verfe^r ber

Sefte unter fid) ober nur mit Draußenfte^enbcn fi^ erftredte. ^üx i^re Sitte beriefen
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|ic lief) auf pvopl)etifrf)e 5lu5ipni(^c (1 % 13, 8. 9 [?]; (£5.24, 17. 22 [?]). 9Bäf)rcnb

^^räb. ausbrücfli^ i^re .Hat^olisität betont, bemerft ^l^^ilaftrius (unb nad) i^m 51ugu[tin),

ba^ fie ben ^eiligen ©eijt für eine 5^reatur gehalten Ratten, '^^räbeftindus roill roijfen,

bo| episcopi de Epheso mit i^ncn öcr^anbclten. ftvüger.

5 9lbcobntlt§. Lih. pontif. od. Diichosno, 1. 58b "ßaxii ISSC, S. 346 f. ; Jaffo l.üBb, S.237
5h-. '2104

f.
— i!augcit, ®ofcl)irI)tc bcv rLimifcl)cu Mird)c, ^801111 1885, ©. 545; ©rcgovoinitö,

©efd). bcr ©tttbt ^){om im «J"?f. 2. ^>^b, @. 177 f.

^Ibeobatus, Wand) im Älofter St. Grasmus auf bcm Gölius, rourbe am 11. 5lpiil

672 ^sapft unb ftarb am 16. ^\m\ 676. Sein '!)3ontifi!at ift für bic allgemeine (£nt=

10 roirfelung o^ne jebe Sebeutung. (£r f^eint ^auptjädjlid) ber görberung bes SiRönc^tums

gelebt 311 ^aben. T)a5 'ipapftbud) f^reibt i^m bie 3ßieber^erftellung bes ßrasmusfloftcrs

3u; bie beiben einjigen üon i^m erhaltenen „Hrfunben finb "ipriöilegien für St. 'ipeter

in Ganterburi) unb St. ^.Ikrtin in 3;our5. Über feine ^Beteiligung am monot^eletifc^en

Streit
f.

b. ^. 5UonotI)elcten. ^ojirf.

15 5lbta^I)orn. ?Ibiap^orifti|^c Streitigfeiten. Qur Sittcvatur vgl. aufjcv bcn

et^ifen 3. ilöftlin, Über ba^i ISvIaubte ^bJIi 1869; 3. Sd)illcr, ^^irobtciitc bor d)ri)t(. etljif,

^ert. 1888. 2)ic 93JDno9rapl)ic nonevl). ©d)inib: "Olbiapljova, iuiffenfd)aftlid) imb I)iftürifd) untcv-

fud^t 1809, bcftveitet ba^;- 3ied)t be§ 93egriffe'i. mit pebaulifd)cm 'Jiigoriymuy; bcr f)iftorifd)e

Seil ift oiclfad) imäuucrläffig. 3)ie Sittcratur ,^u ben ab. ©treitigfettcn ngl. im Xc):t.

20 5lb. ober 9Jlittelbinge ^ei^en in ber (5ef^id)te ber ^riftlid)en St^if §anblungen, bie oon

©Ott roeber geboten nod) oerboten [inb, beren 5Bege^ung ober llnterlaffung bemgemä^
als fittlid) gleid)gültig ber grei^eit bes 9Jienfd)en an^eimgeftellt ift. i)ie grage na^
bem 9?e^t besto. Umfang bes Begriffs 51. ift in ber eoangelifd^en Rixä)t mit Sejug

auf 3tDei fontrete ®ebietc, "bas ber refigiöfen 9?iten unb bas bes roeltli^en fieben5=

25 genuffes ©egenftanb bes Streites geiocfen. 9Jiit ber fonfreten grage oerfnüpft \i6) bie

jjrinsipiefle, ob überhaupt ein ©ebiet bes §anbelns oon ber 5^ategorie ber 9iotroenbig=

feit eiimiert fein unb nun unter bie bes blo^ Erlaubten fallen fann.

I)iefe 5^ontroDerfen ^aben i^re 33orgef^i(^te. Der 3;erminus 51. ift oon ben (£g=

nifern geprägt, oon ben Stoifern eingebürgert. Der 93?a^ftab i^rer et^ifd)en SBertung

30 ift bas Streben nad) ©lüdfeligfeit. Gin 9Ibiap^oron ift i^nen barum , toas roeber ein

©ut no^ ein Übel ift. ©ut ober Übel ift i^nen nur, roas bies immer ift unb in

unferer ©etoalt fte^t. Dies gilt nur oon ber Üugenb unb ber fiafter^aftigfeit ; roas

bajioif^en liegt, ©efunb^eit, fieben, Cc^re, ^Begabung, 9?ei^tum, 95ergnügen unb i^r

©egenteil, gehört unter ben Segriff 5t. 51. finb alfo ^ier ni(^t §anblungen, fonbern

35 Dinge ober 3#änbe. Die 51. teilen fie in abfolute, bie überhaupt ireber Segierbe

no^ 5lbneigung erregen (bebeutungsloje Unterf(^iebe löie gan3 gleit^e S[Rün3en) unb

relatioe, bie als naturgemäß besro. natunoibrig roie ©efunb^eit ober ilranf^eit ober als

Hilfsmittel besro. $emmni|fe fittlid)er 3:^ätigfeit, loie 9?eid^tum ober 5Irmut einen 2Bert

ober SRißtoert befijen. 5Ius ber 5lbiap^orie ber äußern Dinge folgern fie aber nid)t

40 bie ber auf fie be3ügli^en ^anblungen. AI vku ädidcpogoi, 1) de xQfjoiQ amcov ovx

ädidcpoQov (Epictet.). 2Bo es o^ne 9^a^teil für bas ^ö^fte ©utmöglid) ift, ift es

oernunftgemäf? fi(^ mit Sorgfalt nad) ber 2ßertabftufung 3U ri(^ten, bie in ben Dingen

liegt, bie relatioen ©üter be3rD. Übel ansueignen be3U). 3U meiben. 3nfolge jener

5Bebingung unterf^eiben fie oon ben Ipfli^ten, bie bies immer finb, folc^e bie es nid^t

45 immer finb, als iJ,Eoa; idoa nennen fie aber au^ fol^e ^anblungen, bie oerfd^iebenen

3tDecIen bienen fönnen unb erft burc^ ben 3^6(3 i^re fittli^e 9Bertbeftimmung befommen

3. 5B. l^eiraten. (3Son ^ier flammt ber 23egriff SJiittelbinge.) 3n i^rcm 3beal bes

naturgemäßen fiebens roirft, ob au^ gemilbert, ber cgnifi^e ©egenfa^ 3U ben 5Bebürf=

niffen nad), bie bie Kultur großge3ogen. 55erlangen fie auc^ nid)t oon jebem, ber roeife

50 fein roill, ein fieben, bas fid^ auf bie Sefriebigung ber notroenbigften 3Zaturbebürfniffe

bef^ränft, aber ben über bas Sbtioenbige Ijinausge^enben, befonbers au(^ ben äft^etif^

bebingten ©enuß oerfc^mä^t, fo ift i^nen bod) ein foldjes fieben als bie roirffamfte 'iPre=

bigt ber ^iugenb eine befonbere ^ö^cnftufe. Unb bem 5Infänger in ber Üugenb raten

fie (£nt^altfamfeit im Lebensgenuß (9Bein, ©efang, ©aftmä^ler, Sd)aufpielc) , loä^renb

55 ber in ber 3;ugenb=5Ipat^ie erftarftc biefe ni^t me^r nijtig ^abe. Die ^ras^» ob alle

Hanblungen bilrc^ ben 'ipflii^tbegriff meßbar finb, ^aben fie fi(^ no(^ ni^t geftellt. 3'^or

fagt eins i^rer ^arabo.\a, \i<\^ ber SBeife nic^t einmal ben ginger ftreäe o^ne eine

5ßorf^rift ber 33ernunft (loenn fie 5Iuf^eben eines Splitters als toeber pfli(^tmäßig



noc^ pflic^ttüibrig beseii^nen, \o bcnfen fie offenbar an untDillfürlic^c , blo^ me^anifc^c

SetDegungcn). 3Iber ha \f)x eigentlti^es 3bcal nic^t bie 9?calt[icning eines objel^

tioen 3irierfe5 burdE) 3Btr!en nad) aufecn, fonbern bie Se^auptung bcr innern "i^xti-

fjdt \]\, biefe aber, iDenn fie einmal gefeftigt ift, [i^ in fe^r oerfc^iebenen §anblungen

glei^enceife behaupten fann, fo reben fie oft oon erlaubten ^anblungen. Der 9J?a^= 5

ftab ber $iernunftmä^igleit ijt bann nid)t, ob burcf) fie eine S^^xäjt erfüllt, fonbern, ob

im (5enu§, gefelligen 33erte^r, Selbftmorb, bie 2ugenb behauptet toirb.

Die Umgebung oon 3ubentum unb §eibentum brängt bem G^riftentum fofort

(fragen auf loie bie 5U 5Infang genannten. 3^fu 3beal ber (5ereö)tigfeit als ber §in=

gäbe ber ganjen ""^erfon an ben'als ooIUommen fittlid)en G^arafter offenbaren 33atergott 10

bebeutet einerfeits im '^rinjip bie ^Befreiung oon jeber ©ebunben^eit an ein ftatuta^

rifd^es (5efe^, fpejiell an fultif^e ©ebote. So ^at er benn bas 3Ser^aIten in Sejug

auf äußere 9?iten als für bie loa^re 9?ein^eit ber ^erfon gleicf)gültig be3eic^net9Jlc7, 15,

unb toenn er felbft bie 9Borte „bas t^ut ju meinem ©ebä^tnis" ober fogar 9Jlt 28, 19

gefpro^en ^at, fo ^at er bamit nic^t Sa^ungen fonbern Segensftiftungen aufgeftellt. 15

gben roegen feiner innerli(^en 5Ibiap^orie gegenüber htn jübif^en 9?iten !ann fie aber

3efu5, foioeit bas nict)t bie ^BoIIbringung bes ©uten Jinbert, SRc 3, 4, mit ben Seinen

beobad^ten als ein 5JtitteI für ben fittlid)en ^wtd feines Berufes an Ssrael, ÜJIt 17,

24 ff.
5Inbrerfeits f^Iie^t fein Sbeal eine folc^e 35erf(^ärfung ber fittlid^en ^fli^t ein,

ba^ Dor i^rem unbebingten (£rnft unb umfaffenben Hmfang bie grage gar nic^t auf= 20

fommen !ann, bie für bas gefe^li^e 3ubentum ebenfo beseic^nenb ift, roie feine (5e=

bunben^eit an 9?iten, roie oiel man fi^ im %\)u\\ unb fiaffen erlauben tonne, o^ne bas

©efe^ 5U übertreten, fonbern ba^ felbft bie tieinfte fiebensregung, fofern fie 5lusbrurf

unb Crgan ber ©efinnung ift, loie bas einßelne 9Bort, bie größte fittli(^e Sebeutung

geroinnt, Wi 12, 25—37. Dennoch unb tro^ ber ausfc^Iieglic^en 9?i(^tung auf bas 25

jenfeitige unb in nä^fter 9Zä^e enoartete ©ottesreic^ unb auf bie plfreii^e fiiebe, ift

3efus nid)t eistet, fonbern nimmt an 'iSla^l unb §o^5eit unbefangen teil, £c 7, 34;

30, 2 ff.,
unb oerteibigt eine nu^Iofe, luaeusartige Selbftbarftellung ber fiiebe 2)^t 26,

6 ff.,
eine Haltung, bie feinem i^inbesgefü^I gegenüber bem ©ott entfpric^t, ber in

feiner 9Belt tro^ ber in fie eingebrungenen 5Berberbensmä^te mit rei^Ii^ fpenbenber 30

©Ute maltet, 93^t 6, 39. 'ipaulus loirb 3U prinzipieller Erörterung oeranlafet burc^ iuba=

iftif^e, astetifd^e, Iibertiniftif(^e 5lnfprü(^e. (£r betont einerfeits ben umfaffenben, feinen

gjloment bes Gebens fittlid) unbeftimmt laffenben (T^aratter, hin bie (f)riftlic^e Sittlid)^

feit roegen i^rer Segrünbung auf eine neue ©efinnung ^at, anbrerfeits bie ehv^eQia

be5iD. iiovoia, bie bem C^riften sufte^t. 9Ius ber übenoeltlic^ fittlic^en .Statur bes 35

§eils, bas ber E^rift erhofft, ja befi^t, folgert er, ba^ bie Seobac^tung ober Übertretung

Don Sa^ungen, bie Dinge ber finnlicf)en 2ßelt betreffen, loie Sefc^neibung , (£ffen,

2rin!en, oor ©ott, ind^riftus, in ißeaug auf bas 5Rei^ ©ottes gleichgültig finb ©a5, 6;

IJ^o 8, 8; 6, 12; 9?ö 14, 17; 5^ol 2, 20. gür ben ^riftli(f)en ©emeinbegottesbienft

fennt er bafier au^er bem §>ennma^l feine neuen gebotenen gormen, fonbern nur bie 40

fittlid^en ©runbfä^e, ba^ alles mitSInftanb unb in ber Orbnung gefc^e^e, 1 Äo 14, 40,

unb ba^ ber ©rab ber Grbauli^feit ber einseinen fultifc^en X^ätigfeiten, 14, 25. 12,

unb bie 9?ücffid)t auf bas 2Bünf^ensroerte einer ©lei^mäßigfeit ber ©emeinben 5U be=

achten feien. 5lu5 ber 3uge^örigfeit bes G^riften 3U ©ott bem §enn ber 2Belt folgert

er feine i^ovoia über alles, 1 Ro 3, 21 ff., fpejiell bas 9?e(^t alle oon ©ott gef(f)aff= 45

nen unb gefcl)enften ©üter ber Grbe, bie als fol^e rein finb, unbefangen ju braud^en,

roobei bie p^igfeit für fie ju banfen bas fubjeftioe 5^riterium i^rer 9?ein^eit ift, 1 5^o

10, 23. 26. 30; 9?ö 14, 14. 20. 6; ogl. 1 Zi 4, 3—5. Diefe fc^ranfenlofe grei^eit

ber Erlaubnis fprid)t er ben G^riften ju im ©egenfa^ 3u ben 3lnfprü(^en, mit roeldien

anbere, beren ©eioiffen burc^ bas ©efe^, SIsfetismus (©enu^ oon SBein unb gleifd^), so

5i[ngftlid)feit gegenüber bem oon ben Reiben ©emi^brau^ten (Opferfleif^) gcbunben

ift, i^n einengen roollen. Gin jroeites ©ebiet bes Erlaubten ift i^m bas burd) bie

firc^lic^e 5Red)tsorbnung implicitc (Verbot blo^ ber E^efc^eibung 1 Äo 7) ober burc^

ausbrüdlic^cs Erlaubnisgefe^ (9?e^t ber 2lpoftel 1 5^o 9) greigelaffene. 3Ibcr für bie

fittlic^e Selbftbeurteilung bes Einseinen unterliegt i^m bas ^anbeln auf biefen ©cbieten 55

bes Erlaubten ber Einfd)ränfung burd) fittli^e ©runbfä^e, na^ benen ber Einjclne fi^

felbft 3u binben ^at (1 Ro 10, 23, es ift alles mo^l erlaubt, aber nic^t alles frommt):

1. ÜBebingung bes fittli^en ©ebrau^s ber obfeftio geltenben ^rei^eit ift bas fubjeftiöC

«eroufetfein ber Berechtigung basu 1 Ro 8, 7 ff.; 9?ö 14, 2 ff.
— 2. Der ©cbrau^

bes 9^e^ts bes E^riften über bie finnli^en Dinge barf ni^t basu ausfc^lagen, ba^ fie m
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über i^n iniebei aiJad)t fierolnnen, 1 äoB, 12. - - o/^luf an jid) ttviaubtcs 311 öer3td)tcn,

ijt ^flic^t bcr fiiebc, wo bcr C<)ebraud) bes 5Red)t5 bem geroiffensf^tDa^cn SBruber jum

gefö^rbcnben 5lnftofe gcreid^en ober ben (£rfoIg ber (^riftUd)en ^Berufsarbeit 311 ^emmen

bro^t, 1 Ro 8, 9; 9,^20. 21; 10, 28—32; ^Jlö 14, 19. 22. Umgefe^rt i[t bie Se=

s^uptung ber grei^eit geboten, too Seugung unter eine obieftioe unbered)tigte 3ln=

ji^auung als religiös jtotroenbig gcforbert roirb ®a 2, 5. tiie ^anblung in concreto

gilt i^m alfo in allen biefcn gällen als eine nic^t in bas belieben bes (ginjelnen ge=

[teilte, fonbern als eine, bie er fic^ oon ©ottcs roegen gebieten ober oerbieten mu^.

t)ic 5rage, ob, roenn bcm (öcbraut^ ber i^ovnia teine fittlic^e S(^ran!e entgegenjte^t,

10 ber (£in3elne, roas er t^ut, unter bem ©efic^tspunft bes blo^ erlaubten ober unter bem

ber ^flic^t 3U t^un ^at, ^at er nic^t aufgciDorfcn. Doc^ bleibt ber (Einbrud tro^ 1 Ro

10, 31 ; 5^ol 3, 17, ha\i bas (Erftere in feinem Sinne roäre.

5In bie Stelle biefes Selbftbinbung mit Unbefangenheit oerbinbenben Stanb=

punftes ber grei^eit trat balb ein gefe^lic^er, ber fc^on burc^ feine formelle 9Zatur

15 3U beibem, 3U ängftlic^em 9?igorism'us unb ju laxem Si(^erlauben fü^rt. Sc^on

3U lertullians 3eit lämpfen in Se3ug auf tontrete gragen mit einanber bie beiben

©runbfä^e, bie auf biefem Stanbpuntte beibe ^Rec^t I)aben unb, loenn auc^ in ber

5lna)enbung auf oerfc^iebene Objette unb ^erfonen, nebeneinanber befielen: „roas

ni(^t ausbrüdli^ erlaubt ift — burc^ bie als ©efe^buc^ aufgefaßte ^. Sd)rift — ift

2oDcrboten" unb „toas nid)t ausbrüdlid) oerboten ift, ift erlaubt", de cor. mil. 2. Die

Ginengung bes ^:pflic^tbegriffe5 burd) ben bes (Erlaubten unb fomit bie 5lner!ennung

einer Sphäre ber Slbiap^'orie roirb bann burc^ bie Hnterfd)eibung oon praecepta unb

consilia unb bur^ bie Sel)auptung oon merita supererogatoria feftgelcgt. 33on ben

gemeinfamen 33orau5fe^ungen aus ^at barum ber ^. I^omas roeniger 9?ec5t als Duns,

25roenn er s. th. II > qu. 18 art. 8. 9, im 3lnf^luß an ben oon 3luguftin i^m oermittel^

kn ftoifc^en Segriff ber jHFoa, jroar inbifferente ^anblungcn secundum suam speciem

gelten läßt, fofern i^r Stoff 3U guten ober.böfen 3roecfen bienen fann 3.S. ambulare,

in individuo, aber feinen aus beroußter Überlegung ^eroorge^enben 5I!t anertennt, ber

ni(^t auf ben gebü^renben 3rocd ^in entroeber georbnet ober ungeorbnet unb bes^alb

30 gut ober böfe roäre, roä^renb Duns in individuo inbifferente §anblungen fennt, näm=

lic^ foId)e, bie o^ne aftuell ober oirtuell auf ©ott be3ogen 3U fein, hod) leine 3um »e--

griff ber Sünbe 3ureicf)enbe Unorbnung enthalten, in sent. II qu. 41. %n bie (£nt=

roidlung, in ber es ba^in !am, ta.^ ceremonielles ^anbeln, no(^ ba3u abergläubif^es,

als öon ©Ott erforbert erfc^ien, braui^t ^ier nur erinnert 3U roerben. 2ßas bas ©ebiet

35 ber ©efelligfeit unb (Erholung angebt, fo fanb bas G^riftentum ben 3uftanb oor, baß

CS einen übermäßig breiten 5Raum neben ber 5lrbeit einnahm unb ha^ feine ber (£nt=

faltung ber ilultur entfpre^enb mannigfachen unb rcid) entroidelten formen in Dielfad)er

<Be3iefung 3ur ^eibnifc^en 9?eligion ftanben unb oon I^eibnifc^er 3ud)tIofigfeit erfüllt

roaren. So gehörte es für bie erften d)rijtli^en 3a^r^unberte in feiner t^atfäc^Iic^en

40 ©eftaltung 3ur pompa diaboli. 3u einer Grfenntnis feines prin3ipiellen 9?ec^te5 fehlte

es aber umfome^r an 5Inlaß, als bie esc^atologif^e Spannung es oer^inberte
,

bie

9Zotrocnbig!eit ber Grftredung ber c^riftli(^=fittli(^en 5lrbeit oon bcm Gentrum aus auf bas

perip^criflc ©cbiet ber roeltlic^cn i^ultur, gefc^rocige benn bie forrelate ^Bcbeutung bes

profanen barftellenben §anbelns unb ber bies begleitenben greube 3U crtennen. §atte

45 ^:paulus sroar ni^t bie Xeilna^me an ©aftmä^lern bei 9Zid)t(^riften, 1 5^o 10, 27, roo^l aber

an Opferf^mäufen oerboten, roeil ha nid)tbas eigene Urteil über bie 9^id)tigfeit ber ©ij^en,

fonbern bas ber »eranftalter in »eti-ad)t fomme, 1 Ro 10, 19. 20, fo befämpfen bie

!ßäter bie roeltli^en 93ergnügungen Sd)aufpiele, 2Bett!ämpfe, Spiele, ferner £u:eus,

^:pu^, Sd)mud m6)i nur, roic bas alles t^atfä^Ii^ in religiijfer unb fittlid)er §infi^t

50 )t(^ im $eibentum geftaltet ^atte, fonbern prinäipiell. Unb sroar einerfcits oon ber 5In=

fi^t aus, baß bas fieben bes G^riften in allen feinen ^lufjcrungen bireft unb afut auf

©Ott be3ogen fein muffe. SRan fann bei bcm allen, bei ben iBettfämpfen, ben 3:ragöbicn,

ber roeltli^cn IRufif unb ber Grregung, bie babur^ oerurfac^t roirb, ni(^t an ©ott unb

göttlid)c Dinge, ^rop^eten, ^falmcn u.
f.

ro. benfcn ; ber G^rift ^at beffere Gr^olungen

55 unb greuben; feine S^aufpiele finb bie X^atcn ©ottcs, bie bie S^rift er3äp, feine

IRingfämpfe bie mit ber Sünbe, feine £ittcratur bie biblifc^c ober fonft religiöfe. Äurs

alles 33crlangen nad) 23ergnügen außer ©ott ift abgöttifc^e 2ßcltlicbe. ^Inbrcrfcits eignen

fic fid) Don biefer ausfd)ließlicf)cn fton3cntration auf bas 9?eligiöfe aus bie ©runbfä^e

ber qnifd)=ftoif(ien geinbjd)aft gegen bie 5^ultur als eine 33erfc^rung ber 5Ratur an.

60 Da ^at aller ©enuß nur 9?e(^t, foroeit er notroenbig unb unmittelbar oernünftig, b. i. sroed*
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öoll ift. Da öerbietet ]i^ jebes aRef)r oon Spctjc unb Zxanl über bas 5ur ficbcns^

friftung 91ötigc ^inaus, bas 3:ragen oon Äränscn unb purpurner SßoIIe, Äörpcrbilbung im

Stabiüm als iDiII!ürIirf)e 23eränberung oon ©ottes S^öpfung, bie S^aufpielc als Hn=

roa^r^aftigfeit. §at bie ftird^e 3unä^ft bie Gnt^altung öon jenen Dingen allen juge^

mutet, [o lonnte fie mit bem Ginftrömen ber Tla]\tn unb ber baran geroö^nten Stäube 3

bicfe Haltung nic^t burc^fü^ren. Sie ^ielt nun bas ur^rijtlic^e 3beal aufred)t, forberte

aber [eine DoIIe (Srfüllung nur oon ben berufsmäßig ba5U ikrpfli^tcten. Das Äonsil

Don fiaobicea 364 oerbietet noc^ allen G^riften ben 3:an5 auf $od)3eiten, aber nur ben

^:)3rie[tern ben 5Be[u(^ oon Sd)au[pielcn. 3« fie ^t im 5Rittelalter bie religiöfe bra=

matif^e Dar[tellung felbft gepflegt unb [0 ben ©runb 5U einer neuen Entfaltung bes 10

ipeltlij^en Sc^aufpiels gelegt. Die fran3i5!anif(^e ^Deformation ma(f)t bann ben 35erfud^

au^ in ^esug auf bies fiebensgebiet bas mön^ifd)e Sbeal bei ben 2ßeltli(^en fotocit

als möglid) bur^sufü^ren, inbem fie oon 'btn Xertiariern graue 5^leibung unb (£nt=

Haltung oon fiuftbarfeiten forbert, i^nen jegliche Hnterftü^ung oon Sd)aufpiclen Dcr=

bietet. 15

Der römi[d)en roie ber fc^roärmerifdien (biblijiftifdien) (Sefe^lid^feit gegenüber nimmt

fiut^er feine Stellung in '^Paulus. 3roar fd)eint er ben ^Begriff ber 5Ibiap^ora (ber

Slusbrurf nic^t bei i^m, aber 5lpol. VIII, 52) na^ einem ge[e^li(f)en SRaßftab ju be=

ftimmen, loenn er 3U)ifd)en Dingen ober JBerlen, bie [ein mü[[en, bie (Sott geboten ober

oerboten mit Ilaren SBorten im ^Z, unb 3U)i[^en [ol^en unter[(^eibet, oon benen bies 20

nid)t gilt, bie al[o freigela[[en [inb, bie 3U übertreten bes^alb ieine Sünbe, bie 3U galten

leine grömmigfeit i[t (Deut[(^e aBSB. (£.51. 28, 216 ff., 291. 29, 188). 3lber er [agt

bodf) auc^ gerabe in biefem 3u[ammen^ang, ba^ im iflZ. eben ni^ts geboten ift als

©laube unb Siebe 28, 26 unb baß im (Glauben bie (Beroijfen frei, bie ö^riften Ferren

über alle Dinge, fpesiell äußerliche unb über (Sebote barin finb 28, 291. Dem cntfprid^t 25

es, roenn i^m leil3lid)er ©ottesbienft im 9^2. überhaupt nic^t geboten ift (bas Safra=

ment ift fein officium, fonbern ein beneficium) unb roenn er bas 9lotrocnbige unb

greie in ben !ir^lid)en fiebensformen na^ ben 2Birfungen unterfd^eibet. ^lotroenbig

ift, roobur^ bas 23dI! (öottes geheiligt roirb, ^rebigt, Saframent, ®ebet; frei, roas bies

ni^t roirft, bie 3^^^, Stätte, äußerlii^e 2ßeife bes 2Soll3ug5 oon jenen 25, 283 ff. fi. 30

fte^t alfo auf einem prinsipiell gefe^esfreien Stanbpunft, auf bem es ni^t nur 3ufällig

^reigelaffenes giebt, fonbern bem bie Se^auptung ber grei^eit ober 9Ibiap^orie für bas

gan3e ©ebiet äußerli^er Dinge roefentlid^ ift. Diefelbe bebeutet bie 5Berneinung aller

Slnfprü^e, bie f)ier burc^ „gemeine" ©ebote unb 23erbote bas ©etoiffen binben roollen.

3m £in3elnen roirb bann bas belieben boö) burd^ fittli^e 3roe(fc unb 9?egeln bef^ränft. 35

fieiblic^er ©ottesbienft ift nötig 3ur (£r3ie^ung ber Unmünbigen unb (Einfältigen; aber

au^ jeber (£^rift muß fid^ an i^m beteiligen, um bie Sefenntnispflic^t cor ©ott unb

SRenfc^en unb bas ©emeinf^aftsbebürfnis 3U erfüllen (©ottf^irf, fi.s 5Inf^auungen

Dom ^riftl. ©ottesb. 1887). ©eremonien ^aben babei ben politif^en 3^td, iia^ bie

feine unb barum oon ber Sßernunft erforberte Drbnung ber notroenbigen §anb= 40

lungen befiele (glei^fam bie aßinbeln, in bie bas Äinb bei ber Üaufe gefaßt roirb)

;

im ein3elnen finb fie frei, roeil es nur auf bas 2ßas ni(^t auf bas 2ßie ber Orbnung
anfommt. Do^ folgt aus i^rem !^votä, ialß fie ni^t abergläubif^

,
gö^enbienerif^,

pomphaft fein bürfen unb „ein SJiaß" ^aben muffen unb ba3U taugen, bie rüdes ic. 3U

^:prebigt unb ©ebet 3U locfen, opp. v. a.VII, 11, 12; ex. XXV, 191; Deutf(^c 2BaB. 45

25, 383
ff., 60, 389. aBeiter roirb bas Selieben in 5Be3ug auf fie bcfc^ränlt bur(^

3roei pflid^tmäßige 9?ücEfi^ten. Die erfte ift bie ber fiiebe; barum ^at 2. im ©egenfa^
3U ©arlftabt um ber ©eroifjen ber Si^roac^en roillen fogar mit ber 5lbftellung bes ^alf^en
©ebulb gehabt, ^at befte^en laffen, roas o^ne 5lnftoß bleiben fonnte, roeil es feinen

fpe3ififrf) römif^em Sinn ^atte ober fi^ bo^ roie 3. ^. bie ©leoation in gutem Sinne 50

interpretieren ließ (ogl. 5lpol. VIII, 38, fi.s Srief an Suc^^olser oom 4. De3. 1539)
unb ijt bereit geroefen, ber fir^li^en ©intra^t roegen um ben ^reis ber greigebung

bes ©oangeliums mand^es, fogar bie bif(^öfli^e 33erfaffung 3U tragen, roenn es ni^t als

^eilsnotroenbig, jonbern nur ber Orbnung unb bes ^^^iebens roegen geforbert rourbc

(nod).art. smalk. p. III art. X, ogl. 5lpol. VIII, 52). Darum ^at er oon bem 9?C(^t ss

ber 3Inberung ni^t o^ne guten ©runb ©ebrau^ gemacht roiffen roollen unb oom ©in3el=

n^n geforbert, ha^ er bie Drbnung ni(^t oeraj^te, 25, 384. Die 3roeite 9?ücffi^t ift

bie ber 5lufrec^ter^altung ber ^riftlid)en grei^eit, bie ^alsftarrigen ©efe^esmenf^en
gegenüber geboten ift. So roill er 1540 oon einer 23ergleid)ung in 33Iittclbingen ni^t

e^er reben, als bie ^Bif^öfe bie d)riftlic^e fie^rc annehmen (©riefe, be Sßcttc V, 257) w
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iinb i[t es i^m ikrleucjnunci ber (^rcifjeit, bcr rocItUc^cn Obvigfcit 311 (ie^ord)cn,

roenn [te 5^ier= unb Safttage fc^einbar 5U 3rocrfen ber 3"^^ ^"^ Sparfamfeit als

toeltli^e Orbnuncj, ber 311 cje^ord^en fiiebespfUc^t, ne&ietet, tDäI)renb [ie babei inbirett

anbre brücfen unb bett S^a\)\i ftärfen mill 80, 402
"ff.

5 Die !ir(^Ii(^en 51. bilbeten ben ®ecjen[tanb bcs 1. abiap^oriftif^cn Streites. SRit

hin im 5Infang ber ^Deformation ausgefprod)encn unb bet^ätigten ftrunbfö^cn glaubten

bic 3Bittenberger i^eologen i^r 23erfa^ren rechtfertigen jn fönnen, als [ie in ben 3^er=

^anblungen mit ben !urfürftlid)en 9?äten unb ben fä^fif^en ^Bifc^öfen Äonjeffionen ge=

mad^t Ratten, auf (örunb beren amß.Dej. 1548 bas fieipjiger Snterim oon ben fäd)fifc^en

10 Stäuben bef^Ioffcn unb im 3iili 1-^49 teilroeis im ^lusjug publiziert rourbe. Sie
toaren fi^ beraubt in ber £e^re tro^ formeller 9Jiilberungen nichts, fonbern nur in

traditiones humanae über 93erfaffung unb 5^ultus nachgegeben, auc^ hierin nur, toas

[d^on in ber alten Rixd)t an ni^tfd)riftu)ibrigen Sräud^en oor^anben geroefen unb teil=

roeis fogar i^nen fclbft als [^öne Orbnung unb ^eilfame 3ucf)t roünf^ensroert erfc^ien,

15 toieber sugelaffen, jeben abgöttif(^en Sraucf) abgelehnt unb beim SBieberjugelaffenen jebc

abgöttifd^e Deutung, foioie bie opinio justitiae unb necessitatis bur^ Älaufeln aus=

gefd)lo[fen ju ^aben (fiateinif^e SRe^liturgie mit fiäutcn, fii^tern, ^riefterfleibern,

bo^ Dom Sc^riftroibrigcn gereinigt, ni(^t o^ne 5^ommunion, mit einigen beutf^en (5e=

fangen; ^ir^^elung als Untenoeifung unb 33er^ör im Äate^ismus, Sefröftigung oon

20 5Ib= unb 3iifage „unb alfo" Seftätigung im ©lauben oermittelft ©ottes ©nabe , mit

^anbauflegung, c^riftli^en ©ebeten unb (Zeremonien
;
gronleidinamsfeft als 'i^rebigt oom

Slbenbma^l unb Kommunion; le^te Ölung als erlaubt: mit ben Äranten !ann maus
galten mä) ber 5lpoftel Srauc^ ; '\^a\kn als roeltlid^e Orbnung

;
^urisbütion ber ^Bifc^öfe,

„bie i^r Hmt na^ ©ottes Sefe^l ausrirf)ten" u.
f.

w.). 3luö) bem bie j^rei^eit in ben

25 ÜHittelbingen be[d)ränfenben ©runbfa^, ha^ ni^ts erlaubt fei, toas Slnfto^ enege, glaub=

ten fie treu geblieben ju fein, fofern fie einerfeits bie 33errDüftung ber ©emeinben bur^
ben 5Berluft ber ^^rebiger unb ber reinen fie^re Ratten oerpten, bur^ i^ren 5Rat bie

Sd^roac^en ni^t o^ne 9Iot in bie 33erfu^ung ber Setenntnisfrage fül)ren, bie no^ ju

^offenbe fc^lie^li^e ©inigung ber 5^ir(^en burcE) unnijtige ßr^ürnung bes 5^aifers ni^t

30 Ratten oereiteln toollen, unb foferne fie "bm ©egnern gerabe burd^ i^rc ganze Haltung
(3;reue im notroenbigen, 9ia^giebig!cit im übrigen, Erfüllung früherer 3ufagen) 5Id)tung

abnötigen 3U !önnen hofften, CR. VII, 322 ff.
— eine Selbftrec^tfertigung

,
3U bcr

freili^ i^re toä^renb ber 33er^anblungen oft roieber^olte 3Barnung oor ^Inberungen in

ben ©räumen als einer für bie 9?u]^e ber i^ird^e gcfä^rlirfien Sa^e nid^t ftimmte, unb
85 bie 9Jteland)t^on fpäter felbft ^at fallen laffen. ^^e no^ eine aut^entifi^e 23erDffent=

li(|ung bes ficip3iger Interims gef^rocige benn eine ßinfü^rung ber 3ugeftanbencn

SBräud^e erfolgt roar, begann unter gü^rung oon glacius eine argroö^nifd^e unb ba^er

oielfac^ ungere^te, ba3u perfönlid) ge^äffige, aber in ben ^auptpunftcn unroiberlegli^c

^olemü. 3n ber Xenbenz, ber grei^eit in ben 51. engere ©ren3en 3U sieben, erörtert

40 glöcius de veris et falsis adiaphoris 1549 bie ^rage prin3ipiell. Dabei oerf^iebt

fic^ fiut^ers 5Inf(^auung me^rfac^. (grftlic^ ift er gefe^lic^cr als fintier. 9tic^t nur, ha^

^^Prebigt, 3;aufe, 5Ibenbmal)l, Slbfolution als ftatutarifd)e ©ebote ©ottes aufgefaßt roerben,

er folgert au^ aus 1 Ro 14, 40, ba^ bie 91., bie bie Hmftänbe jener $>anblungen be=

treffenben Sräud)e, bo^ in genere oon ©ott geboten feien, unb in specie nur oon
45 ben Äir^en, jebenfalls ni({)t o^ne i^re 3u|timmung — alfo nid)t oom fianbesl)enn —

angeorbnet roerben bürften, babei aber i^r gottgeorbneter 310^^, berOrbnung, bem de-

corum, ber (Srbauung 3U bienen ma^gcbenb fei. SBeiter fuc^t er burc^ ben ^vo^d be=

fonbers bes decorum bie fiut^erif^e 3nbifferen3 bes Sinselnen 3U begrcn3en, freili^

o^ne bie pofitioen äft^etifd)en ©efic^tspunfte 3U finben, in benen bcr ©runb liturgifd)cr

50 ©efe^e liegt, ba er nur bie einf^ränfenben ©ebote bes Grnftes unb ber 2Bürbe ent=

loicielt, um papiftif^e ©eroänber, 5Relobien, Speftafel aus3ufdf)lic^en. 9Beiter betont

er, hü^ in ben ^Diten ^Konformität ber Rird)en mit fi(^ felbft b. \). mit i^rer 93ergangen:=

^eit, roir roürben fagen, ber inbioibuellc C^arafter ber Kirche 3U roa^ren fei, bagegen

Dor^anbene erbaulid)e (£inrid)tungen nur 3U ©unften befferer, nict)t aber fol^er geänbert

55 roerben bürfen, bie fie ^inbern — toie bie lateinifd()e Spradje — ober aucf) nur tttn S^ein
einer Billigung oon "Düöbräu^en enoeden tonnen, ober im fiauf ber 3eit bur^ ©ö^en=
bienft befledt loorben feien, ganb er fo fd)on in ben angebli^en 9tbiap^oris bes 3nterims

Diele gottlofc ©reuel, fo Dcrfod()t er oollenbs ben Satj nihil est ndidq?oQov in casu
confessionis et scandali. llnb ^ier traten au^ SOJänner roie Sren3 unb Galoin auf

60 feine Seite. 5Bren3 ^at babei bie treffli^e Formulierung gegeben, ha^ bie 91., bie re-
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spectu suo roeber gut nod) bö[e jeten, ex suis conditionibus ju beurteilen [eien unb

bur^ biefc entroeber gut ober böfe roerben. 5ll5 ©rünbe, roarum unter ben obroaltcn^

ben Umftänben bie i^onseffionen ni(^t me^r ein 3I!t tragenber Siebe
,
[onbern ber 5ßer=

leugnung [eien, roerben folgenbe Dorgebrad[)t : ber 'änla^ [ei ber S^ia^S oon [eiten bes

irgenbroie auf §er[tenung ber fal[^en Religion ausge^enben 5^ai[ers ; aJZotio gurc^t, 5

ober be[tenfall5 men[(^li^e äßeis^eit unb 9JIangel an ©laube, ber ©ptt nicf)t jutraut,

ba'B er [eine 5^ir(^e [c^ü^en loerbe; bie notioenbige 2ßirtung bas Slrgernis, ba bie

2Bieber^er[tellung bes 2Ibge[d)atften ein t^at[äd)Ii^e5 Setenntnis begangenen Unrechts

bar[telle, al[o bie ®egner im 3ri-tum be[tär!e unb bie ©en)i[[en ber S(^u)act)en oer=

roirre, unb bas um[ome^r, als bas gemeine 5BoI! me^r auf bie äußere 2ßei[e als auf bie 10

fie^re [e^c unb bes^alb in ber aBieberf)er[teIlung abge[c^affter 5Bräucf)e tro^ aller 5^au=

telen unb I)eutungen nur hen Einfang ber 3ßieber^er[teIIung bes $ap[ttums erblicfen

tonne. Die Berufung auf bas 33erfa|ren bei beginn ber ^Deformation oerfange nic^t,

ba es etxoas anberes [ei, 5ße[te^enbes ein[ta)eilen bis jur (£r[tarfung ber Sci)iDarf)en 3U

behalten unb roenn bie[e eingetreten, 5Ibge[teUtes roieber einsufü^ren. — Der Streit 15

[e^te \ii) über htn Slugsburger 'iReligionsfrieben hinaus fort unb bie 5^on!orbienformeI

^at in "^rt. X nic^t nur bie (£nt[(i)eibung getroffen, ha^ jur 3eit ber Verfolgung, roo

iBefenntnis erforberlic^ [ei, ben geinben bes Goangeliums aucf) in 51. nic^t 3U meieren

[ei, ba es [id^ ba um bie 2Ba^r^eit unb bie (|ri[tlt^e grei^eit ^anble, [onbern ^at aud)

einiges oon glacius iBe[(i)rän!ung bes Begriffs ber 31. [ic^ angeeignet. — 3ur fiitte= 20

ratur ogl. 2;rf)Iü[[elburg Catalog. haeret. L. XIII, 1599; ^reger, SR. glacius 5IIi)=

ricus I, 135—204, 1859; granf, I^eol. b. 5^on!orbienf. IV, 1—120, 1865.

3m 2. abiap^. Streit [to^en auf lut^eri[(^em Soben Hnter[c^iebe bes fiut^ertums

unb bes Galoinismus auf einanber. ©egen bie fransislanifc^ ge[timmten Sc^roärmer

^atte fiut^er aus ber freubigen Si^er^eit unb ©efe^esfrei^eit heraus bas 9?ed^t unbe= 25

fangenen ma^oollen (5enu[[es irbifc^er greuben behauptet. „3Il[o (b. i. unter, nic^t

neben ober über if)m) !ann (Sott anä) leiben, ba^ mir [eine 5^reaturen lieb ^ahm; \a

[ie [inb barum ge[d^affen", 14, 6, bie, tDeIcf)e bas gute (5eroi[[en ©ott gegenüber ^ahen,

„[e^en ni^ts SInbres an ben 5^reaturen , benn ©ott baran [ie^et" . . b. i. eitel ©utes

— barum ^aben [ie alle ßu[t unb greube baoon 33, 44. ©egen bie as!eti[c^en 5or= so

berungen in Spei[e, Girant, 5\Ieibern, ©eberben [agt er, ha^ bas alles frei i[t jebermann

„nur bafe man nü(f)tern unb mäfeig [ic^ barinnen ^alte. 9iic^t [inb bie Dinge oerboten,

[onbern Hnorbnung unb 9JZi|brauc5 — barum brauch alles Dings auf Grben, welches,

loenn unb roo bu roillft, unb banfe ©ott. — SIeib frei unb binb bic^ nic^t . . . benn

bu roirft ein Sonberling unb öerlier[t bie ©emein[(^aft ber ^eiligen 7, 145. 146.35

46, 228. SpegieU oerteibigt er gegen bie „[auer[e^enben §eu^ler unb [elb[troac^[enen

^eiligen", bas 5Re^t oon Sc^mud, grö^Iic^feit, ©enu^ oon Speis unb Iran! ober bas

Sebürfnis oon 'ipfeifen unb lanjen, roie bas bie fianbe6[itte forbert, bei ber^oc^aeit.

„es liegt ©Ott nid)t5 an [old)em öu^erli^en 2Be[en, loo immer ©laube unb £iebe

bleibt, [ofern ha\i es mäfeig [ei mä) eines ieglid)en Stanbes ©ebü^r", 11, 40—42.40

Die nötige 3ud)t gegenüber ben Slusf^reitungen überlöBt er ein[troeilen ber D)eltlid)en

Cbrigfeit. (£ben[o roei^ er ben i^un[tgenufe 5U roürbigen. 3roar roenn er Sluffü^rung

unb üBefu^ oon 5^omöbien, aud) f)eibni[(^en 5ulä^t, [0 DerrDei[t er nur auf ben mora=

lifc^en 9iu|en, ben [ie als Spiegelbilb bes Gebens geroö^ren 62, 336—37. Dagegen

^at er ben Sßert ber Wu[ü barin gefunben, ba^ [ie gerabe burc^ bie grö^li(!)feit, bie 45

i^re unmittelbare 3Ib[id)t unb3Birlung i[t, in 2lnfecl)tung erquia unb böfe £eiben[(^aften

oertreibt 62, 307—11. 3lllerbings über bie 33erträgli^!eit bie[er gansen grei^eit mit

ber ^fli^t, bie ganse 'iper[on unb i^re ©üter in t>tn Dien[t ©ottes unb bes 9Zä^[ten

5u [teilen, ^at er nic^t refleltiert. Das ertlärt [ic^ aus [einer 3Iuffa[[ung bes d)ri[tlicf)en

fiebens als naturartiger 33etf)ätigung ber ®e[innung. 5°

3lnbers Gabin. 9Ii^t nur gel)t er mit 5lircf)en3u§t unb ^:poli3ei gegen bie aHiö=

brauche oor (33erbot ber 3:än3e, ga[tna(^ts[piele, S^ie^übungen; S(|lie§ung ber 2ßirts=

l)äu[er; £u-Eusge[e^e), er [tel)t aud) prin3tpiell anbers. 3^üz befämpft er als falf^en

Stoicismus ben ©runb[a^, man bürfe bie [innli^en ©üter nur [omeit brauchen als es

bie Siottoenbigfeit forbere; bie güUe unb Sd)ön^eit ber i^reaturen 3eige, ba^ ©ott [ie 55

au^ 3ur Grgö^ung gegeben. Siber bie rigori[ti[d)e 93Zaxime i[t il^m bo^ ein pium
consilium, bas boni et sancti homines geben. Die entgegenge[e^te aber, ba^ bas

äRa| ber 58e[d)rän!ung ber ^rei^eit bem ©erDi[[en bes Ginselnen 3U überla[[en [ei, i[t

i^m bloßer SJorroanb für bie (Eröffnung ber grei^eit bes glei[d)cs. 9Zid)t nur i[t i^m

jeber ©enujj [ünbig, ber 3ur (Erfüllung ber gotte5bien[tlic^en unb Serufspflisten un= ^Q
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fä^ig ma(f)t, glci[d)e5lujt ent.^ünbet, ni(f)t mit Siebe oerbunben i[t; i^m gilt für bie

Jrci^eit ber (Sinjelnen aurf) bas ®e[e^ ut quam minime sibi indulgeant (Inst. L. III

c. 10). 1)05 'ißlotw biefes rigorifti[$en Cörunbfa^es, in ben bie anfänglid) freie (£r=

örterung ausläuft, roirb nid)t nur (£.5 ber Ccrl^olung nic^t bebürftige Eigenart, fonbern

5 au^ feine peffimiftifc^e ^Beurteilung ber empirifc^en SOlenfi^ennatur fein, bie in jeber

33erfu^ung erliege : ea est hominum pravitas, ut laetari nequeant, quin Dei ob-

liviscantur. (£.5 ?lnjd)auungen, befonbers anä) feine unbebingte ^Verurteilung bes Üanjes

als notorifd^er (Einleitung jiir 5lusfc^töeifung unb ber Sc^aufpiele rourben oon htn re=

formierten Ideologen fortgepflanjt, unb nun ni^t blo| auf bie unoermeibli^en f^äblid)en

10 2Bir!ungen, fonbern aud) auf bie $er!unft aus l)eibnifc^er Superftition unb ^:petulan3

(quia in otio nulla de causa, sed ex mera lascivia animos relaxabant) unb

auf ben SRangel ber SlbjiDectung auf bie (£^re (öottes im Unterfc^ieb oon SRirjams

Xani b. i. auf i^ren bloßen G^aratter als tDeltlid)es 33ergnügen begrünbet (ogl. 5. (5er=

^arb loci 25, 471). 3e loeniger fid) nun bie fird)lic^e unb [taatlic^e Seftrafung biefer

15 Dinge aufred)t erhalten liefe, um fo [trenger rourbe bas 3beal ber freiroilligen „$rä3ifi=

tat" unb bie gorberung firc^lid)er unb ftaatlid)er 3u(^t, um fo enger auc^ bie 5Begrün=

bung. So belömpft 33oet nic^t nur 2an5 unb 3:^eater, auc^ ©eioinnfpiel , (5efunb^eit=

trin!en, 2;oilcttemoben als excelsa mundi unb Sünbe unb mad)t babei bie Sd)rift

aud) in (Sinsel^eiten ber Sitte 3ur ftatutarif^en 9brm (^erliefen oerboten 1 Ro 11,

oo 14 15, länse xm^uoi 9?ö 13, 13, (Saftmä^ler füllen 5Igapen fein). 5luf lut^erifc^er

Seite ift S. aJleisner (phil. sobria I, 5. 2 c. 4) ^ierin ber flaffifi^e ©egner ber

eabiniften. (£r fubfumiert suerft bie roeltlid^en 35ergnügungen unter ben Segriff ber

3tbiapi)ora als fold^er ^anblungen, bie per se roeber gut noc^ böfe feien, aber per

aliud befonbers ^erfon unb 3roed unb jiDar in concreto ftets gut ober böfe werben.

25 ObiDo^l er fic^ aud) auf ben gefe^li^en Si^riftberoeis einlädt, fo oertetbigt er i^r 9?ed)t

bo^ öor allem bur^ bie X^efe, baß fie einen finis honestus |aben, roenn fic u)ie ber

Sana ber jugenbli^en 2rrö^li(^feit, bie Sc^aufpiele ber bem ©eift gerabe 3ur (£itrifc^ung

für bie 5Irbeit nötigen Gr^olung burc^ Grgö^ung (^ier angenehme 5Inregung aller

Gräfte) bleuen sollen. Sünbe finb fie i$m, fofern fie 5leif(^esluft enegen löollen

30 ober bem einseinen t^atfäi^lic^ erregen, ogl. 3. ©erwarb loci 25 de conjugio 471—73.

Dann^auer i^ate^ismusmilc^ II, 45.

Der 2. abiapf). Streit begann nun bamit, bafe bie Hamburger pietiftifc^en X^eo^

logen 9teifer unb2ßin!ler 1681 unb 1687 bie Oper als toibert^riftlic^ angegriffen, einige

©ot^aer Äanbibaten 1692 in i^rer Äonfeffion Xanjen, i^omöbienbefud) , i^artenfpiel,

35 S^eraen als ©rcuel cor ©ott be3eid)net, bie fianbpfarrer Zöllner unb (£raffel ben ^art=

näcfigern Teilnehmern an ausgelaffenen äJolfsfeften bie 2Ibfolution öerroeigert Ratten,

roas 3U i^rer mfe^ung führte 1697. 98. Gs roaren befonbers 5In^änger grancfes,

bie fo Dorgingen. Gbenfo maren es bie 2Bortfü^rer im litterarifc^en Streit, üöoderobt, 3oa(^.

Sänge, 3ierolb. Die pietiftifc^e Se^auptung mar, ha^ jene unb ä^nlic^e ^anblungen

•10 md)t nur in abusu, fonbern in ipso usu, nii^t nur per accidens als rDa^rfd)einlic^e

ober notioenbige Urfad^en oon crassior avo[üa, fonbern per se Sünbe feien. Sie

faffen bie grage in prinsipiellfter 2Beife an. fiange (fein Antibarbarus orthodoxiae

1709. 11 p. III membr. I—II giebt eine ^iftorifc^e Darfteilung oon Anfang berSBelt

an unb eine fi)ftematifd)e) läfet oor bem geoffenbarten ©efe^e gar leine inbifferenten

45 §anblungen 3U, ba bies als geiftlic^es ben gansen 9Jtenf(^en in 5Infpru^ ne^me
,

aud)

nt(^t in abstracto, ba bei einer |)anblung fid) oon Subjett, Stoed, gorm gar nid)t

abftra^ieren laffe. ©ut finb aber nur bie §)anblungen, toel^e aus bem eintrieb bes ^.©elftes

3um3tDed ber(£^re ©ottes, im©lauben unb 9kmen (I^rifti gefd)el)en. Hnb smar oerfte^t

er biefe Sebingungen fo (3. ». 3ur Cc^re ©ottes = in beftänbiger Selbftoerleugnung,

50 im ©lauben = in ber ©eroif^^eit bamit ein ©ebot ©ottes 3U erfüllen unb ein Stüd

©ottesbienft 3U oollbringen), \iQ^ er bie §enfd)aft bes göttlid)en 2Billens nur in ber

5orm biretter 9lormierung burc^ beit)uf3te, unmittelbar religiöfe Smpulfe unb göttliche

gorberungen fennt. Daraus folgt bann, t>o!iit bie actiones ludicrae, bie oon ©ott nid)t

gebotenen, fonbern oon ben 5IRenfd)en bes 93ergnügens falber erfunbenen §)anblungen,

55 als fold)e, in bereu ^Begriff es liegt, bafe fie nic^t nü^en, fonbern ^Bergnügen bereiten

roollen, fämtlid) fünb^aft finb. 9Ia(^ 23oderobt liegt ben aiZittelbingen ftets bie 5Ibftc^t

3U grunbc, fid^ einer fünbli^en fiuft ^insugeben, "ba es nur 3U)eierlei fiuft giebt, bie

burd) ben ^. ©eift getoirfte unb bie angebornc fünblic^e, 3ur legieren aber alle fiuft an

ctroas anberem als ©ott gehört. S^tai^ imoXü !ann feine 5^reatur mäfeig geliebt roerben.

60 (£5 giebt für fie alle feine berc^tigtc ^rcube als bie bireft religiöfe an 5Betra(^tung,
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(5^^d, geiftli^er 'äJcufif, unb feinen anbern beret^tigten Sn^alt für bte ©efelligfeit als

ben religtöfen. Sr^olung barf nur hierin ober in nü^Iid)en Sefd)äftigungen, rote Stubien,

mec^ant[^cn i^ünften, ^anbarbeiten ge[urf)t roerben. 3^ 'bk\ex ab[traft religiöfcn (£ngc

fommt ber ftoifd^e (örunbfa^, baß aller über bas 9btroenbigc ^inausge^enbc (öebrau^

SJli^brau^ [ei. Darna^ ergiebt \iä) bas Urteil über bas Cinselne oon felbft. %ani, r,

aud) ber feine gleif^esluft erregenbe, Sd^au[piele, anbere Spiele mad)t [^on ber ^wtd
ber eitlen firgö^ung unb bes 3fitDertreib5 5ur Sünbe. 3m ^alli[(^en 9Bai[en^au[e roarb

|elb[t ben ^inbern bas Spiel ocrfagt. ©aftmä^Ier finb Sünbe, roeil ©enu^ über bie

9lotburft hinaus unb roeil oon S^ersreben begleitet, bie eben au^ nur ber Grgij^ung

bienen roollen. SBeim Zan^ fommt ber SJci^brau^ ber oon ®ott 3u ^eiligen 3roerfen lo

gegebenen 9Jiu[if, beim Sd)aufpiel ber ^eibni[d)e Urfprung, bei (5eroinn[pielen bie Sünbe
roiber bas 7. ©ebot ^inju. Sogar bas Spasierenge^en erfd)ien als 3ei(3^en eines ni^t

in ©Ott ru^enben ©eiftes in bebenflid)em Q\6)t. So i[t bcnn bie Snt^altung oon bem
allen ein notroenbiges 5^ritcrium bes ©nabenftanbes. 19 ©rünbe jä^It fiange auf, aus
bencn ber Sßiebergeborne es meiben muffe. Die barin 5ße^arrenben roollen fie oom is

5lbenbma^I ausgef(^Ioffcn roiffen. Die Obrigfeit [oll bas alles unter Strafe [teilen. Dur^
bie 33erroerfung ber SOIittelbinge oollenbet fid) für üBoderobt bie 9?eformation crft, unb

für Sänge ift i^re ^ßerteibigung eine Äe^erei, bie bie ganse eoangelif^e fie^re aufgebt,

roeil [ie i^re ©runblage leugnet, bie fie^re, ba^ nac^ bem gall alle natürlichen Steigungen

Sünbe [inb. — Spener ^at oom S(^au[piel abgelesen nic^t anbers geurteilt als [eine 20

greunbe. Ss i[t nur Schein, roenn er ben lut^eri[d)en ®runb[a^ oertritt, ba^ bie 5Rittel=

binge an ][ä) nid)t Sünbe [eien, [onbcrn nur i^r 5Ri^braud). Denn bas Üansen an
\id), bas er im Hnter[^ieb oon bem [ünbigen lanbesüblic^en für inbifferent erflärt, ift

nur bie fieibesberoegung na^ einer ÜJIclobie. In praxi, bie i^m bas ©ntfc^eibenbe

i[t, lä^t er nur Daoibs Jians b. i. ben religiö[en gelten. Sünbe i[t i^m ni^t nur jeber 20

3roi[(^en ^DZännern unb grauen, unb ber, roeld)er ipegen ber fieb^aftigfeit ber Scroegung
mit ber für (£l)ri[ten, au^ jugenbli^e, nötigen ©raoität [treitet, [onbern jeber, ber [einem

natürlichen 3töecf, bem 33ergnügen bient. (£inen Üanj mit ben nötigen 5Re[triftionen

roürben bie 2;än3er [elb[t nid)t begehren. SBas nic^t unmittelbar auf ©ottes G^re, bas
eigene ober bes 9Iäd)[ten leibli^es unb geiftiges äBo^l absroerft, i[t Sünbe [i^on als so

3eitDertreib. 5>^eube an etroas, roas ni^t unmittelbar nü^t, ..[treitet mit ber notroenbigcn

Selb[tDerleugnung. Der Sonntag [oll gans 3U gei[tli(^en Übungen oerroenbet roerben.

2Benn er Kegel[piel unb Jabafrau^en mä)t unter allen llm[tänben oerbammen roill, [0

fommen i^m beibe ni(^t als ®enü[[e, [onbern als für bie ©efunb^eit nü^li^ ober nötig

in Setrac^t. Dagegen i[t [ein päbagogi[(^es 33erfa^ren milber unb roeifer. (£r roill bie 35

bie[en Dingen (Ergebenen ni^t an bie[em Stüd 3uer[t angegriffen roi[[en unb roamt
Dor bem bireften 33erbote, bas nur bie Kranfl)eit ins 3nnere treibe, unb rät, bie fiuft

an jenen Dingen burc^ 5[Ra^nungen 3ur 9k^folge d^rifti unb Slblegung ber SBeltliebe

inbireft 3U entrourseln, roill au^ bie 5lb[olution nid)t jebem be^arrli^en Üeilne^mer
Der[agen, ha mand)e bie Sünb^aftigfeit bie[er Dinge roirflid) nid^t erfennen (X^eol. Se= ^o

benfen Z. II, 484 ff.).

Slls 35erteibiger ber bisherigen fie^re treten befonbers 'iRot^e, 3ßarnsborf, Sc^elroig

auf. 5m 23erglei^ 3U ber ©e)d^lo[[enf)eit bes Singriffs ift i^re 'üflbroe^r [^roac^, ba bie

ge[e^lid)e Berufung auf bas geilen eines ausbrücfli^en 33erbots in ber Schrift unb
ber 9Za^roeis, ha^ greube an Sßeltlic^em unb ergöt3ung bem d^riften ni^t überhaupt 4ü

oerboten [ein fann, nic^t genügen, um bie aus bem (^ri[tlic^en C^arafter bes neute[tament=

lid)en ®e[e^es gefolgerte gorberung gän3li^er unb barum jebes Si^erlauben eines

roeltlic^en ©enu[[es au5[^lie^enbe Eingabe an ©ott 3U roiberlcgen, unb bies um [0

roeniger, als [eit ^ornejus (Ethicae II, 2 '') bie 3;^omi[ti[(^e Di[tinftion, ha^ $anb=
lungen , bie in abstracto betrachtet , inbifferent [inb , boc^ in individuo immer gut so

ober bö[e roerben, allgemein recipiert roar. $Be[onbers an[(^auli^ i[t bas an £. 95al.

fiö[(^er , ber im 8. cp. bes Doll[tänbigen Ximot^eus SJerinus öon bem 7. (E^arafter

bes mali pietistici, bem praecisismo ^anbelt... (£r erfennt roo^l in ber Se^re oon ber

23erroerflid)feit jeber £u[t an Kreaturen eine Übertreibung, bie bie Jlatur burc^ bie

©nabe nid)t geseilt
,
[onbern ab[orbiert roi[[en roolle. (Er tritt aud^ ber 33cr[(^iebung bes 55

Urteils über natürli^e £u[t, bie bie 'i)3ieti[ten burd) §erbei3ie^ung ber Se^re oom na=
türlic^en 33erberben begangen Ratten, mit ber Di[tinftion 3roi[d^en ber oerbietenben unb
ber rid)terlid)en ©erec^tigfeit ©ottes, oon beren er[ter an [id) nid^t oerboten [ein brause,
roas Dor ber 3roeiten roegen ber ®e[amtbe[d)affen^eit ber fonfreten ^^erfon Sünbe [ei,

treffenb entgegen (anbers 9?it[c^l). Slber er i[t öon ber pieti[ti[d^en (£nge, bie bie be= go
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rou^te, expreffe unb bircüe religiöfe ^J^otioicrunq unb J^ejte^ung aller Scbensrcgungen

forbcrt, felbft inficiert. eine foI(f)e ift if)m ber ^Jiafeftab jtDar nirf)t ber Üßiebergeburt, aber bes

gortj^ritts in ber Heiligung. (£r loei'B für bas gansc ftrittige ©ebiet !einerlei pofitioe

fittlid^e ÜBebeutung in ^Infpruc^ ju nehmen. (£r I)at oielme^r Don ben ben 9Jlittelbingen

5 t^atfäc^lid) an^aftenben (öreueln unb 33erfucf)ungen ben [tärfften ginbrucf
,

ja finbet fie

füft burd)ge^enb5 bem decorum eines in ber $)eiligung fortfc^reitenben (£^riften un=

gcmä^ unb bem gortf^ritt ^inberlid) unb bejei^net fie bes^alb m6) 1 Äo 6, 7 als

i)rrt)uaT(i, niemanb anjuraten rool)I aber ju roiberraten. SBenn er bennoc^ für i^ren

an fi(^ abiap^orijc^en G^aralter eintritt, fo ift ber (örunb eine gans äu^erlid)e ©efe^^

10 lid^feit
, M^ i^an nid)t in bie Derbietenbe ©erec^tigfeit (öottes eingreife unb etroas

als Sünbe oerbicte unb oerbamme, ujelc^es ©ottes ©efet^ ni(^t bireft oerboten ^at".

Das ift ein ©efi^tspunft , ber mo^l 3ur 3Ibme^r bes pietiftifc^en ??i(f)tens über anbere

3ur 9iot genügt. 5ür bie Selbftbeurteilung mufete er nad) ben ^:prämiffen bie ent=

i^altung oon >/TT?;//am 3ur ^43flic^t machen. Diefen gefe^lic^en G^aratter aeigt fi. au^

15 in ber Beurteilung bes öffentli^en ©ottesbienftes unb ber oielfa^en Snbifferenj ber

ipietilten gegen i^n. 9ii(f)t aus einer tieferen Sßürbigung feiner etl)ifd)en 3iotu)enbig!eit

f)eraus rennet er t^nen biefe Haltung 3ur Sünbe, fonbern unter ^Berufung auf ©ottes

cxprejfes ©ebot.— 3ur fiitteratur: 9?itfd)l, ©ef^id)te bes ^:pieti5mus I. II. 1880.84;

Sa^fe, Urfprung unb 3Befen bes Pietismus 1884 ; £ut^arbt, ©ef^id^te ber ^riftlic^en

20 (£tp 1893, II, 304—309.
9Ieue ©efid)tspun!te, ©enigltens folc^e fruchtbarer 2Irt, finb erft burd) Sd)leiermad)er

^in3uge!ommen. ©r beftreitet (Äriti! b. bis^. Sittenlehre 2. 5Iufl. 106 ff., 135 ff.;

3B2B. 3. '^\}\\. II, 418ff.), bas et^ifc^e 9?ec^t bes Segriffs ber aHittelbinge unb bes

erlaubten im 3ntereffe ber ©an3^eit unb Stetigfeit bes unter ber i^ategorie ber 9^ot-

25 roenbigfeit fte^enben [ittUd)en Gebens, in welchem ber ^anbelnbe !eine Raufen eintreten

laffen lönnte, o^ne eine fiä^mung bes fittlic^en Sntereffes 3U üerraten unb burd) 3In=

loenbung ber gertigteiten im Dienft bes Sinnlichen i^re jittlic^e a^erroertbarteit 3U

fc^äbigen. 9Iur im 'iRecfitsgebiet unb bei ber |ittlicl)en Beurteilung anberer, an beren

§anblungen uns bie fittli^e 9lotiDenbig!eit oielfac^ unburc^fi^tig bleibt, lä^t er ben

30 Segriff bes erlaubten gelten. 2lber er öollsie^t nun bie Subfumtion ber fiebensgebiete,

auf bie ^öc^ftens biefer Segriff anroenbbar erfc^ien, unter bie fittlic^e 9btu)enbigfeit,

inbem er bie Segriffe bes ©uten unb ber lugenb bem ber ^fli^t überorbnet unb mit le^=

tcrem nur bie Serfa^rungsroeife be3ei(^net, bur^ bie bie lugenb fittli^e ©üter probusiert,

aber bie IRefleiion auf ein Soll nid)t als fein fonftitutiües 5Jler!mal gelten läfet, inbem

35 er ber ^lusbe^nung bes "ipflic^tbegriffes über bas gan3e £eben alfo bas Serfteinernbe

nimmt. Diefe Slusbe^nung bes fo mobifisierten ^flid)tbcgriffe5 roirb i^m möglich burc^

bie ©rlenntnis einerfeits ber fittli^en 9Iotu)enbig!eit bes barjtellenben unb bereic^ernbe

©emeinfc^aft erseugenben ^anbelns, roelc^es in bie Raufen bes lüirlfamen fällt, anberer=

fcits ber fittlid^en Sebeutung ber Snbioibualität ; benn jenes ge^t auf bie Sefriebigung,

40 bie in i^m unmittelbar geroonnen roirb, unb jeme^r ein ©ntfcl)lu| aus biefer ^eroorge^t,

umfome^r roirb er ftatt als ©rfüllung eines Soll als unmittelbarer Smpuls empfunben.—

aBas nun bie Raufen bes roirlfamen §anbelns ausfüllt, 5\unftleben unb ©efelligfeit,

finb i^m roefentli^e Seftanbteile bes fittlic^en ©efamtprobuttes ober bes ^öd)ften ©utes

roegen i^res Ürfprungs aus bem organifierenben unb fgmbolifierenben^anbeln bes ©elftes auf

45 bie Sf^atur. 3enes ift bie ©emeinf^aft bes inbioibuellen ©rfennens, an ber jeber 3urSer=

iDirllic^ung feiner menfc^lic^en Seftimmung, roenn aud) nur reseptio, teilnehmen mu^,

biefe bie bes inbioibuellen Silbens, in ber "bie ©inselnen einanber an i^rcm burd) fittlic^es

Silben geroonncnen geiftigen, !örperlid)en, iac^licl)en ©igentum in gegenfeitiger Darftellung

5lnteil unb ©enu^ geroä^ren. So geroinnt i^m bie fpielenbe unb unmittelbaren ©enuf^ be=

50 rcitenbe Set^ätigung ber förperlic^en unb geiftigen Kräfte, £u.^us u. f.ro. fittlid)e Sebeutung

foroo^l burcl) ferne 3Iuffaffung bes Sittlichen als bes ^anbelns bes ©elftes auf ^bie

yiaim. tt)ie burc^ bie 2Bürbigung bes gemeinfc^aftlid)en ©enuffes als "illustaufd)es bes 5n=

bioibuellen. 3enen ©ebieten erfennt er au^erbem eine inbirefte fittli^e Sebeutung

3U, roeil in i^nen bas 3um roirtfamen $)anbeln erforberlic^e SerouBfein um bie 2:üc^tig=

5ö !eit bes ©eiftes 3ur 9kturbe^errfc^ung fid) altualifiert. So ift bie leilna^me an i^nen

ni^t blo^ erlaubt, fonbern pflic^tmäfeig. Hnb luas ba3u treibt, foll unb !ann eingeifttger

b. )). tugenb^after 3mpuls, bas 3ntereffe an biefem befonberen fittlic!)en ©ebicte fein.

Durcl) bie 5lnn)enbung biefer ©ebanfen auf bie ^riftlicf)e ©t^if roirb sunä^ft bie

©lei^gültigfeit, bie ben gottesbienftlid)en gormen an fic^ eigen roar, roenigftens infofern

60 befeitigt , als eine äft^etifcf)e unb fo inbirett et^ifcl)e 91otu3enbig!eit über i^re ^lusioa^l
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entjc^eibet, roeil fie als bic gormen ber gegenfeitigen fetcrnben t)ar[tellung ber 5römmig=

!ctt — mit bie[er 5Iuffa)[ung ber Sebeutung bes ©ottcsbienjtes i[t bie bei fiut^er öor=

roiegenbe päbagogifd^e überboten — bem bargeftcllten ©e^dt entfpred)en unb 5ur (£r=

fullung ber gorberung beitragen müfjen, bafe bie Darftellung ein ^armoni[d)e5 ©anses,

ein er^ebenbes Äunftioer! toerbe. 2)ie moberne fiiturgi! fonftruiert bemgemä^ bas Detail 5

bes (5ottesbien)tes aus feiner 3bee. 2Birb [0 bie bie 2IbiapI)orie ber gottesbienftli^en

formen be)d)rän{enbe (£nt[d)eibung ber i^onforbienformel beftätigt unb erroeitert, [0 bleibt

loegen bes fefunbären G^arafters ber äft^eti)cf)en Slotroenbigteit bod) bie refonnatorifd)e

5ü)itufung bes Slotioenbigen unb ni^t 9iotn)enbigen in anberer gorm befte^en. 3^"^

(Sebanfen seigen ferner ben äBeg ju prinzipieller Segrünbung ber lut^eri|^en 5In= 10

f^auung oon bem iRe^t bes (E^riiten 3u toeltlic^er greubc gegenüber ber pietiftif^en

(£nge. (£ntjd[)eibenb ift l^ier bie (Srfenntnis, ha^ bie gefellige Darftellung )i^ 3um natur=

bilbenben i)anbeln roie bie iittlid)e firgänjung unb roie eine Sebingung oer^ält, baß bie

3erftörung bes einen ©ebietes bie bes anbern nac^ \iä) ziehen toürbe, unb ba^ bas

SSerlangen na^ bem in i^r 3U geroinnenben ©enufe lein [innlicf)er eintrieb 3U [ein braud)t, 15

fonbern in bem 9JIaBe ein 3mpuls bes iittli(^ gebilbeten ©elftes fein !ann, als es

jittlicl)e Silbung ift, bie fi^ bort barftellt unb als ber 3;rieb 3ur leilna^me an ber ge=

meinfc^aftlic^en Darfteilung eben ein et^ifc^er ift. 3Birb bie S^riftianifierung bes natura

bilbenben ^anbelns
, gemäfe ber lut^erif^en 3Iuf|affung bes :öerufes , aus bem_ ^rift=

li^en (Seifte heraus notmenbig
, fo ^at £^l. iRe^t , roenn er behauptet , ba^ in \i)m 20

ebenfo ber entfpre^enbe Smpuls 3ur C^riftianifierung bes gefelligen §anbelns liege.

Hnb loie jene erfolgt, o^ne hai^ in ber Berufsarbeit immer ber (Sebanfe an ©ott im

SBerouBtfein fein müßte, fo ^at er 5Red)t, roenn \\d) i^m bie G^riftianifierung bes ge=

felligen ^anbelns ni§t baburd) öoll3iel)t, baß fie einen expreß cf)riftli(^=religiöfen 2Inftri^

be!ommt, fonbern baburd), ha^ \iä) in i^m bie d)ri|tli(^en 2;ugenben beroö^ren, in benen 25

[i^ gegenüber ben Ginbrücfen, bie im finnlidien iBeiou^tfein fiuft unb Hnluft j^eroor^

3urufen geeignet finb, bie oon ber '2lpat^ie fe^r Derfd)iebene ^errfc^aft bes d^riftlic^en

©eiftes o^ne Slnftrengung barftellt (bie fittlid)e 6^ön^eit in ber eigentümlid) c^riftli^en

gorm), nämli^ Äeufd)^eit im ineiteften 6inn unb ©ebulb, fofern ber (£in3elne für

\i6), Demut unb fiangmut, fofern er als ©lieb ber ©emeinfc^aft aufgefaßt roirb. 3ene 30

Slotroenbigteit loirb i^m aud) ni^t l)infällig bur^ bie X^atfa^e, baß auf biefem ©ebiete,

roeil es immer fc^on oor bem (£:^riftentum ba ift, t^atfä^lic^ und)riftlid)er ©eift ^enfc^t.

$Rid)t 3iirücf3ie^ung, fonbern ^Reinigung ift bas Grforberlic^e. Sa^e bes inbioibuellen

©eroiffens aber ift es, bie eigne Jeilna^me h^n quantitatio roie qualitatio befc^rän!enben

5^anones gemäß 3U geftalten, bic fic^ baraus ergeben, ha^ ber £^rift bei ber Ginfü^rung 35

bes d^riftentums ins öffentli^e fieben biefem für bie eigene 'iperfon treu 3U bleiben

l)at, ba biefe 'DJla'ß unb 3Irt betreffenben ^Regeln für jeben (£in3elnen anbere fein

loerben.

Die neueren t^eologifd)en (Steuer ge^en in ber fittlid)en 9Bürbigung ber2.Älaffe ber 51.

faft buri^roeg in S^l.s Sahnen
, fofern fie bies gan3e ©ebiet als einen notroenbigen in

5Beftanbteil im ©an3en bes fittlic^en, auc^ bes d)riftlic^=fittlic^en i^osmos anfe^en. (£ine5Ius=

naf)me mad)t nur ^ed, ber etroa Speners Stanbpunft erneuert, einerfeits fofern er bas

'iRed)t 3um ©ebrauc^ ber oon ©ott 3ur Sefriebigung ber menf^lid)en 91aturbebürfniffe

gefi^affenen ©üter burc^ bie Diftinttion 3rDifd)en bem göttlid)en ^:]3robuft felbft unb bem,

loas ahenfd^eniDillfür baraus gemad)t, einfd)ränft, anbrerfeits fofern er i^m in ben päba= 45

gogiid)en ©runbfö^en folgt. Sotoeit bie betreffenben Dinge nid)t in i^rer fonfreten

©eftalt burc^ i^re fünbigen golgen gegen ©ottes allgemeine ©ebote oerftopen, feien

jie ben ©efe^esd)riften nic^t 3ur Sünbe anzurechnen, bie ©eiftes(^riften aber Ratten barin

fo geioi^ befledenbe Gitelfeiten 3U erfennen, als fie gefinnt fein follen unb roollen roie

G^riftus , bem man bo^ feinen 2an3 = ober X^eaterfinn anbic^ten fönne — eine 33er= so

loertung bes 2]orbilbes G^rifti, bie freili^ bei i^rem 3Ibfe^en oon G^rifti Beruf me^r

fran3isfanif^ als reformatorifc^ ift. Bei benen, meiere im allgemeinen Sd)l.s Grroerb

fi^ aneignen, begegnen bann Berf^ieben^eiten in ber 2lrt, roie fie ben fittlid)en 3Bert

bes gan3en ©ebietes beftimmen, je na^bem fie einen bireften ober einen blof^ inbiretten

2ßert, me^r ben fittlid)en G^arafter unb fittlii^ bilbenben aBert ber fünftlerifc^en Selbft= 55

barftellung unb bes gefelligen |)anbelns, ober me^r bie für bie fittli^e ilrbeit nötige

Grfrif^ung burd) bas freie Spiel ber Gräfte unb ben ©enuß , ben bies geroäf)rt,

betonen. 2lm einge^enbften unb 3ugleic^ im engften 5Infd)luB an Sc^l. ift 3^otl)e. Be=

fonbers feinfinnig ^at er bie Bebcutung ausgefül)rt , bie bie ©efelligleit als fittlid)C

Bilbungsf^ule ^at, fofern fie ben Sinn für bic Gigcntümli^feit fc^ärft, leilnalime eo

iHeal:(5ncQf[opäbie für Z^eotogie unb ftirci)e. 3. 'iL I. [2
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iDccft, ^ugenben roic Sefc^etben^ett, ^JJ?tttctI|Qmfeit, ^öflic^feit u.j.ro. gro^aie^t. S^l.s

unb 5Rot^C5 5lnf^auung, \>a^ bas ^anbcln bcs (Öciftes auf btc 9iatur als |ol(^C5 bereits

ettoas Sittliches [ei, toirb felb[t öon granf geteilt, roenn er bie fittlic^e SBerc^tigung

ber als 3t. bejeic^neten OT^ätigfeiten barauf grünbet, ba^ fie bem plaftifc^en 3;rieb ber

5 geiftleiblic^en aRenfc^ennatur entfpringen , roä^renb man boc^ nacf) ben ÜJlafeftäben ber

^riftUc^en St^if bem[elben nur inbireften fittli^en 2Bert auftreiben !ann, fofern es für

bie 93enDirfIi(I)ung bes 9?ei(^es ©ottes als einer fiiebesgcnteinfc^aft sroif^cn ^erfonen

notmenbig unb förberli^ ift, roas nur freiließ oom 5lftr)eti[c^en gilt, fofern es über bie

3ßertfc{)ä§ung nac^ 9Zu^en unb 3lnne^mli(^!eit in eine f)ö^ere 2BeIt ber SBerte f)inauf=

10 r)ebt. Hmji^tig ^at 3. 5^öftlin (Stubien über bas Sittengefe^ 5Irt. \], bas Erlaubte,

3bX^ 1869) barauf f)ingeiDie[en , \)a\i ber Hmfang ber in 9?ebe fte^enben §anb=

hingen fic^ nicE)t auf bie gefelligen befcfiränfe, fonbern jebe genie^enbe 5Ineignung

über bas ^Ha^ bes unbebingt Sfiotroenbigen hinaus unb jebe freie 9?eg|amfeit umfaffe,

unb \)a^ bie t^atfäcf)li(i^en SJlotioe I)ierfür roie für bas gefellige ^janbeln ni^t bie oon

15 S(f)I. unb 9?ot^e behaupteten ibealen 3mpulfe, fonbern bas teils natürliche teils äft^etifcf)c

Sebürfnis narf) ©enu^ fei. (£r ^at bes^alb i^r fittlic^es 9?ecf)t roefentlic^ nur auf bie

Sebeutung begrünbct loiffen roollen, bie fie als grfrifc^ungsmittel im ^aus^alt

bes fittlic^en fiebens ^aben. So beacl)tensroert bas ift
, fo ift bo^ babei überfe^en ,

ta^

bas aJIotio nic^t bas 2>erlangen na^ (5enu^ überhaupt, fonbern nac^ einem ganj be=

20 ftimmten (Senu^ ift, eoentueU bas naä) bem ©enu^ eines 00m fittlic^en ©eift befeelten

5Iustauf^es.

SJolle einigfeit ^enfc^t über bie S^ran!en, bie ber Beteiligung ber G^riften an

biefen ^anblungen bur^ bie 9?üclfic^t auf bie eigene Snbioibualität (fittlic^e ©rfenntnis,

2llter, Silbung, Stellung u.
f.

ro.), auf bie Setoa^rung bes eigenen, fittlic^ = religiöfen

25 fiebens , bie 33ermeibung einer ©efä^rbung anberer , bas 9}Ia^ ber ^errfc^enben 5^or=

ruption gesogen finb. Dagegen bauert bie 5lontroDerfe über bie grage fort, roic bie

nid)t pflici)tiöibrige Beteiligung 3U beurteilen ift. Hnb ber Streit hierüber greift über

bies befonbere ©ebiet hinaus. Snfolge ber SRannigfaltigfeit ber möglid)en ®eficf)ts=

punfte unb bes Sprac^gebrau^s ge^en bie 5lnfic^ten 3um Xeil fe^r burcf)einanber , bod)

30 rei(^t ber t^atfäc^li^e 5lonfenfu5 roeiter , als es sunä^ft fd)eint. ©emeinfame Voraus-

fe^ung ift, ba^ für ben fittli(^ 9?eifen bas c^riftlic^e Sittengefe^ nic^t als Summe fixierter

einselner ©ebote unb Verbote eiiftiert, fonbern ba^ er aus bem |öci)ften 3roecfe unb ber auf

i^n gerichteten ©efinnung heraus feine gorberungen in ber ^Inroenbung auf bie einjelncn

gälle 3U erfennen ^at, unb baf? für biefe mittelft bes ^flic^tbegriffes 3U oollsie^enbe

35 ^Inroenbung unbef^abet ber ooraussufe^enbcn Ginigung bes SBillens mit bem ^ö(^ften

3roec!e bas Beiou^tfein bes oom 2Billen unterf({)iebenen Soll c^arafteriftifc^ ift (gegen

S^l.). 5lus bem umfaffenben G^aralter bes ^ö^ften 3iDecIe5 unb ber Stetigleit, bie

bas c|riftli(^e fieben als Bet^ätigung einer einheitlichen ©efinnung ^aben mu^, folgern

alle, ba^, abgefe^en oon med^anif^en fiebensäu^erungen, bie fittli^er Beurteilung über=

40 ^aupt ni^t unterliegen , es fittlic^ gleichgültige ^anblungen gar nicf)t geben fann. 2Ils

5Ibiap^ora !önnen §anblungen nur in abftralter Betra^tung erfc^einen, als lonlrcte

^anblungen einer beftimmten 'iperfon oerlieren fie fofort ben abiap^orif^en (£^ara!ter.

9Iur bas ift bie grage, ob bie nic^t pflic^troibrigen ^anblungen unter bie 5^ategoric

bes '':pflicf)tmä^igen ober bes blo^ (Erlaubten fallen. Dem Begriff ber (Erlaubten beftreiten

45 mancl)e ((£^r. §r. Sc^mib, Dorner, Äö^ler, §. S(i)ul^), ba^ er pofitioc et^ifd)e Bc=

beutung ^ah^. SBie feine ©eltung in ber Äinb^eit aus ber UnDollfommcn^eit ber (£r=

lenntnis bes ©efe^es fic^ erlläre, fo beute fpäter bas Urteil, bafe eine ^anblung loeber

geboten no^ öerboten, roo^l aber erlaubt fei, barauft)in, ba^ bie Subfumtion ber

^anblung unter bas ©efe^ no^ nic^t oollftänbig fei. Dabei f)^n\^t aber Uberein=

5oftimmung barüber, ba^ bie gefamte fittlic^e Bef^ätigung nicf)t auf allgemein gültige

©efeljesformeln jurüdfgefü^rt roerben fann, o^ne bie in ber Beftimmung ber Snbioibualiät

begrünbete ^rei^eit, Scf)ön^eit, Unbefangenheit, £ebenbig!eit ber ci)riftlic^en Sittltcf)!eit

bur^ Sfrupulofität unb ^ebanterie aufsul^eben, fonbern ha^ f}m eine inbioibuelle, bur^

objeftiDe ©efe^esformeln nirf)t 3U burd)bringenbe 3nftan3 eingreift unb ba^ bie inbioi^

56 buelle (£ntfd)eibung nicf)t immer in gorm ber beroufeten 9?eflexion auf objeftioe Jlormen

3U erfolgen ^at. §ier öenrirrt nun 9?ot^es oon SRartenfen, ^fleiberer, 2Butt!e abop=

tierter Sprad)gebrau^, roonad) alles, loas in biefer 2Beife inbioibuell geartet ift, unter

ben Begriff bes (Erlaubten gerechnet roirb. ©eroi^ ift, ba^ berfelbe ^ier 3ur Ber=

ftönbigung mit anbern, benen bie inbioibuelle 91otu)enbig!eit bes eigenen ^anbelns oft

eonid^t beutlid) gcmacl)t roerben !ann, unentbehrlich ift, aber es !ommt, roas ni^t immer
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beachtet roirb, barauf an, ob im SJloment bes ^anbelns, ber eigene SBillensaft im 5Be=

roufetfein ber 9btn)enbig!eit erfolgen mu^, ober ob er anä) ein 9?e(^t ^at, roenn er nur

mit bem Serou^tfein bes (Erlaubten erfolgt. Da^ auc^ bie rigoriftifc^ (£nt[d)eibenben

feiner ge[e^Iirf)en S!rupuIofität ha^ 2ßort reben roollen, seigt \\6) barin, ba^ fie irgenb-

loie ber Jrei^eit loieber 5Raum geben, 3. 58. Dorner, inbem er oon bem ©ntfc^Iu^ 5

3um (Bansen ber ^anblung, ber unter bem (öejic^tspuntt ber ^flic^t erfolgen muffe , bie

cinjelnen a^omente ber ^anblung, oon benen bas ni(^t gelte, unterfd)eibet , ober

§. Sd^ul^, inbem er om pfli^tmä^igen ^^un oerf^iebene mijgli^e SRobifüationen unter=

fdieibet, bie bann gar ni(^t unter fittlii^e Beurteilung [allen. Die gälle, in benen bie grage

praftif^ roirb
,

finb , abgefe^en oon bem (Sebiet ber (Erholung bie grag^Tt nac^ 5Beruf5= 10

loa^I, (Eingebung ber &)t überhaupt unb mit einer bcftimmten '^erfon eoentucll bie

fog. ^eroifd[)en Üfiaten. 3n ben Ic^tgenannten gällen befielen bie einen barauf, ba^

fie fittlid^ nur mit bem SBeioufetfein ber 5Rotu3enbig!eit 3U ootlsie^en feien (S(^ul^,

Äöftlin), roä^renb anbere (5Ritfc^I) has fittlic^e 9?e(^t bes (Erlaubten bei i^nen Der=

treten. Die 3P3a^r^eit roirb in ber 9Jlitte liegen ; benn fo geroi^ als ber ftrengen 5bee i5

nad^ bie (Entfrfieibung eine inbioibuell nottoenbige fein follte, fo geroife ift in taufenb gällen

bie Snbioibualität ni^t entf(^ieben genug, um fic^ in ber hierfür erforberIi(^en 2Beife

3um Serou^tfein 3U bringen. SRan !ann fagen, ba^ ber Segriff bes (Erlaubten ^ier

bur^ bie UnnoIIfommenl^cit ber (Erfenntnis Sere^tigung befomme. 5lnbers aber fte^t

es mit ber (Erholung. 3ft es auc^, objeftio betrad)tet, ^flic^t, fid) folc^e unb leine anbere 20

als ber Snbioibualität entfprec^enbe 3U gönnen, unb fann bie na^träglid^e ^Reflexion,

bie frembe i^riti! ober eigener Sfrupel oeranla^t, bies beibes !onftatieren, fo !ann bod^

bie roirtlid^e Eingabe an ben ®enu^ ber (Erholung ni(^t im Serou^tfein erfolgen mit

bem Da^, ^as 2ßie unb SBieoiel ber Gr^olung eine ^fli^t 3U erfüllen, etroas

atotroenbiges 3U t^un. Das Serou^tfein ber grei^eit in einem fpesifif^en über ba5= 25

jenige, roel(^es au^ in ber Unterorbnung unter bie ^fli(^t 3U behaupten ift, ^inaus=

ge^enben Sinn, alfo bas Seioufetfein, blo^ (Erlaubtes 3U t^un, ift |ier gcrabe3u tonftitutio.

Die Stetigteit bes fittli(^en fiebens in biefem (Sebiet, bas alfo burd) hin ^flicf)tbegriff

ni^t pofitio 3U beftimmen ift, loirb, roic 9?itf(i)l in Senu^ung oon (5eban!en S3)I.s

ausführt, buri^ bie Üugenb getDöfirleiftet, fofern i^r 33or^anbenfein unb fpesiell i^r 23or= so

^anbenfein in bergorm bes inbioibuellen fittli^en Üaftes beibes oerbürgt, foroo^I, ba^

nur ber fittlii^ roertoolle (5enu^ erftrebt, als aud^, ba^ im (Benu^ ben Dbjeften gegen=

über, roas Sd^Ieierma^er 5^euf(J^eit nennt, bem 9Iä^ften gegenüber 5Bef(^eiben^eit, (5üte

u.
f.

ro., beroä^rt roirb. ^. (Sottfdjirf.

Slbo. Hist. litter de la France V, ©. 461 f.; mi)V, ®efi). ber vom. Sitt. im farol. 35

Seitalter, S. 182 u. 500; (Sbert, (S)efc|. ber Sitt. be§ SDiittelalterä III, ©. 150 u. 229;

$ottt)Qit, 5föegweifer I, ©. 15 (2. ?tufl.).

3lbo, geboren um bas 3^^^ 800, ftammte aus einer angefe^enen frän!if(^en

gamilie, bie im ©ebiete oon Sens angefeffen mar. Seine (Ersic^ung erhielt er in ben

^loftern g^i^^ieres unb ^rüm , mad^te fpäter eine gelehrte 9?eife na^ Italien , roo er 40

mit bem berühmten Silberfeinbc (Elaubius, Sifc^of oon Xurin, 23erbinbungen anlnüpfte,

unb iDurbe im Sommer 860 auf hen bur^ bas 51bleben 51gilmars erlebigten Grsftu^l

oon 23ienne erhoben. 2Bä^renb einer Ujä^rigen Slmtsfü^rung na^m 9Ibo bebeutenben

2lnteil an ben fir^Ii^en unb roeltlic^en 33erroidIungen jener 3^^^ ^^'^ 9^^^ für eine ber

fefteften Stufen ber pöpftlii^en §ierard)ie. 2Re^rere ^Briefe finb auf uns gefommen, 45

in melden bie ipöpfte 9^i!oIaus I. unb fein 9iad)foIger §abrian II. ben ßrsbifc^of oon

5Bienne als einen 23ertrauten be^anbeln. 5Ibo ftarb ben 16. De3cmber 875. 2lu^er

mehreren ßebensbef^reibungen oon ^eiligen ^interlie^ er sroei S^riften, roelc^e fein

2Inben!en oereioigten: ein ailart^rologium unb eine 2Beltc^ronif. 2Bas bas erftere an=

langt, |o übertraf 9Ibo alle feine 23orgänger (f. ben 51. Acta martyr. S. 147 3- H) ^
an 5Reid)tum bes Stoffes. Die befte 5lusgabe lieferte Dan. (Seorgi, 5Roml745, gol,

—

Slbos (E^ronif unter bem Üitel: Chronicon de sex aetatibus mundi beginnt nad)

bamaliger Sitte mit (Erfc^affung ber 2Belt unb ift bis 3ur SRitte bes neunten 3^^^=

^unberts i)txah bei roeitem bem größten Üeil na^ aus befannten Quellen abgef^rieben.

9?ur ba unb bort entpit bas 5Bud^ famt feinen oon anberen gefd^riebenen ^ortfe^ungen 55

cin3elne felbftänbige 5Rad)ri(^ten , loel^e mitunter oon großem SBerte finb. $er^ ^at

le^terc Stüde ausgesogen MG SS II, 315ff. ©frörcr t (J^cibcmonn).

Slbonai
f. 3^1^ od a^.

12*
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SibüVtiauiömuö. 1. 5d)rifteu bcvStboptianev: MSL96; Floiez, Espana sagrada 5.235,

©.543 ff.; aud) in bcii "ivcrfen ^^ücutn^. — 2, ©djiiften ber ©egnev: Beatus etHeterius adv.
Elip. bei Basnage Thesaurus monumentorum eccles. , 9Iniftcvb. 1725 II , 1 , ©. 279,
MSL 96; Alcuini opp. ed. Frobenius, ^licgenöb. 1777; MSL 100 u. 101; Monumenta

r. Alcuiniaua, ftcrau-Jgcg. non ^B?attenbad) u. ^ünunler, ^öcvlin 187H; MG Epist. 4.Sb, ^annoü.
1895; Pauliui Aqii. "opp. ed Madrisius, iiscncbig 1737; MSL 99; Agobardi Lugd. opp. ed.

Baluzius, ^^5ari§ l(i65f.; MSL 104. — 3. iöearbcihmgcn : ß^r. ^. gr. SSald), ent»t)urf

einer nollftänbigen .*piftorie ber S?c^ercien, 9. 33b, iieipj. 1780, ©. 667 ff.; berf. Historia

Adoptianorum, ®öttingcn 1755; Corner, i»el)re non ber ^erfon ©(jvifti, 2. ?lufl., S3erlin

10 1853, II, 1, ©. 306 ff.; ®am§, tird)engefd). uon ©panien II, 2, 9tcgen§b. 1874, ©. 261 ff.;

.^efele, Sonsiliengefdiiditc, 3. 5Bb, 2. 'Jtufl., ^veib. 1877, ©. 642 ff.; C^e'ffend), 2). raeftgotf)ifd)e

3(riani§niuö nnb bie fpanifd)e Äej5evgefd)id)tc , ^Berlin 1860; ©raf 33aubiffin, ©uloaiue unb
Sllimv, Seipä. 1872, ©. 61 ff.; SÖad), S)ogmengefd)id)te be§ Wittelaltevä, Sien 1873, 1, ©. 102 ff.;

©d)tüane, ®ogmengefd)id)lc ber mittleren ^cit, g-reibuvg 1882, ©.227 ff.; 2:[)Dmafiu§, 2)ie djr.

lö 3)oginengefd)id)te 2. Sb, 2. 'Jlufl. non ©ceberg, Erlangen 1889, ©.16 ff.; .^larnad, Sel)rbu^ ber

S)ogmengefd)i^tc, 1. ?aif(., greiburg 1890, 3. S3b, ©.248; ÜoofS, Öeitfaben ber S)ogniengef4id)te

3. «lufl., ^aüt 1893, ©. 250; §QUcf, ^ird)engefc^id)te 2)entfd)Ianb§ , Seipsig 1890, 2.58b,

©. 256 ff.; ©rotier, bie 3{u§rottung bc§ SiboptianiSmuS im SRei^e tarlö b. ®r., (SiSleben

1879.

20 I)cr aboptianifcfie £el)i-ftreit i|t ein Sla^^all ber d)riftoIogifc^en fie^rftreitig!eiten

ber alten .Hir(|e. i)ie Formeln, über beren Sere^tigung man'ftritt, reid)ten jurüc! in

bie öltefte ß^it i>er abenblänbijc^en 3:^eoIogie. 3lber ber ©eift, in bem bie ^er5anb=

lungen geführt rourben, unb bas 9iefiiltat, has [ie Ratten, führten ben Seioeis, hü)ß bie

Ort^oboxie bes a6)kr\ 3Q^r^unbert5 bie alten go^^meln ni^t me^r 5u ertragen im

2ö ftanbe mar.

X>k Dccibentalifd)en Ü^cologen fpra^en von lange ^er nid)t nur Don ber 5lnnal)me ber

menfc^Iid^en 9Zatur burd^ ben So^n (öottes, fonbern aud) oon ber 5Inna^me bes 93ien[c^en

ober bes 3[Renfd)enfo^nes. So [c^on Slooatian, de trinit. 19 MSL III, S. 934: (Filius

Dei) filium hominis in se suscepit, consequenter filium Dei fecit, quoniam illum

3ü filius sibi Dei sociavit et iimxit, ut, dum filius liominis adhaeret in nativitatem

filio Dei, ipsa permixtione foeneratum et mutuatum teneret, quod ex natura

propria possidere non posset. ^ilarius gebraud)te bie gleite äßenbung. £r fagt:

Diligenter autem ea observanda ratio est, ut quaecunque homini illi, quem
ex utero s. virginis assumpsit et in quo se nasei hominem qui Dens erat

35 voluit etc. (Traet. in Ps. 138, 2 MSL 9, S. 793). Sie begegnet auc^ bei 3fibor

oon Seoilla, Etymol. VII, 2, 13 MSL 82, S. 265: Unigenitus vocatur se-

cundum divinitatis excellentiam, quia sine fratribus, primogenitus secundum
susceptionem hominis. ®5 log nic^t ferne, [tatt oon ber 3Iffumption oon ber 3lbop=

tion bes SRenfc^en 3U reben. Das geigen ^ilarius, de trinit. II, 27, S. 68 : Aliud

4f) intelligitur, aliud videtur : parit virgo
,

partus a Deo est ; infans vagit , lau-

dantes angeli audiuntur; panni sordent, Dens adoratur : ita potestatis dignitas

non amittitur, dum earnis humilitas adoptatur, unb SHarius 33iäorinus adv.

Arium I: Non sie filius quemadmodum nos ; nos enim adoptione filii, ille

natura. Etiam quadam adoptione filius et Christus, sed secundum carnem:
45 ego hodie genui te (Bibl. patr. Lugd. IV, S. 256 E). ^ü\)xt 3fibor an ber foeben

angeführten Stelle fort: in qua per adoptionem gratiae fratres habere dignatus

est, quil)us esset primogenitus, fo roar aud) ^ier bie ^Bcgie^ung ber 3Iboption auf

ben 9JJenf(^gen)orbencn nid)t ganj unmögli(^. I)icfe gormel nun fanb fi^ mehrmals

in ber [pani[d)en fiiturgie (f.
Elip. ep. 4, 11, S. 874 unb Ale. adv. EHp. II, 7.

-mQ. 264 unb ogl. baju §efele, S. 651; ^elfferic^, S. 91 ff.; 9>üud, S. 257). X)ie

fpanij^en Si[d)öfe bes achten ^a^^'^unberts , befonbers i^r gü^rer, Glipanbus oon Xo-

lebo , legten 2Bert auf fie
,

prooojierten aber bur^ bie 9Irt , roie fie fic oerroenbeten,

- 2ßiber[pruc^ 3uerft in Slfturien, bann au^ in bem bena^barten fränfifd)en 9?ei^ unb

in $Rom.

55 Glipanbus, geb. 25. 3"!^ 718 unb feit ungefähr 780 !Bifd)of oon Xolebo, rourbe

bur(^ ben (Segenfalj gegen Wigetius (f. b. 51.) oeranla^t, mit bogmatifd^en (Srflärungen

üor bie £)ffentli(^!eit ju treten. Cr I)ob babei unter ^Betonung ber rein göttlid)en Xrans=

[cenbeng ber brei ^erfonen ftarf ^eroor, ha^ bie l^jerfon bes So!)ne5 ni^t bie aus bem
Samen 3)aDib5 nad) bem 5^ei)d) ^düi6) entftanbene (facta), fonbern bie oom 33ater

Go Dor aller 3eit gejeugte fei ; au^ nac^ ber 5lnna^me bes gleifc^es fei bie jo^eite ^^erfon

ber (5ottl)eit ni^t bie aus bem %ki\ä) geborene, oon n)eld)er ber ^err fagt: ber ißater ift

größer benn id), fonbern bie, oon meiner er fagt: id) unb ber ißater [inb eins. X)ui6)



9Ibov«ont§mu§ 181

biefe S^eibung iollte bie ort^oboaEc fic^re ni^t aufgehoben toerben ; aber roenn man ben

Jlusbrud preßte
,

fiel bie angenommene menfc^Iidie 3latüx unter ben Segriff einer üon

ber ^erfon bes fiogos unterf^iebenen ^erfon, bie (Einheit ber gottmen[(|lic^en "iperfon

f^ien alfo aufgehoben. 9ca^ oerf^iebenen Seiten ^in, au6) im bena^barten 3I[turien madE)te

©lipanbus brieflid) feine 93?einung geltenb; er gebraucf)te babei aud) bereits ben 5lu5brucf, 5

ta^ (I^riftus groar nacf) feiner (Sott^eit roa^rer unb eigentli^er (proprius) So^n (5ottes

fei, na^ feiner 5Renfc|^eit aber ^Iboptiofo^n. 3n 5Ifturien er^ob ficf) fofort 2ßiberfprud^.

©r ging aus oon bem '^riefter Seatus unb bem Wönä) ?)eteriu5 oon Sibana. (£Ii=

panbus erfuhr banon buri^ ben afturif^en Sif^of 3l5caricu5, ber auc^ fernerl)in unter

feinen "iparteigenoffen genannt löirb. ,.§ö^ft erregt barüber f^rieb er im Cftober 785 10

an ben afturif(^en SIbt gi^^Iis, mit 5iu^erungen bes Slbf^eus über feinen §auptgegner

IBeatus, ben er fernerhin im Streit als Inbeatus unb befonbers gern als antiphra-

sius Beatus (beffen 9Iame bas 2ßiber)piel feines Sßefens ift) bejei^net unb reic^Ii^

au^ mit fittli^en iTRafeln be^eftet; neben i^m, aber offenbar Don geringerer perfön=

lidier Sebeutung, fte^t ^eterius, ben glipanbus roegen feiner {ugenbli^en Unerfa^ren^eit 15

als oerleitet anfief)t. beatus unb $eterius befamen ben bereits anbern befannt ge=

roorbenen Srief erft ju fe^en, als fie am 26. 9ZoDember 785 bei (Selegen^eit bes (£in=

tritts ber 5lönigin 3Ibofinba (SBitroe Silos) ins 5^Iofter mit ^i^^Iis 3ufammentamen.

Snfolgebeffen fi^rieben fie bie planlofen unb iceitfi^rDeifigen , rei^Ii^ mit patriftif^er

©ele^rfamteit ausftaffierten 3roei Südjer gegen (glipanbus. Sie fa^en in feinen Sä^enso
einen Singriff auf bie (Öott^eit G^rifti unb betonten i^nen gegenüber, ba^ ber aus ber

3ungfrau ©eborene, ha^ ber ©efreujigte unfer ®ott fei, aus beiben 9kturen ein einiger

unb eigener (proprius) So^n ©ottes bes 33aters. ^m §eftig!eit bes Streites tijnnen

poIitif(^e ©egenfä^e unb bas Streben nac^ ürc^Iid^er Selbftftänbigfeit Slfturiens gegenüber

ben Slnfprü^en bes Dorne^mften fpanif^en Sif^ofs mitgetoirft ^aben. SBa^rf^einli^ oon 25

Slfturien aus rourbe in 9^om 5^Iage gegen Klipanbus erhoben, unb alsbalb erüärte fi^

^apft ^abrian gegen Glipanbus unb ^scaricus, loel^e in bie fiäfterung bes 9ieftorius

gefallen feien (Cod. Carol. 99 S. 294). 9Bann nun ber bebeutenbfte 35ertreter bes

Slboptianismus , 5Bif^of "i^dix oon Xlrgel in ben ^i^renäen (unter fränüfc^er §errf(^aft

unb feit 3erfti3rung oon 3:arracona jur 5^ird)enproDin3 9?arbonne gerei^net) in ben Streit 30

^ineingejogen lourbe, ift unbefannt. (£r mu^ oon lange ^er mit ßlipanbus in freunb=

li^er i^erbinbung geftanben ^aben (Elip. ep. ad Carol. : Fei. quem novimus ab
ineunte aetate in dei servitio proximum partis nostrae defensorem), aber 789
loar minbeftens im granfenreii^ oon feiner ^Beteiligung no^ nii^ts befannt, roie 5llcuins

crfter 93rief an if)n (Monum. AIcuin. ep. 2, in MG 5, bei groben 4) jeigt. I)ie 35

9Joti3 Don einer angebli^en ^Verurteilung bes g^Iix auf einer 9tarbonner Sgnobe 788
ift fallen 3U laffen (§efele III, 662 ff.). Dagegen rourbe in ber J^at auf ber 9?egen5=

burger Sgnobe 792 ber Slboptianismus in ©egenroart i^arls b. ©r. oon 'i^^\ix perfön=

li^ oerteibigt, aber oon ben 58if^öfen oerroorfen. '^dii roibenief, lourbe gleii^roo^I

oon Äarl in Segleitung bes 5lbtes Slngilbert nac^ 9?om gefanbt unb oon §abrian ge= 40

fangen gehalten, bis er ein ort^oboies Sefenntnis auffegte unb feierli(^ bef^n^or. 9Za^
Hrgel 3urüdge!e^rt, fagte er ]\6) aber oon bem abgenötigten Setenntnis loieber los unb
flo^ auf farasenifd^es ©ebiet. 3^^i ri^tete Slkuin 793, then oon ßnglanb 3urücf=

gefelirt, bie briefli^e 5IRa^nung an i^n, bas oenoerflic^e 2Bort adoptio, toelc^es i|n um
bie gru^t eines oon 3ugenb auf fo frommen fiebens 3U bringen bro^e

,
fahren 3U 45

laffen unb auc^ eiipanbus 3ur 5RüdEfe^r 3U beioegen (ep. 30, S. 211 ff.; MG 23,
S. 60). Dem Sriefe folgte feine erfte Streitfc^rift adv. haeres. Felicis (opp. II,

S. 87 ff.). Hngefä^r gieid()3eitig toanbte fi^ (Elipanbus mit ben fpanifd^en 5Bif(^öfen

in einem bogmatif^en S^reiben an bie Sif^öfe oon ©allien, Slquitannien unb 5lfturien

(bei grob. II, S. 568, nacp neuer Serglei^ung ber $>anbf^r. bei §elfferid), S. 39 ff.)
so

unb 3uglei^ an 5^arl felbft mit ber Sitte um billige Xlnterfut^ung unb um 2Bieber=

einfe^ung bes gelii. 5Rit bem fi^mei^Ierif^en (gingang fontraftiert nii^t nur bie 2Bar=
nung oor bem S^icffale Äonftantins, ber na^ gutem 3lnfang bur^ arianifrfje Serfü^rung
in bie $i3IIe geftür3t fei, fonbern me^r no^ bie Hnterftellung, bafe Äarl nic^t bur^ ©e=
rerf)tig!eit, fonbern hmd) ben S^reden feiner 2Ila(|t überführe; unter ben Reiben ge^e 55

bie 9?ebe, ftarl glaube gar ni^t baran, ba^ (T^riftus ©ottes So^n fei. 5^arl maä)k
bem ^apft DJtitteilung unb ließ bie Streitfrage auf ber glänsenben Serfammlung 3U

granffurt (Sommer 794) aufs neue unterfud)en; au^ einige cnglifi^e Ü^eologen
unb als ©efanbte bes ^opftes bie Sif^öfe !I^eop^i)Iaft unb Stephan nahmen teil.

2lu5 titn Ser^anblungen gingen 3n3ei getrennte, aber in ber Serroerfung bes 2lboptia= so
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nismus einige Si)nobaIf(^riften ^croor, nämli^ bic ber fränfifc^en unb germanifrf)cn

Sifd^öfc (Synodica) unb bte oon ^aulinus Don Slpuileja oerfa^tc ber oberitdienifc^en

SBifcE)öfe (libell. sacro-syllabus). Seibc [anbtc Äarl 5ugleic^ mit einem bogmatifc^en

Schreiben ^abrians, bem 9?efultat einer römifc^en Sgnobe ber mittele unb unteritalie-

snifc^en Sif^öfe, unb einer eigenen 5lntroort an eiipanbus, loorin er ma^nt, üon ber

9lutorität bes apoft. Stuhls unb ber allgemeinen airdie fid) ni(i)t 5U trennen unb fic^

ber prbitte ber Äirc^c unb ber üielleic^t 5U I)otfenben §ilfe öon Äarls 3Baftcn gegen

bie Ungläubigen nic^t ju berauben. aJIan jud)te nun aber Don fränfif^er Seite oor

allem auf bas burd^ bie Streitfrage tief beroegte Spanien unb Septimanien cin=

Kl juroirfen. ^Hcuin befonbers roenbete fic^ roieberl^olt an bie bortigen 93Iön^e. fieibrab,

feit 798 »if(f)of Don figon, roirtte, ttn Sifc^of 9Zefrib von 9tarbonne unterftü^cnb, per=

fönlic^ bort, cbenfo ber 3Ibt 5Benebift Don 3Iniane. 3m grü^jafir 798 erhielt 5IIcuin

eine Schrift öon gelix, 5U beren 2BieberIegung er fi^ bei Äarl bereit erflärte; er

münfc^tc aber auä) SJ^itteilung berfelben an ^aulinus oon Slquil. , 5{i(I)bob oon Ürier,

15 Ü^eobulf Don Drleans. 3m folgenben grüfjia^r 799 fonnte er feine größere polemifc^e

Schrift (adv. Felicem) 5^arl Dorlegen (ep. 142, S. 144 ff.; MG 202, S. 335; Ulf.,

S. 454 u. 457; MG 171 f., S. 282). 5Iu(^ an (Elipanbu5 roanbte er fi^ loicber mit

9?ürffic^t auf bie Schrift bes ^clii. Diefem mufe es insroif^en gelungen fein, ficf) in

Hrgel roieber feftsufe^cn; benn öon bort aus !orrefponbierte er mit Glipanbus. Dur(^

20 feine 33ermittelung ge^t (Oftob. 799) bie fc^roffe 5lntiöort an 2IIcuin, unb jroar fo,

ba^ fie ^elix früher in Äarls §änbc gelangen laffcn foll, als 2Ilcuin fie erf)alte. (£5

beburfte erneuter 2Inftrengungen , um ben ^Iboptianismus anä) nur in ben ben granlen

jugänglic^cn ®egenben 5U überroinben. 5luf 3>erlangen i^arls ^ielt £eo III. 798 ober

799 eine Sgnobc in 9?om, roelc^e gelii oerbammte, roenn er ni(^t loiberrufe. Unter=

25 beffen roirtte fieibrab erfolgreich unb erlangte in Urgel felbft bie eiblii^e 3^\aQt bes

gelii, fic^ oor 5larl ftellen ju roollen, gegen bie 3ufi(^erung freien ©e^örs oor ben

Sij^öfen. 5llcuin brannte oor Segierbe, fi(^ mit feinem ©egner 3U meffen: im 3uni

799 fam es in Slai^en ju einet Unterrebung. gelii roiberftanb lange, erllärtc aber

enblic^ \iä) überrounben unb rourbe in ben (^rieben ber Rix^t aufgenommen, nic^t aber

30tt)ieber in fein Sifc^ofsamt eingefe^t
,

fonbern bem »if^of fieibrab 5ur Seauffic^tigung

übergeben, ^dix fe^te eine ^Reootationsfc^rift auf unb ermahnte ben Älerus ber urgelli=

tanifc^en i^irc^e, i^m 3U folgen. Die erneuten Semü^ungen fieibrabs unb Senebilts

toaren je^t oon großem Ccrfolge ; balb toei^ 3llcuin 5U berieten, ba^ fie an 20000 Seelen

befe^rt Ratten. (£r unterftü^te felbft brieflich unb hm6) feine Schriften lebhaft biefe

35 5Bemü^ungen. Seine rafd) ausgearbeiteten 4 35üc^er gegen Glipanbus ^atte er i^nen

bei i^rer erneuten 9Jliffion mitgegeben, au(^ mit ber ^Xbpedfung, fie abf(i)riftli^ , roenn

möglich, 5U ben fpanifd^en Srübern (auf farasenif^em ©ebiet) gelangen 5U laffen. 2llcuin

rühmte fid) ber Sete^rung bes gelii, beffen $a^ gegen i^n fi^ in fiiebe Der=

toanbelt f)ahe; glei^roo^l ^at geli:^ roä^renb ber übrigen 3^^^ feines fiebens in ßgon

40 feine alten Sebenlen in ber Stille gehegt unb gelegentlich felbft bamit 3ufammen=

^ängenbes geäußert, fo ha^ 5Igobarb, fieibrabs 9^ac^folger, über feinen Slgnoetismus

i^m no(^ 93or^altungen gcma(i)t unb mä) gelix' 3;obe gegen ^interlaffene 2Iuf3eid^nungen

besfelben eine 2Biberlegung gef(^rieben ^t. — 3n bem fara3enif(f)en Spanien mu^
(Elipanbus bebeutenben 5In^ang gehabt ^aben ; er fanb allerbings an bem $Bifd)of Seubula

45 öon Seoilla , an Safiliscus u. a. ®egner, unb feine fie^re tourbe allmä^lid^ au^ ^ier

3urürfgebrängt, toö) ^atte noc^ 5Ilöar mit aboptianif(f)en Steigungen 3U t^un.

Die fiel^re bes Clipanbus ift aus feinen Briefen unb aus feinen in ber ©egen=

fi^rift bes Seatus unb ^eterius 3U einer 5lrt oon $Befenntnis 3ufammengeftellten 2tu^c=

tungen 3U entnehmen, gelii lernen roir oorne^mlid) aus ben 3a^lrei(i)en Fragmenten

50 in ben ©egenfc^riften bes Sllcuin unb ^aulinus !ennen , ID03U bie oon Slgobarb be=

lämpften 5iuf3eid)nungen tommen. — Die frü^efte Stufeerung bes eiipanbus mit i^rer

ftarfen Sonberung ber menf^lid)en Statur jK^rifti oon ber sroeiten ^erfon ber Xrinität

ift oben angeführt. 9tun 3eigt aber ber weitere 33erlauf, ha^ ßlipanbus unb gßli^ 90"3

entf^ieben ni(f)t nur innerhalb ber ort^oboxen Ürinitätsle^re, fonbern auä) in ber lixä)'-

55 lid^en G^riftologie na^ ben ^alcebonenfifc^en Seftimmungen i^re Stellung nehmen, alfo

bie (Einheit (singularitas, gclii) ber ^erfon bei Betonung bes SZaturenunterfd^iebs

feft^alten toollen, roie aud) 5Ilcuin ancriennt (Elip. in epist. ad episc. GaU. etc. 10.

gel. bei 2Ilc. V, 3. 4. u. a.); bie 3bentität bes Subjelts, oon roelc^em göttli^es unb

menfd)li^es ausgefegt roirb, betonen fie nad)brüdlid)ft (gel. ib. III, 16. V, 9 u. ö.),

(30 unb ber 3tusbrucf, ba^ ber loa^re So^n ©ottes SReufd) geroorbcn, roirb feinesroegs
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ocrbrängt buri^ ben, ha^ er einen 9)ienfd)en angenommen ^abe (Elip. bei Beat, et

Het. Basn. II, 310). Slber bie innigfte 33erbinbung ber ©ott^eit mit mcn[d)Ii{^er

5Jlatur fann ni^t aufj^eben, ba^ biefer ber ©ott^eit geeinte 9]lenfc^ menf^Ii^cm unb

m6)t göttlid^em SBefen entstammt, menfc^Ii^cn unb ni^t göttli^en 2Be[en5 i[t, dfo 5ur

5^eilna^me am göttlii^en ßeben nur erhoben roerben fann, unb jene S!3erbinbung barf 5

au(^ in biefer (Sr^cbung bie bleibenbe 5lealität menfc^Ii^en SBejens unb menfc^Ii^ per=

[önlic^en fiebens ni^t oerni^ten. hierfür tritt jene ®runbt^e[e bes Glip. ein:

Jesum Christum adoptivum (esse) humanitate et nequaquam adoptivum divi-

nitate. gür ben Slusbrucf ber 5Iboption beriefen \i6) bie Spanier mit be[onberem

9lad^bru(f auf i^re fiiturgic. I)ie 5a^Irei(f)en
,

fonft Don i^nen angerufenen 33äter[teIIen 10

finb größtenteils ni^t f(t)Iagenb für il^re 3luffaffung, ba es [i^ in i^nen teils um bie

allgemeine 3bee ber bur^ bie Slienf^roerbung oermittelten 2Ineignung ber SKenf^^eit

überhaupt, teils fpesiell um bie Serfe^ung ber ©laubigen in bie ilinbf^aft ^anbclt. Sie

aber faxten nun h^n 3lusbru(f in fpejifif^er Sesie^ung jum So^nesbegriff. Das be=

3ei(i)nete 3ntere[fe trieb 3U ber Se^auptung, baß d^riftus ber ©ottmen[(^ na^ ber einen 15

Seite feines SBefens ben So^nesnamen in einem anberen Sinne trage, als na6) ber

anbern; t)a^ er ^wai na^ feiner göttli(i)en Statur roa^rer unb eigener So^n ©ottes fei

(„i^ unb ber 23ater finb eins"), nacf) ber aus ber 3iin9fi^flii angenommenen Änec^ts-

geftalt aber, in roeld^er er geringer als ber 35ater, filius adoptivus. Diefer ^lusbrud

roar ^voai bereits auf ber 11. toletan. Spnobe (675) ausbrüdlic^ oenoorfen, aber gegen 20

W fie^re ber Sonofianer, meiere oon einem anbern So^ne als bem oon ©ott 5um
So^ne erhobenen SDIcnfc^en nid^ts roiffen roollten (f. b. 21. Sonofus). ^ieroon füllten

fi^ Glip. unb bie Seinigen, loelc^e bie fie^re bes Sonofus ausbrüdfli(^ Dertoarfen, nic^t

getroffen, ja (Slipanbus (ep. ad Fidel.) ftellte fogar feinen ©egner Seatus mit Sono=
fus jufammen, ha fie fi^ in bie$älften ber üollen SBa^r^eit teilten, jener bie 3lboption 25

ber SRenfc^^eit, biefer bie eioige So^nf(^aft leugne. (£|riftu5 ift nac^ feiner SJlenfd^^eit

5lboptiDfoI)n ©ottes : non genere sed adoptione,- non natura sed gratia. 2ßö^renb

©Ott nur hmä) ben eigentlid^en natürlichen So^n bie 2ßelt gefd^affen, ^at er bur^ ben,

roel^er jugleirf) ©ottes= unb 2Renf^enfo^n (natürli(^er unb aboptioer) ift, bie 2BeIt er-

löft. 9Ber bie Slboption bes 2Renf^en leugnet, behaupte o^ne 3roeifel, baß 6:^riftu6 30

nie als roa^rer Sölenf^ geboren fei (ep. ad episc. Gall. S. 149 ^elfferi(|), muffe

annehmen, baß G^rifti i^ki\ä) nic^t aus ber 5Dlaffe bes 93lenf^engef(|Ie(^t5 ftamme,

fonbern aus ber Subftanj bes SJaters er3eugt fei (Ale. adv. Fei. II, 12, S. 155, III,

11, S. 169; Elip. ep. ad Ale. Monum. Ale. pag. 498). Überhaupt roerfen fie ben

©egnern folc^e 23ermif(^ung ber 9Iaturen üor, "öa^ sioif^en ©ott unb JRenf^ fein Untere 35

f^ieb bleibe, ba^er 5llcuin urteilt, bie S^eu oor £utg(i)ianismus bro^e fie in bas anberc

(Extrem, ben 9leftorianismus, ju treiben (adv. Fel.I, 11, S. 136). 5Ilun ift es aber

bem 2lboptianismu5 nii^t bloß um Seroa^rung bes ©öttli^en nor 35erenblid^ung unb

anbererfeits um 9?ettung ber menfc^Iirfien Subftans, fonbern oorne^mlid^ um 9?ettung

bes loafir^aft menf(f)Ii^en fiebens unb Seroußtfeins bes (Erlöfers 3U t^un. Übereinftim= 40

menb betonen fie alle menf(^Ii(^en 9tiebrigfeits5uftänbe C^rifti unb feinen 5^ne^tsftanb,

ben 5eIi3E ausbrüdlic[) als einen ni^t bloß freiroillig übernommenen, fonbern ber menfd^=

liefen 9?atur roefentli^en besei^net (servitus conditionalis , debita. Ale. adv. Fei.

VI, 4, S. 203; IV, 8, S. 182; Paulin. I, 19). (£r ift als SKenfc^ in allem unb

in (£iDigfeit bem 93atcr untert^an (Ale. IV, 12, S.186; VI, 5, S.204; Paul. III, 3) ; 45

5roar aui^ gut, ift er es boi^ ni^t naturaliter a se ipso (9Jic 10, 18. Ale. V, 10,

S. 198), ni^t er na^ feiner 9Kenf(|5eit |at über bas §immelrei(^ 5U oerfügen (Wi
20, 23. Paul. III, 3). 3li^t minber roerben bie notroenbigen S^ranfen bes menfc^=

Ii(i)en SBiffens e^riftt betont (Elip. bei Basn. II, 310. Fei.: Ale. V, 9, S. 196,

Paulin. III, 3). 5Ri(f)t feinen, bem i^el^e roiberftrebenben, fonbern ©ottes SBillen so

^at er aus5ufü^ren (Paulin. III, 4) unb ni^t nur für uns, fonbern auä) für fid^ felbft

^at e^riftus gebetet (Ale. VII, 15, S. 228; Paulin. I, 30). Die natürli^e ®Iei(^=

ftellung G^rifti mit ben 9JIenf(i)en (Ale. I, 15, S. 139 u. ö.) erplt aber i^re oolle

SBebeutung bur^ bie roefentli^e Sejie^ung feiner 9Iboption auf bie babur^ öermittelte

2lboption ber ©laubigen. 2Bie G^riftus na^ feiner ©ott^eit unigenitus, fo ift er na^ 55

feiner 9Jlenf^^eit als aboptioer: primogenitus in multis fratribus (ep. ad episc.

Gall., S. 147
f. §elfferi(i, mit ^Berufung auf Sfibor Etymol. VII, 2), mit benen er

in ilonformität fteft: fie finb adoptivi cum adoptivo — cum Christo Christi et

cum parvulo parvuli et cum servo servi (Elip. b. Basn. II, 310) ; na^ 3o 10,

34
f. ift (B^riftus deus inter deos. 3n ber 5lboption bes 9)Ienf^en (E^riftus fie^t eo
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i^tlix prinjipiell bic 3InnaI)mc unb 2Bicbercierotnnunc| ber menf(!)li(^cn 9Zatur überhaupt

(Ale. II, 11, S. 154). i)arum fa^t er aber and) ganj entfd)iebcn an erfter Stelle

bic 5[Ren[^^eit (Tfirifti als Objeft ber göttlid)en anne^menben unb 3ur Äinb[d)aft er=

^ebcnben ©nabe. i)ie membra adoptiva müjjen ein caput adoptivum ^aben ; na^

5 [einer SJIenf^^eit, ni(^t na^ [einer (<)ott^eit [te^t G^ri[tu5 3U i^nen im 35erf)ältni5 bes

Hauptes 3u ©liebern ([eine ©otl^eit ^at nii^t ©lieber, [onbern nur einen 3;empel, Ale.

II, 4, S. 149). (T^rijtus ^at cben[o rote roir bie ^räbe[tination 3ur 5linb[^aft. gelix

legt ben ^Begriff ber 3Iboption, oon roelc^em bic ©egner behaupten, ba^ er [o ni^t in

ber Schrift nac^3uroei[en [ei, in alle bie bibli[^cn ^Begriffe auseinanber, rocl(^e (£^ri[tum

10 als Objcft göttli^er ©nabe er[cl)einen la[[en: electlo, gratia, voluntas, assumtio,

plaeitum seu applicatio, begriffe, bie alle nicf)t au[ einen natürli^en So^n ©ottes

pa[[en. S^on baraus i[t 3u entnel)men, ba^ i^m bie adoptlo ni^t [(^lec^t^in mit ber

5Inna^me ber men[c^Ii^en 9?atur in ber ©cburt 3u[ammenfällt, rocnn aud) bie[e als

adoptio carnis bas er[te roe[entli^e 5[Roment ber[elben bilbet. S(^on (Elipanbus ^at

15 ©eroi(^t auf bie Xaufe (i:^ri[ti gelegt (ngl. au^ bie plenitudo iinctionis nac^ 3e[ 9, 27
in ber ep. ad episc. Gall. S. 142), ^elii be[timmt bie 9^otroenbigteit ber[elben für

(£^ri[tus behauptet; unb er ^at [ie in Sinologie unb ur[ä^Ii^en 3u[Qnti^^"^öTi9 ge[tcllt

mit ber spiritualis generatio ber ©laubigen in ber 2aufe. 2Bie burd^ bie flei[(i)li^e

©eburt mit SIbam, [o [te^en [ie in ber 2Biebergeburt unb 5lboption mit bem 3roeiten

2o5Ibam in notroenbiger 33erbinbung. X)er (£rlö[cr ^at nad) [einer 9}Zen|d)]^cit beibe ©e=
burtcn in [i^ 3u[ammengefa^t : primam videlicet, quam suseepit ex vlrgine, nas-

cendo, seeundam vero, quam initiavit in lavacro, a mortuis resurgendo (Ale.

II, 16, S. 157; Paulin. I, 45). Da gfeIi3E au(^ 9?ö 6, 6 ^eran3og (Ale. II, 13,

S. 156) unb bic natürli^e 2Rcn[^5cit (£|ri[ti (obroo^I unter gc[t^altung ber Sünb=
25lo[tgfeit) au^ als vetus homo bc3ei^net 3U ^aben [^eint (Ale. adv. Elip. I, 3,

S. 245), [o ergiebt [i^ bie 9ln[rf)auung ber burcE) Üob unb 5Iufer[tef)ung ^inbur^ [i^

Dollenbenbcn 2Bicbcrgeburt bes blo^ natürli^cn fiebens (^)ri[ti ins ©ei[tli^e, in meiner
bie burrf) bic Jaufc G^ri[ti prin3ipiell gc[e^te 2lboption [i^ ausroirft. Dic[c gei[tli(^c

SBiebergeburt C^rifti i[t i!^m [^Ictf)t^in notroenbig gebunben an bic 5Inna!^me ber roa^rcn

30 natürli(^en 9J?cn[d)^eit C^ri[ti. T)am\t ^ängt eng 3u[ammen, ba^ (£^ri[tus nur als von

©Ott aboptiertcr ^cn[d^ $cilsmittler [ein, nur als [olc^er als gür[pre^er (advoeatus
1 3o 2, 1) b. i. SRittler für bie S^ulb ber Sünber beim 33ater eintreten fann; ja

nirgenbs [tc^e im Goangclium, ha^ ©ottes So^n, immer ha^ bes 9Jien[^en So^n für

uns ba^in gegeben (traditum) [ci (Ale. adv. Fei. V, 7 f., S. 193 ff.). Üro^ aller

35 ©cgcnoerfirfierung mü[[cn natürli^ bie ürd^lid^en Ideologen in bie[er 3Iuffa[[ung bes

men[(f)Ii^cn ^er[oncnlebens 6^ri[ti eine 3ßi^ret^ung ber per[önli(f)en (Einheit bes ©ott=

mcn[d)en [e^en, roie im 9?e[torianismus. 3n ber 2^at erinnern manche Slusbrücfc an

bic antio(^cni[^cn Dom 9Bo^nen ©ottes in bem für ]xä} per[önli(^ geba(^tcn 9Jien[(^en;

[o bic ^Betonung oon 51© 10, 38 (deus erat eum illo), 2 Ro 5, 19 (in Christo
40 Ale. V, 4, S, 191; freilid) [ei ber angenommene 3ncn[^ au^ ©ott, aber gratia unb

nuneupatione) ; (£^ri[tus i[t ©ott oerbunben (eonjunetus deo), trägt bie ©ott^eit in

[i^ unb bilbet [ie in [i^ ab (divinitatem gestare, liniare, Ale. VII, 2, S. 214).

©eroi^ i[t (£^ri[tus nad^ [einer 9Plen[(^^eit [oroo^l Daoibs als ©ottes So^n ; ein Sojn
aber !ann oon Statur nid)t 3roei 93äter ^aben, roo^l aber einen, ber es oon 9Mur i[t,

45 unb einen srociten ocrmögc Slboption (Ale. III, 1, S. 162). Slls 25er[tärhing ber

i^e^erci [el)cn es bic ©egner an, ha'jß "^tWx ben filius adoptivus au^ im ©egen[a^
3um roa^ren ©ott als nuneupativus deus be3ei(^net; er Ic^re 3roei ©ötter, einen

roa^ren unb einen [ogenannten. 511Ierbings [oll ber Slusbrurf 3unäd^[t negatio [tar! be=

3ei(i)nen, ta^ (£^ri[tu5 mä) [einer 5IRen[(f)^eit eben ni^t ©ott oon 9Zatur i[t; aber bas
50 ©ott=gcnannt=roerben [oll bod^ nid)t eine leere Titulatur [ein, roie bie adoptio nii^t

blo^ bie 2ßürbe ber 5^inb[^aft be3ei(^net, [onbern roie mit biejcr jene 2ßiebcrgeburt ins

^ncumati[c^e, [o roirb mit ber nuneupatio ein 93ergottetroerben (deificatio) roie aller

©rroäpen (3o 10, 35), [o in ausge3ei(i)neter 2Bei[e 6;^ri[ti naä) [einer a)ten[(^^cit

glei^ge[e^t (Ale. IV, 2, ®. 173), roomit ]iä) für (T^riftum [elb[t oermöge [einer tnni=

55 gen 5Bcrbinbung mit ber roe[entli^en ©ott^eit bie Übertragung ber bie[er eignenben
göttli(i)en Wadji oerfnüpft (ib. IV, 5, S. 178). 9Benn nun tro| allem bie 5Iboptiancr

bie 3bentität bes gottmen[^li(i)en Subjcfts feft^alten roollen, [o [inb bod^ bie 5ln[ä^e

ba3U, bie[elbe Dor[tellig 3U ma^en, nur bürftigc. 9JJan tonn bei (£lipanbus auf bie übrigens

ni^troeiter cntroirfelte exinanitio deitatis (bei Beatus et Het. Basn. 11,310; ep. ad
Go episc. Gall., S. 146 u. 149) ocrrocifcn, bei gefe auf bie nod^ feftge^altene 5lnalogie ber
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ein^eit oon fieib unb Seele (Ale. adv. Fei. V, 8, S. 189, 1D0311 i^m aBer ^llcuin

bas 9^c^t ab[prt(^t), ferner barauf, ha^^ er t>a5 ©eborentoerben aus ber 3ungfrau bo^

an6) für ben toa^ren So^n ©ottes fejt^ält als ein sroettes ©eseugtoerben, ein gin^

ge^en .in einen befonberen gottä^nli^en 3u[lflTib (Ale. V, 2, S. 189; Agob. 13 unb

14). Über ein inniges 3neinanberfein öon ©otte5= unb 5Jlenf(^en[o^n unb eine gerotffc 5

Sbiomenaustauf^ung ocrmöge ber gemeinfamen Slftionen ber ©ott^eit unb 5Ren[(^^ett

in ber nur poftulierten (Einheit ber "iperfon (Ale. V, 1, S. 188; Agob. c. 33 unb 35)

fommt er aber ni(^t hinaus.

I)ie ©egner bes 5Iboptianisntu5 fomnten oon i^rer (Segent^efe aus, ba^ d^riftus

aui) naä) feiner menfd)lic^en 9latur, roeil biefe bie oom So^ne ©ottes angeeignete ift, 10

roa^rer unb eigener So^n ©ottes fei, bei aller geft^altung ber Iird)Ii^en 3a5^inaturen=

unb 3rDein)iIIenIe:^re ju fel)r entf(^iebener 5Iusprägung ber Sorftellung oon einer rein

göttlid)en ^erfon mit angeeigneter unperfönlidier IRenfcfienfubftans unb SRenfc^ennatur

(Ale. adv. Fei. II, 12, S. 156) unb ge^en, roie rid)tig bemerft roorben ift, im roefent-

li^en auf G^rills ^uffaffung surücf, ber benn aud) eine ber oorne^mften 5Iutoritäten 15

für fie ift. t)a G^riftus ni^t homo, fonbern deus homo, fo ift er feincsroegs uns

in allem ö^nlic^ au^er ber Sünbe, fonbern er ift nur in oielem iü)nliä), in bem meiften

unb n)id)tigften unä^nlic^ (Ale. I, 15, S.140); noc^ ftärter ^Beatus bei Basn. p. 316 sq.).

2IIcuin leugnet in fd)roffem ©egenfa^ gegen bie et^ifrfje 5Iuffaffung G^rifti bei gelii

runbioeg, ta^ e^riftus für ficE) felbft gebetet ^abe, ja fe^t eigentlich au^ fein ^Bitten 20

unb 3fl9ßTt für bie Seinen ju einem Si^einioerf ^erab, lä^t i^m minbeftens eine blo^

beiftif^e Sebeutung (VII, 15, S. 228). Die in ber entf^iebenen 5Ibroeifung bes

5lboptianismu5 tro^ Dgop^Qfitismus unb Dgot^eletismus \\ö) oollsie^enbe bebeutfame

aßenbung ber mittelalterli^en G^riftologie auf 5:ransfubftantiation bes unperfönli^ ge=

badeten 9Jlenf^Ii^en ^at Dorner ^arafterifiert. Sie fünbigt fid) bereits fe^r beutli^ 23

an in ben ausführlichen (Erörterungen bes Seatus über ben fotramentlic^en ©enu^ bes

©ottesleibes.

gragt man enbli^ nac^ ben gefd)i(^tli(^en fflSurjeln biefes 31a(^!ömmlings ber ^rifto=

logifdien Streitigteiten, roel^e {a oon ber näc^ften 35eranlaffung ju unterfdieiben finb,

fo liegen biefelben einmal in ber innern Unruhe , ojelc^e ber firc^Ii^en (I^riftologie in 30

i^rer 23er!nüpfung toiberfpre^enber Seftimmungen nottoenbig anhaftet. 3"^ ©rüärung

aber ber geiftigen Stimmung, o^elc^e gerabe biefe Hnterf^eibung bes ©ottesfo^nes unb

bes SRenflen feroorgerufen, ^atman me^rfac^ (©frörer, Saubiffin) eine 5Rücfft^t auf ben

3slam, ein Seftreben, ben 2Infto^ an ber fie^re oon ber ©ott^eit G^rifti möglic^ft 5U

milbern, angenommen; i^ sroeifle, ob barauf großes ©etoii^t ju legen ift, baber|)aupt= 35

anfto^ (3:rinität unb 33orfteIIung eines jeugenben unb gesengten ©ottes) fielen blieb.

$)elfferic^ ^at ben 5Iboptianismus auf eine 9la^n)ir!ung bes ©eiftes bes germanifi^en

5Irianismu5, bie er in ber altern fpan. Seftengefc^ic^te na^guroeifen fuc^t, 3urüc!gefu|rt,

roas burc^ bie ^inroeifung auf bie ort^oboie Xrinitätsle^re ber 5lboptianer leinestoegs

Döilig ausgef(^Ioffen ift. 5lnbrerfeits ^at bie offentunbige 23enoanbtfc^aft mit Jieftorianis^ 40

mus unb antiod)enifd)er Dogmati! jur 33ermutung einer bireften (Sinroirtung ber Srf)riften

oon 2f)eobor oon ^Ropsoeftia, geführt, roas fic^ boc^ ^infi^tlid^ ber uns betannten 5Ibop=

tianer au6) bur^ bie Semertung 3a<:obis (9teanbers Dogmengef^. II, 26 f.) nid^t

ftringent nad)U)eifen lä^t. (Sbenfotoenig ju beioeifen ift bie 5Bermutung, bafe roir in

ben oon Glipanbus gerühmten red)tglaubenben Srübern in Gorbooa (ep. ad Felie. in 4.5

2llcuins «riefen ep. 123), loel^e i^n mit gelehrtem.. SRaterial oerforgten unb bei benen

Sllcuin (ep. ad Leidrad 141) ben Urfprung bes Übels oermutet, morgenlänbifc^e , im

©efolge ber 3traber bort^in petommene G^riften neftorianif(^er 5BiIbung ju fe^en Ratten,

meiere bie aboptianif^e 2enben3, roenn ni(^t ^erooniefen, bod) unterftü|ten. (33gl. ©ams,

ftir^engef^. 0. Spanien II, 1, 263 ff.).
so

Der fpätere 3Iboptianismu5. 3n ben «riefen bes ^. Slloarus oon Gorbooa Hingen

bie aboptianifd)en ^xa^m noö) naä) (Florez Hisp. sagr. XI; MSL 121, 411 sqq.).

3n ber aufftrebenben f^olaftif^ = bialeftifc^en X^eologie tritt — o^ne ^iftorifcf)en 3u=

fammen^ang mit bem Streit ber !aroIingif(^en 3eit — ein neuer oon ben ©egnern

besfelben gerügter SIboptianismus ^eroor. Die bialeöifc^e «e^anblung ber 2:^eoIogie 55

führte in Slbälarb, ©ilbert u. a. notioenbig oon jener mgftifc^=p^i)fifc^en 3Iuffaffung ber

Griöfung unb bemsufolge oon ber G^rillf^en unb 5IIcuinf^en G^riftologie ah 3U einer

rationellen 5luseinanber^altung ber beiben Staturen, me^r no(i) im Sntereffe ber Hn=

oeränberlic^feit ©ottes als blo^ ber begrifflichen Sonberung ber beiben Staturen ober

ber ^Betonung einer reellen mcnf^li(^en (£ntu)ic!lung &}x\\ü. §ier^er gehört bas, roas «>



186 ^bo^ttnniiSmuS 9(brantmeled|

man bcn S^eftoriantsmus ^Ibälarbs nennen fann. 5lud^ bie Erörterungen bes £om=
barbcn barüber, in toeli^em Sinne (Sott 9Jienf(^ geioorbcn, liegen me^r naä) btcjcr

Seite. Gegenüber ftef)en befonbers bie 5Brüber (Ser^o^ unb 5Irno Don 9?eid)ersberg,

entrüftct über bas, roas i^nen als 36rf^örung bes ^Rqfteriums unb als 5Raub an bcr

5 ^errli(f)feit unb (£^re bes 3Ren[d)enfo^nc5 erf^eint. ©er^oc^ tämpft gegen bie neuen
"^I)otinianer, ^auliniften, Sonofianer, 9Ze|torianer, roic gegen jenen tran5Öfifc^en 3Ra=

gi[ter fiuitolf in 9?om, ber bcfiauptet: Christum secundum quod homo est, homi-
nis quoque filium esse naturalem, sed dei patris esse filium adoptivum, unb
[teilt bem entgegen: quod etiam secundum hominem Christus est filius Dei na-

10 turalis non adoptivus. 5n X)eutfd)Ianb befänipfte ©er^od) bc[onbers ben ^ropft bes

(£^or^erren[tiftes 2;riefen[tein in granfcn golmar (f 1180), ber roic in ber fie^re oom
5Ibenbma^I, [o in ber d^riftologie auf bcr biale!tijd)en Seite ftanb unb an bem Sif^of
(£berf)arb oon Bamberg einen Seiftanb gegen (Ser^o^s Singriffe fanb. 5Iuf einer 3u=
fammen!unft in ^Bamberg (1158), ido aud) bcr XRetropoIit ©cr^o^s, ©rjbifdiof (£ber=

15 ^arb Don Saljburg, jugegen loar, matten bie Sefd^ulbigungen bes Sambcrgcrs gegen

ben „(£uti)(^ianismus" (Ser^o^s, bcn man in bcn Slu^erungcn fanb, „ba^ bcr in (Sottes

So^n aufgenommene SJicnfd) ®ott fei" unb ba^ Siqualitöt ftattfinbc 5n)i[d)cn bem (5ott=

mcnfc^cn unb ©ott, [olc^cn Ginbrurf, baf^ ber Salsburger Crjbifdjof öon (5er^o(^ eine

nod)maIige "iprüfung [einer 5In[i(^ten unb eine 5Retra!tation bcbenfli^cr 3iu^crungcn Der=

20 langte, unb (Ser^o^s ©cgncr i^n als überführten ^äretifer aufaßen. ©. f^rieb nun
[eine S^rift de gloria et honore filii hominis unb fu^te bei Sllcianber III. eine

Gntfc^eibung gegen bie „neuen 3"^^'^" 3" erroirfen, aber ocrgcblid). S. be[onbers

^aä), II, S. 391 ff.; 9?eutcr, ©c[c^. bcr relig. SIufHärung im ^RSI. II, S. 12—14;
Änittcl, in ber X^QS 58, S. 306—328 unb aRölIer in ber 3^(5 II, S. 440

f.

25 möütt t (^OU(f).

9lbrammclcrf| (^^'2^7«). guierj, 'ä. ?lbrammeled) in ©rf)cn!el§ m.; Sdjraber, %.

9tbrammelec^ in $Rief)m§ §5S.; berfelbc, ^cvid)te ber ^. ©äc^f. ©ef. b. 2öiff., p^ilol.^^ift.

et. 1880, ©. 19—23 3lnm.; bcvf., 2)ie teilinfcfiriften unb ba§ 5(lte Jeftament, 2. 3t. 1883,

©. 284 f. 329-332; ^. ©cf)oIj, ®D|ienbienft unb Sauberiücfen bei ben alten Hebräern
30 1877, <B. 401-405; SBincflev, ®er mbrber San^eribg, 3eitfcf)r. f. Stff^riol. II, 1887,

@. 392-396.

1, Slbrammcle^ roirb 2 % 17, 31 genannt als eine ©ottl^eit, bie oon bcn

Scp^arroitern {^^''T^-^), ben Seroo^nern oon Sep^anDajim (Äetib ^"'-^), mit 5^inbcr*

opfern oerc^rt rourbe. Sep^anDajim, be[[cn Seroo^ncr oon ben 2I[[r)rern nac^ Samarien
35DerpfIan3t roorben toaren (2 Äg 17, 24; ogl. 18, 34; 3c[ 36, 19; 37, 13), ^at man

geiDö^nlic^ ibentifisiert mit ber in bcn fteilin[(^riftcn Sipar genannten babglonifd^en

Stabt (Sdirabcr, 5lcilinfd)r. u. b. 513;., S. 279 f.), bem Zuicpdga bes ^tolemäus,

ogl. Eufebius, Chron. (aus 5llcianber ^olg^iftor nad) Seroffus) ed. S(^öne, SBb I,

S. 21. 22: £1' noXei fßiov ZiojidQoig, in sohs urbe (Heliopoli) Siparenorum
40 (Sipparenorum, Siparis) unb ebenb. S. 23. 24. 2Ba^r[^einli^er aber ift Sep^ar=

roajim (LXX tcilrocife Zeji'cpagiv, Zejicpaoeijii) , ha es neben $amat unb 2Irpab ge-

nannt roirb, eine ft)ri[d)c Stabt unb 5u ibentifisieren mit bcr Stabt Sabara'in, iDcfi^e

in einer babgIonifd)en (£I)ronif als oon Salmanaffar II. serftört genannt roirb, bann

öiellei(^t au^ ibcntifc^ mit Sibrajim (c-""::c gj 47, 16) sroifc^cn ^amat unb Damasfus
45 (^aleor), 3ßi^[^^-

f- Wq^^^oI. II, S. 401 f.). Der ®ott Slbrammelc^ roirb bann niAt

ein babi)lonifd)er, fonbern oiclme^r ein fr)ri[d)er fein, ID03U !ommt, ba§ ein babglonif^^

affgrif^cr ©ott entfpred)cnbcn 9lamens bis je^t ni^t nad)gcrDicfcn ift. Den Ninip ge=

f^riebenen affgrif^en ©ottesnamen ^at S^raber allcrbings jur ßrüärung bes 9Ibram=

meied) Adar lefen loollcn;
f.

bagegen 3cnfen, Die Kosmologie ber Sabqlonier 1890,

50 S. 457 ff. Der affgrijc^c SKannesname 51brammelc^ (f.
unten 9Ir. 2) freiließ roürbc

fi^ am einfa^ften oon einer affgrif^en ©ott^eit 3lbar ableiten laffcn, bod^
J.

eine anberc

Vermutung: 3enfßni 3^i^f<^r- t- ^Iffgriol. II, S. 204. 3n bem ^ebräif^en 5[Ronats=

namen 3Ibar, afji)r. Adaru fönnte ido^I ebenfo u)ie in bem SJionatsnamen Üammus ein

©ottesname fteden; aber biefer ©ott 5Ibar roürbc f^roerli^ mit Ninip glei(^5uftellen

55 fein, ba biefer bie Sonne am öftli^en §ori5ont ift, toa^rfd^cinli^ anä) bie ^rü^Iii^fls^

fonne ober oicllei^t genauer bie Sonne am 3ö^J^ß5anfange, fo ha^ 5Ibar, ber 5U)öIftc

ÜJlonat, !aum als fein 2)Ionat gelten !önnte, au^ nid)t etroa als fein Sterbemonat;

benn bie Sonnengötter fterben im ^erbft unb 5ur 3^^^ '^'^^ 2ßinterfonnentDenbe (5IRit=

teilung oon ^. 3cnfen). — Der ©ottesname oon Sep^anoaiim 5lbrammele(^ fd^cint
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in ber ü^at aus Adar (ctoa ""^^ ober "^~ „^errlic^", fgr. hadoro, hdiro; fcmcn=

falls na^ ÜJloüers [Die ^^önisier »b 1, 1841, S. 340] u. a. bas perfif^c azar „'i^tuti"),

als cigcntlidier 5Bc3etd)nung bes (Bottes unb bcm in 5Berbinbung mit ©ottesnamcn

häufigen e^renbcn (gpit^eton i"^ ju befielen. %u6) ein [pesicll fgrifc^er (Sott SIbar

ober $abar ift bis je^t ni(^t mit Si^er^eit nad)3uiDeifen. Dagegen lä^t \\6) an etnem s

p^önisifd^en ©ott 2Ibar ni^t sroeifeln. 5Il6 (Epitheton neben einem anbeten ©ottesnamen

lommt """N Dor in ben p^önijiji^en (Eigennamen ''''^--n unb "i"""iii<,
f.

^Baubiffin,

Stubien 3ur femit. 9?eIigionsgef(^. 1,1876, S. 312; baau no(^ -r:-nN ds 9lame eines

ftönigs oon (öebal (^Bijblos) auf 93Mn3en aus ber 3eit ^lleianbers b. ®r.,
f.

Six in:

The Numismatic Chronicle 1877,6.182; ogl. femer ''^n -pcs „ber ^enli(f)e 2ls!un" lo

b. i. ber (Sott Sa!on, in einer p^öni3i[^cn 3n[d)rift oom ^iräus,
f.

(Silbemeifter, 3bm(5

XXVII, 1873, S. 132; Corpus Inscript. Semitic. »b I ^x. 118 unb basu S. 145,

iDO nod^ ertDö^nt: "^i< """^"^
m^«"" aus einer 3nf^rift oon (£irta. Selbftänbiger (5otte5=

namc ift
""« in bem fart^agifc^en (Eigennamen -^N:n^ „5lbar ^at gegeben" (Euting,

Sammlung ber eart^agifdjen 3nf(^riften 1883 9?r. 138; f.
ba3u »aetl)gen, Beiträge 3ur 15

femit. ^leligionsgefc^i^te 1888, S. 54), ebenfo oiellei^t in bem altteftl. =7^" ober ="; '"!^^

(etroa """, '"^^'< mit 5iominaIenbung -am ober auc^ = ^"""'" „$)abar ift ergaben";

anbers Saet^gen a.a.O., S.67 5lnm.6) als aramäif^em (Eigennamen unb arabifc^em

Stammnamen (ogl. no(^ Saubiffin a. a. £)., S. 312). Derfelbe (öottesname \<i)tmt

erfannt roerben 3U muffen in bem Hadran, loelc^en bie pfeubomeIitonif(^e 5lpologie als 20

^auptgott^eit oon ^ierapolis in Serien nennt (f.
Corpus apologetarum christ. ed.

Otto, Sb IX, S. 505. 426). Do^ fönnte ^ier eine SJenoe^felung oorliegen, "ta anber*

iDörts Hadad (" ftatt ") als fgrif^e §auptgott^eit genannt roirb (SBaubiffin a. a. O.,

S. 312—314). Dafe ^abran unb §abab in ber Xl^at ibentif^ feien, Iä|t fic^ baraus

folgern, 'i>alß „^abran" als $auptgott oon §ierapoIis ber ^arebros ber bort oere^rten 25

Syria dea bes (^feubo=)£ucian loar, b.^. (tro^ Sudan) ber Derteto, unb ba^ anberer=

[eits aRacrobius (Saturn. I, 23) Adad unb Adargatis (= 5ttargatis, Dcrieto) neben

einanber nennt. Da an bem d bes Adad bei SRacrobius \\i) ni(t)t smeifeln lä^t (f.

Don (Sutfd^mib, 3a^rbb.
f. claff. ^^ilol. 1876, S. 518), fo roirb oielleic^t Hadran auf

einem 3rrtum berufen. So lange roir mit Si^er^eit nur §abab ober 5Ibab als fgrifd)en 30

®ott lennen, liegt bie ißermutung na^e, ba^ aud) 5lbrammele^ aus einem urfprüng=

li^en Slbabmelec^ !onumpiert ift; aber freili^ roirb bur^ ben p^öni3if^en 3lbar ein

gleichnamiger fgrifc^er (Sott roa^rf^einlii^ gemalt. — Die in ajfgrif^en 3nfc^riften als

norbarabif^e erroä^nte (Sott^eit Atar-samain „5Itar bes Fimmels" ift nic^t mit „5Ibar"

3U ibentifisieren (Sc^raber, 3bm(5 XXVII, 424), oielme^r ift barunter bie (öott^eit 35

-rv
(f.

31. ^Itargatis) 3U oerfte^en, ogl. bie Slftarte (?) als „§immels!önigin" bei Z^--

remia (fo ie^t au^ Sd)raber, i^eilinfd)r. u. b. 512., S. 414). Der 91ame eines affg^

rif^en ßpongmen A-tar-ilu !ann, ba A-tar nic^t bas 3ci<^cn für „®ott" oor fi^ ^at,

f^roerlic^ mit S^raber (Die affi)rif^=babgIon. i^eilinf^riften 1872, S. 149) oerftanbcn

roerben „2Itar ift (5ott"; au^erbem ift bie fiefung unfic^er (^. 3enfen). 40

2. mrammeied) ^ie^ nad) 2 i^g 19, 37; 3ef 37, 38 ber So^n unb SKörber bes

affgrif^en 5^önigs San^erib. Der altteftamentli^en j^orm bes Jlamens entfpri^t bie öer=

ftümmelte gorm Adramelus bei Slbgbenus in ber armenif^en C^roni! bes (Eufebius (ed.

Scböne, ^'b I, S. 35) unb Ardumuzanus bei 2Ileianber ^olg^iftor (ebenb. S. 27).

2ßolf »aubiffttt. 45

Slbfo. 2)ie meiften 9?ac^ri(i)ten über fein Seben ftnben fid) in ber gortfe^ung ber Vita

Bercharii au§ bem 11. ^aijVi). cap. 11 (bei ^Jiabiaon, AS III, 814 f.; ber bej. ?Ibfcf)nitt

Qurf) MG SS IV, 488). — Sgl. Hist. litt. d. 1. France VI, 471 ff.; (Sbert, SlEg. ®efc^.

b. Sitt. b. 93M. im ?ibenbl. III, 474-482.; SSattenbacf), Seutfdje (^efAiditäqueüen =1, 351

unb befonberÄ ©adiir, Sie (£Iuniacenfer I, 176 ff.
II, 224 ff. 362 ff.

— 2)ie uon if)m ucr= 50

faßten Heiligenleben nacf) ^3Jiabiaon abgebrucft bei MSL 137, 599—700.

2Ibfo, einer ber bebeutenberen unter hm 9?eformäbten bes 10. ^a^unberts, ftammtc

aus Dorne^mer gamilie im 3ura, roar in £uieuil SDlön^ geroorben, rourbeoon S. (5au3lin

nad^ Xoul ge3ogen unb roie es f^eint 3um Sßorfte^er ber 5^at^ebralfd)ule gemacht (ad

magisterium sacri ordinis sublevatur). Später ging er in bas huxä) ben 2Ibt 55

3IIbcri(^ um 935 reformierte 5^Iofter 3)tontier=en=Der in ber Diösefe (E^alons
f.

äR.

über unb rourbe 967 ober 968 5IIberi(^s 9ta(^foIger, f 992. 5Il5 2Ibt erroarb er oerlorenes

Äloftergut 3urürf, legte ben (Srunb 3U einer neuen pra^toollen Safilüa, beren fiang^aus

nod^ ^eute fte^t (Sadfur II, 391), unb übernahm bie 9?eform anberer 5^löfter, roie
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St. benignus 5U IMion auf ÜBitten bes !ßifd)of5 Sruno oon i^angres (Chron. S. Be-

nign! ed. Bougaud S. 1:^0). 3luc^ auf bem ©eblete bes Ittuigif(f)cn ©efanges ^t
er eine beffernbe Tftätigfeit, unb ^toar über ben Sercirf) ber i^IofterÜrc^e hinaus, geübt.

(QleidE) feinen greunben ^Ibbo oon (^leuri) unb ©erbert uon 9?eim5 (ogl. 3. ^aoet, les

.-, lettres de Gerbert Par. 1889, S. 6. 74) gehört er 3U ben roiffenfc^aftlic^ intereffierten

OTiänncrn ber 3eit, in feiner 5Bibliotl)ef fanbcn ficf) u. a. S^riften bes ^Irtftoteles unb

^orp^t)riu5, leren,^, Gäfar unb 35irgil, unb es fe^It bei i^m ni^t gans an üaffif^en

•iReminiscenjen, bod) ^auptfäc^Iid) las er role anbere in jener 3eit bie Älaffifer um ben

eigenen aßortf^at? 3U bereid)ern, tuö^renb für ben ©eift bes ^Iltertums bas SSerftänbnis

in no^ nid)t erroac^t war. Der iHuf ^öf)erer Silbung, ben 5Ibfo erröorben, oeranla^te

Dielfad^e 3Iufforberungen an i^n 5ur 5lbfaffung Don Schriften, befonbers Heiligenleben;

fo ^at er fieben unb 3Bunber bes grobebert, ©rünbers Don 5Rontier=Ia=(£eIIe (Mab.

IT, 600 ff.), bes 3[Ranfuetus, erften Sifd)ofs oon Xoul (Mab. IV, 509 ff.) unb bes

Sajolus, Stifters oon St. Saslc bei 5Reims (Mab. TI, fi2ff.; bie translatio IV, 2,

1.-. 137 ff.), 3ule^t bas fieben bes Serc^arius, Sc^utjpatrons oon 9J?ontier=en=Der (Mab.

TI, 797 ff.) bef^rieben; ob au^ bas Seben 2ßanbelberts (Mab. III, 2, 452 ff.) i^m

3uge^(jrt ift 3U)eifel^aft. 5Iu^erbem ftammt oon i^m eine mctrif(^e ^Bearbeitung bes

2. Sud)s Don ©regors b. ©r. Dialogen (fieben Senebüts oon 5Rurfia); aud) ^at er

ambrofianif^e §i)mnen gloffiert unb felbft ^qmnen gebietet. t)ie größte 5Berü^mt^eit

•jo unter feinen S^riften aber ^at bie frü^^fte, ber auf ^Beranlaffung ber Königin ©crberga,

Xo^ter bes beutfd)en i^önigs §einri^ I. unb ©ema^Iin fiubroigs IV. b'Outremer, oor

954 oerfa^te Tractatus de Antichristo (bei MSL 101, 1291 ff. hinter ben SBerlen

^Ilcuins) erlangt. 5Ibfo tritt I)ier ber in feiner S^xi toeit oerbreiteten 2Infi(^t oon ber

na^e beDorfteI)enben grf^einung bes 9lnti(^rift5 entgegen. 5kd) feiner Deutung oon

25 2 X^ 2, 8 mu^ ber Untergang bes römif^en 5Rei(|es oor^erge^en, no(^ aber befte^t

biefes IRei^, roennglei^ 3erfpalten, in ben fränfifc^en 5^önigen, bie feine 2Bürbe auf=

rcd^t erhalten. Die Sd)rift, bie au^ für ein 9Ber! bes 9^abanus, ^Ilcuins ober gar

3Iuguftins galt (Hist. 1. d. 1. Fr. IV, 477) rourbe fe^r oiel gelefen, aber auc^ bur^

frembartige, ja mit ben ed)ten teilen im 2ßiberfprud)e fte^enbe 3"[ä^ß oerme^rt unb

30 ift in biefer ©eftalt in bie ^tusgaben übergegangen, roes^alb ber ©ebrau^, ben DöIIinger

(G^rtftentum unb Äir^c 3ur 3eit i^rer ©runblegung 435 f.) u. 31. oon berfelben für

bie ©ef^id^te ber mtttelalterlid^en 3lnf(^auung oom 3lnti^rift gema(^t ^aben, ber Se=

riAtiqung bebarf. Die ^jerausgabc eines gereinigten Textes ^at Sarfur in 3Iusfi^t

geftellt. ®- '-ö^- 2>cutfd).

35 5Tbücnt. 33orausgefe^t, 'ba^ bas 3>er3ei^nis epiftolif^er fiettionen fd)on bamals im

codex Fiüdensis ftanb, als ber $8if(^of i^ütor oon Gapua i^n las, fo giebt uns btefcr

codex bie ältefte 9la(^ri(^t über moent. Denn biefer Sifc^of las i^n 546, unb in ber

3Ritte bes codex ift bas genannte 35er3ei(^nis. Dicfes enthält nier Seftionen De ad-

ventu Domini. 3In biefes 3eugni5 für bie Slboentsfeier rei^t fid^ liber comicus,

10 ^erausg. oon Worin 1893, na$ bem Urteil bes Herausgebers in ber i^iri^e oon Üolebo

öor ber mo3arabifd^en ßiturgie im ©ebraud), mit fünf Sonntagen. Die gleiche 3a^l

fieftionen ^at ber fogcn. comes bes Hieronqmus, b. ^. bas alte römif^e fieftionar, unb

bie glei(^e 3a^I orationes ber liber sacramentorum (geioö^nlid) bas sacramen-

tarium Gelasianum genannt). Sec^s ^Iboentsfonntagc finben fic^ in ber mo3arabi[^en

45 unb in ber mailänbif^en fiiturgie ; le^tere ^at unmittelbar oor 3ßei^na^ten no^ eine

befonbere Missa de exceptato (3efus, ber in bie aitenf^^eit 2lufgenommene ? ober de

exspectato?, bie geier ift bef^rieben oon Serolbus, ^erausg. oon 9Jtagtftretti 1894).

mit ©runb oermutet SRabillon, hal^ bie fe^lenben Slätter bes oon i^m mitgeteilten

Lectionarium Gallicanum (De liturg. Gallic. L. I) bie 3Iböentsleltionen enthalten

50 ^aben, roie benn ein gallicanif^es ÜJHffale (Wuratori, fiiturg. Rom. vet. IT, p. 783 bis

792) eine Orbnung ber 3lboentsfeier enthält. Diefe eingaben geben 3unä(^ft barüber

5Iu5lunft, too moent gefeiert rourbe; fie laffen aud) ungefähr ertennen, feit loann bie

geier aufgefommen ift. Denn einerfeits icar eine befonbere, mit befonbercm 9Iamen

belegte Slboentsseit ber alten Äirc^e unbefannt, anbererfeits ift an3une^men, ha\i bie

55 g-eier älter ift, als bie Sucher, in benen bie bafür beftimmten fieftionen unb ©ebete

uns erhalten finb. Die Slnfönge ber moentsfeier finb alfo etioa an ben Sd)lufe bes

Die eingaben laffen roeiter erlennen, ia^ in ben erften 3eiten eine Hngleid^mäötg«

feit ^errf^te '^infi^tli(^ ber Dauer unb barum ^infid)tli(^ bes 3lnfangstermines. Die



Slbbcttt 189

•iRatlänber 3. S. begannen mit bem Sonntag na^ ^Jkrttni, bte 5Römer in früheren

3eiten mit bem er[ten Dejember (Sattifol, Hist. du Breviaire 1893, p. 329). I)a5

Sc^roanfen beftanb auc^ im 9JIitteIaIter no^ fort (ogl. bie Stellen bei 3lbbo gloriac,

3IpoIoget., le^t. 2Ib[a^, unb bei iBerno 2lug. De celebr, adv. unb De init. adv. MSL
T. 139 u. 142). 5}ie I)ifferen3 3U)i[d^en bem comes, ber fünf ^Iboentsleftionen ent= 5

^ält unb bem 5Intip^onariu5, ber 4 Slboentsfonntage 3ä^It, oeranla^te bie mittelalterlid^en

fiiturgifer 3U mi^ftif^en X)eutungen (Amal., De eccles. off. L. III e. 40; 5Berno,

2lug. De quibusdam rebus etc. c. 4) unb rourbe ba^in ausgeglichen, 'i>a^ man ben
Sonntag oor unferem erften Slboent als praeparatio adventus faßte.

iiber ben Sinn ber geier giebt ber 3Zame adventus 5Iuf)d)lu^. 3[iboru5 $ifp., 10

ber eine befonbere Slboents^eit nid)t ju fennen fi^eint, loenigftens ni^t enoä^nt, fd^reibt

De eccles. off. I c. 25 oom 2Bei^na^tsfeite : Haec est diel hujus nova et gloriosa

festivltas, adventus Dei factus ad hoinines. X)emna(^ ift aud) bie befonbere 2lb=

oentsfeier auf ben adventus, b. i. bie (öeburt (£^ri[ti gerietet, unb bies loirb inbirett ba--

bur^ beftätigt, ba^ ba, roo bas S(f)IagtDort adventus fe^It, bie Se3eid)nung Ante na- 15

tale Domini angeroenbet roirb (ogl. ^öccaria, BibHoth. rit. T. I, p. 213 unb 236
unb Smaragbi, Collectiones : Hebdomada IV ante natalem Domini, hoc est

Prima Dominica adventus MSL T. 102, p. 512). Seftätigt unb juglei^ enoeitert

roirb biefe Sebeutung bur^ bie fieftionen. Sd)on bie älteften uns befannten fieftionen

bes cod. Fuld. bejie^en fi^ nici)t bloß auf bie ©eburt G^rifti, fonbern au^ bie 3u^iinft, 20

bie ©nbseit; es finb bie Seftionen 9?ö 8, 3—17; 11, 25—36; ©a 3, 15—26; IZl)
5, 14—23. Die 9Jienge ber anbern Slboentsleltionen ma^t biefes Silb reicher, aber

im roefentli^en ni^t anbers ; bas ^^rop^etifc^e unb (£5d)atoIogif^e ift reid)Ii(^ barin Der=

treten. (£5 liegt ber in ber ^. Schrift enthaltene ©ebanfe bes jroeifa^en i^ommens
bes §errn ju ©runbe. §tppoli)tus (Hegl z. ocoi. ed. Lagarde § 44, p. 21) fpric[)t 25

üon einer sroeifac^en jiaoovoia, einer äniiog unb einer evöo^og. ^o^anms ber 2;äufer

ift ber 2>orIäufer ber erfteren, unb ba bemgemäfe 3o^cinne5 in ben Slboentsleftionen feine

bcDor3ugte Stelle ^at, fo begreift fi^ lei^t, ba^ ber 5Iboentsgeban!e au^ eine Sesie^ung
auf bie fortroä^renbe fie^rt^ätigteit 3efu, auf bie 5^irc^en3eit erhielt, toeld^e sroifi^en

feinem erften unb 3roeiten kommen oerläuft. So bilbete fic^ bie Sorftellung oon bem so

adventus triplex, ober nac^ ber ^ai){ ber Sonntage: quadruples, bem bie 2ßod)en
oor SBei^na^ten geroei^t loaren. Die iiiturgifer unb ^rebiger erfannen lei^t be^ält=

li^e gonnulierungen 3. S. einen adv. ad homines, in homines, contra homines
ober in carnem, in mentem, in morte, in majestate.

3lus ber Gntfte^ungsgefrf)ic^te ber Slboentsfeier ergiebt fid), ha^ beftimmte, bem 35

Slboent als foli^em getoibmete i^ultusftücfe aus ber alten i^ird)e nii^t ^erüber!ommen
fonnten. 23or allem feine Slboentsprebigt, roas man natürlid) nic^t mit ''^rebigten Der=

roec^feln barf, bie über biblif^e 3Ibf(^nitte gehalten roorben finb, bie wii |eut3utage als

Slboentstexte ausuferen geroo^nt finb, unb bie oon ben fpätern Herausgebern 3U 2ibDents=

prebigten geftempelt roorben finb. Dies gilt oon ben ^Iboentsprebigten bes Kaefarius ^o

Don ^ilrles, 9J^aiimus oon 2;urin, (Sregor 931, bes ^omiliars bes '»paulus Diaf., unb
ber Sammlung ^agmos. gür bie ©ef^ic^te ber Slbuentsprebigt finb bemerfensroert

bie prebigten bes ^ilbebeil (£enom. MSL T. 171, 'JUelreb T. 184, (öuenicus T. 185,
Slbamus Scot. T. 198, ^:petrus (£all. T. 202, ^:petrus SIesn. T.207. $ier3u tommen
bie Prebigten oon Sonaoentura (Opp, T. III), bie prebigten in ber S(i)önbad^f(^en *5

Sammlung altbeutf^er ^^rebigten, unb bie prebigten aus ber unter bem 9lamen Xau=
lers ge^enben Sammlung. 3Iuf iCoUftänbigfeit machen biefe eingaben feinen 2Infpru^.
Slm meiften roirb ber befonbere geftc^arafter ber ^. 3ßit oon Sern^arb oon dlairoaui
(MSL T. 183) berüdficf)tigt. 2J[^nlicf)e 3^orficf)t roie bei ben unter bem 3;itel 2lbDent5=

prebigten überlieferten ^^rebigten ift bei h^n ^Iboents^gmnen an3urDenben; bie älteften 00

Hgmnen biefer ©attung, roie 3. S. ber §gmnus bes 2imbrofius Veni redemptor gen-
tium, unb ber §i)mnus bes Caelius Sebulius : A solis ortus cardine, rourben fpäter

für bie SIboentsfeier oerroenbet, loaren aber ni(f)t für fie gebii^tet.

9Jtan follte erioarten, haiß eine folc^e 23orfeier ber ©eburt K^rifti ben G^arafter ber

greube an fid) trage, unb fo jagt benn auä) bie erfte SIboentsprebigt aus ber ben 9Jame;t 55

Jlaulers tragenben Sammlung: 2Bie ber ^Jlai alle anbere 3eit mit £uft unb greube
übertrifft, fo ift biefe 3eit befonbers innig unb ^eilig oor anberen geften. Xro^bem
^atte biefe 3eit fd)on im ÜJlittelalter, mie nod^ ^eute in ber römif^en i^ird)e ben (£^a=

rafter ber SBu^seit. Die erfte Spur baoon finbet fic^ im 5. Zo-i)xl)., wo '»perpetuus

üon Üours für bie 3^1^ a depositione S. Martini usque ad Natalem ein breimaliges ^
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g-aftcn in bcr Sßoc^e anfleorbnet r)aben joU (Gregor. Tu r. Hist. Fr. X, 31 S. 445), bic

jtDcitc Spur finbct fid) im 9. i^anon bes concilium Matisc. Dom 3- 583 (MG
Concil. I, S. 157). Diefc bcibcn Sorfc^riftcn oenaten leine SBesie^ung 3U ber 3cit

als Slboentsjeit. 31ber fd)on 9^at^eriu5 Don 23erona giebt ben ©eiftUc^en (Snt^alt[am=

5 !eit50or|rf)riften für bic 4 2.Bod)en bes adventus Domini, Synodica c. 15. ßbenfo

rcbet ein bem ^luguftin untergefd)obener 23ricf oon ber abstinentia a carnibus vel

conjugali copula, beren fid) bie filii ecclesiae in ber mDentsjeit befleißigen follcn

(5DZabiUon, De liturg. gallic, p. 458). 3n biefem Sufammen^ang muß aber erroogen

roerben, baß bie grie^ifdie i^irc^e, roelc^c eine befonbere ^Iböentsfcier nic^t fennt, ein

10 bcm Sßei^na^tsfeft Dorausge^enbes gaften ^at, toelc^es fid) roeit aurücfoerfolgen läßt,

unb meines, nad)bem es gleid) bem abenblänbifd)en Saften urfprüngltc^ nur ben Dienern

ber 5^ird)e auferlegt geiDejen mar, bod) auc^ 5ur 5BoIfsfitte rourbc (Theol. Stud.Catech.

chron. MSG T. 99, c. 2 unb Codinus Curopal. De officiis c. 7. Historie. Byz.

T VI). 5BieIIei(^t ^aben mir boc^ hierin ein ^Inseic^en, baß man äf)n\i6) roie bei ber

15 Ofterfeier, [o au(^ ber 2Bei^na(^tsfeier, nad)bem biefes geft feinen fiacierten Üag bc=

fommen ^attc, eine 3cit ber ^Isfefe öorausge^en ließ, nur mit bem Hnterfc^ieb, baß

bas gaften Dor 9Bci^nac^ten niemals fo allgemein iDurbe, roie bas Ouabragefimalfaftcn.

Der fac^Iid^c ©runb ift bereits in einer bem ^aiimus Üaur. äugefc^riebenen ^rebigt

ausgcfprod)en, bic mehrere Sage Dor 2Bei^nad)ten gehalten iDorben ift: Purificemus

20 spiritum ac nitidi et sine macula immaculati suscipiamus adventum (= ©eburt),

ut cujus nativitas per immaculatam virginem constitit, ejus natalis per imma-

culatos servos procuretur. 5In Semü^ungen, nic^t bloß bie ©eiftlic^en, fonbcrn

au* bic ©cmeinben 3ur Disjiplin an3u^alten, fehlte es nid)t (Selet^ ,
De div. offic.

c. 11, Concil. Abrincat. 1172 §arbuin Coli. VI. P. II, p. 1634; S^önba^,

95 ^rcbb. I, p. 146; II, p. 14), auc^ nic^t an cinsclnen grfolgen (Excerpt. Ec-

berti bei ^arbuin, Coli. IV, p. 1985). SRit bicfem »uß(^ara!ter ^ängt 5ufammen,

ha^ bic Slboentsseit im gjlittclalter bis 3ur Oftaöc bes gpip^aniastages als tempus

clausuni gehalten rourbe (Conc. Salegunst. 1022 §arb. Coli. VI P. I, p. 828),

öon rocldier 3eitbaucr bas Xribentinum rocnigftcns bic Ic^tc 2Bo^e bcfcitigtc (De re-

50 form. Sess. XXIV, c. 10). Do(^ ift bas gaftcn niemals für bie möcntsäeit 3um

allgemeinen 5^ir(^cngcbot in ber römif^en i^ir^c geroorben, fo fc^r fid) aud) ^:pro5pero

fiambcrtini, ber nachmalige ^apft 58enebi!t XIV., bafür ausfprad) (Opp. T. XI In-

stit. XI). So fam bic ^Ibocntsäcit 3U i^rem Doppelc^araftcr, ben iRabulp^us lungr.

De canon. obs., propriet. 16 fürs unb bünbig befd)rcibt: Adventus partim est

sölaetitiae, quia Alleluja dicitur et cantus in jucunditate cantatur, partim tri-

stitiae, quia Tedeum, Gloria in excelsis et Ite Missa est reticentur nee in

festivitatibus sine autoritate dici debent, et in nigris vestimentis fit servitium.

Das gcgcnroärtigc SRiffalc f^reibt öiolctt oor. Der ©ruft ber mDcntsrood)cn tritt in

ber gcftcigcrtcn $rcbigt- unb Untenic^tst^ätigfeit, foroic in bcm Dringen auf Kommunion*

40 gcnuß 3U 2agc.

Die proteftantif^en Äiri^engcmeinfc^aftcn f^loffcn fid) ^infi^tli(^ bes Einfangs unb

ber Dauer ber 5lbDents3cit bcm römifd)cn 5^ird)enlalcnber an. 5luf®runb ber oölligen

S^eibung 3n)ifd)cn bürgerlicher unb !irc^lid)er 3citrcc^nung fam ber crfte 5Iboents=

fonntag 3u ber roeitcren 2ßürbe, bas Kircf)enia^r 3U eröffnen, b. f). er belam befonbere

45 agenbarifc^e Stüde, (Bebet unb fiicber, rodele barauf iBc3ug nal^mcn. 3m übrigen h(t''

hielten bic (£oangelifcf)en bie alten braud)baren Äolleftcn bei, ber fte^cnbe Slbocnts-

^gmnus roar aud) bei uns bas Veni redemptor, bas latcinifc^ (Lossius, Psalm.)

ober in Cutters Bearbeitung gefungen rourbe, bis ^. ©er^arbts: „SBic foll i^ Did)

empfangen? i^m ben 9?ang ablief. Scrner nahmen bic £ut^eraner bic mittelalterli^cn

50 SIbDcntsperüopen mit herüber, barunter aucf) tro^ ber oorausgc^enbcn efcl)atologifcf)cn

Seite ber legten Srinitatisfonntage ben 5lbfd)nitt fic 21, 25—36. fintier befc^öftigt

fic^ in feinen "iJlbDentsprcbigten nur einmal (Äirc^cnpoft. (gpiftclpr. I. 3IbD.) mit bem

(i^arafter ber 5IbDent53eit unb ^ebt bas Kommen G^rifti in feinem (Eoangclium als

bas loi^tigfte Kommen ^croor. SBrcn3 bagegen läßt es fic^ in feinen Pericopae ex-

55 positae 1556 angelegen fein, bic eDangelifd)e Sebcutung ber \). 3cit im ©egenfa^ 3U

ber 3Iuffaffung ber hypocritae barsuftcllen : Majores nostri instituerunt quatuor

hebdomadas ante Natalem diem Christi, ut iis diebus doceantur de vetustate

Religionis nostrae, quod Christus non fortuito advenerit, sed longe ante prae-

missus ; bic sobrietas ber 3eit crflärt er aus bem 2Bunfc^e ber grommen ,
als sobrii

CO bic fo notocnbigc fie^rc beffcr 3U begreifen unb 3u bcroa^ren. Slus bicfcr 9Iuffaffung
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crflären \\6) bic 5Befttmmungen , toelc^c bie Äiri^enorbnungen für 9ßürttemberg 1546

unb 1559, für ilurpfalj 1556 unb am au5fü^rlt(i)ften bie für ^ommern 1568 über

bie ^rebigten geben, voomö) bie 35er^eifeungen 5u i^rem 9?ei^tc fommen [ollen. (£in

airc^enfelt im oollen Sinn ift ber erjte Slboent nii^t. (£r[t ber Sgnobalbefc^Iu^ für

Sa^fen=§ilbburg^. 1685 tüill i^n baau burc^ 5ln[e^ung ber Äommunionfeier ergeben, ü

Slböcnttfteu. W. H. Lyon, A study of the sects, Softon 1892; H. K. Carroll, The

religious forces of the United States (The American church history series I), 9?elii=?)orf

1893; J. White, Sketches of the Christian life and public Labors of William Miller, ga-

thered from his memoir by the late Sylvester Bliss and from other sources. Sattle Sreef lO

1875; J. N. Loughborough, Eise and progress of Seventh-day Adventists with tokens of

God's hand in the movement. a3attle Greef 1892; S- 9J. 9hibveiu§, Sie ®efcf)ic^te be§ <Bah-

bat^§ unb be§ erften a^od)entaa§, bearbeitet öon S. 9L Gonrabi, 33afel unb Hamburg 1891

;

Seventh-Day Adventist Year book for 1894, 58attle 6ree!; ßeitungen unb 3eitfd)riften ber

Seventh-day-Adventists tüie : The Advent Review and Sabbath Herald, Sattle Gree! 1895 15

vol. 72; e^rii'tlid)er §au§freunb, Sattle ©reef 1895 17. ^a^rg.; Signs of the Times, Caflanb,

ealifornia 1895 vol. 21; Tidens Tecken, ©todfiolin 1895 1. 3at)rg.; The Present Truth

Sonbon 1895 vol. 2; Les signes des temps 1895 19. 3af)rg.
;

§eroIb ber 2Saf)rf)eit |)am-

burg 1895 12. Saljrg
;
3iong=^äcf)ter, Hamburg 1895 1. ^aijXQ.; Good Health, a Journal

of Hygiene, Sattle (Sreet 1895 vol. XXX; The medical Missionary, Sattle (Sreef 1895 vol. IV; 20

Äatalog ber internationalen Jraftatgefellfcliaft, Hamburg J 895; (£. S)reSba(^, 2)te proteftam

tifd)en Sehen ber ©egenwart int Sichte ber t)I. (Sd)rift, Sarmen 1888.

Die „^bDent=Seroegung" in SImerüa, ber bie tierf(^iebenen Denominationen ber

^Iboentiften entflammen, i[t ein Xeil ber e5^atoIogi[rf)en Erregung, bie in ben erften

3a^r3e^nten bes 19. ^a^r^unberts in pietiftifd)en 5^reifen oerfdiiebener ^riftli^er fiänber 25

fi(^ bemerfbar ma^te. 5n 2Bürttemberg erwarteten oiele ber „Stillen im fianbe" gemä^

ben 9?e(^nungen 3. 51. Sengeis (ogl. ben 51.) bie SBieberfunft bes $errn für bas 3a^r

1836; im r|einif(^en Pietismus roaren, toenn auc^ o^ne berartige 9?e(f)ncreien, bie

es^atologif^en Hoffnungen (5Be!e^rung Ssraels, balbige 2ßieber!unft bes §errn u.
f.

id.)

lebenbig ($Hitfd)I, ©efcf). bes Pietismus I, 565. 584). 3n §oIlanb fc^rieb §. §en^e= so

peter 1819 eine S^rift über bie aanstaande wederkomst van onzen Heer, unb

1822 unb 1823 lie^ er jroei ä^nlic^e S(^riften folgen. 3n Spanien crf^ien 1812 unter

bem ^feubongm 5Ben=(£sra ein (fpäter bur(^ Sbro. Sroings englifi^e Uberfe^ung betannt

gciöorbenes) Suc^ „über bas kommen bes Slleffias in ^errlic^feit". 3n ßnglanb ift

eine oerroanble Sdiriftftellerei feit 1814 nadiroeisbar (ngl. ben 91. Sroing). Seit ben 35

5roan3iger 3a^ren entftanb in Süb-3rlanb bie 3)arbi)ften = Seroegung (ogl. ben 91.

Darbg); feit ungefähr 1831 ging aus ber fd)ottifcf)=engIif(^en ßnegung bie apoftolifi^e

©emeinbe ber 3roingianer ^eroor. 3ofef 2BoIff, ber 1821 oon (Englanb na^ bem

Orient ging, um unter ben 3iiben 'ipaläftinas 3U miffioniercn, prebigte oon ber balbigen

SBieberfunfit bes §errn in ^aläftina, in 9igi)pten, in SRefopotamien, in ©riec^cnlanb, 40

in ber Xürfei unb anbern Oöebieten bes Orients bis ^in nad) §inbuftan (Loughborough

S. 18). Da^ bie oenoanbte amerüanifd^e Seroegung nic^t unabhängig roar öon biefer

internationalen Erregung, ift felbftoerftänbli^, roenn au^ f^roerli^ na^roeisbar. Der

Hauptanfänger biefer amerifanif^en Seroegung roar SBilliam 9JliIIer (geb. in ^ittsfielb,

aRaff., 15. gebr. 1782, f in £oü3 ^ampton, Jtero ?)or!, 20. Des. 1849). SRiller roar 45

ein garmer, beffen lebhaftes geiftiges 3ntereffe nur bur^ bie ©ef^ränft^eit ber pe!u=

niären 9]littel feiner eitern an roiffenf(i)aftli(i)er 9lusbilbung ge^inbert toar. Seine fie!=

türe ^atte i^n 5um Deiften gemad)t. 91o^ roä^renb bes englifcf)=amerifanif(^en „i^rieges

oon 1812", ben SR. als captain mitma^te, gef)örte SR. 3U ben Ungläubigen. (£rft im

3a^re nad) feiner (Entlaffung oom ORilitär, 1816, erfuhr er, 34 3a^re alt, in £oro 50

Hampton, roo er 1812 fi^ angefiebelt ^atte, im Äreife ber Regulär Baptists, benen

feine gamilie suge^örte, feine „Sele^rung". Seitbem trieb er in feinen 9Jiu^eftunben

eifrigftes S^riftftubium, nic^t roie ein ^I^^ologe, fonbern roie ein gläubiger fiaie. Sein

3ntereffe ^at fi^ babei frü^ ben es^atologif^en ©ebanfen jugeroanbt; f^on 1818 (nac^

feiner eignen 9Ingabe bei White S. 57) ftanbcn i^m im roefentlii^en bie (Sebanfen 50

feft, bie er in hm nä(f)ften 25—31 3a^ren feftge^Iten ^at. 3m ©egenfa^ 5U allen fpiri=

tualiftif(f)en Deutungen bes 2RiIIenniums, im ©egenfa^ aud) ju all ttn ©ebanfen, roel^e

bic aSieberhinft bes Herrn erft nac^ ber Sefe^rung ber ganjen 2BeIt in 9Iusfi^t ftellten,

überseugte er fi^ baöon, ha!^ ber 9)^n balb roieberfommen loerbe, um na^ bem 2BeIt=

branbc (2 ^t 3, 10) unb ber erften 9luferfte^ung, ber 9luferfte^ung bejro. Serroanb-- go
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lung ber (öläubigcn, [ein tauienbiä^riges 9?ei(^ aufsuridjten, nacf) beffcn 'Jlblauf bic ^luf^

crroecEung bcr ©ottlofen unb bas (£nbgcri^t folgen rocrbe (9Jl bei White S. 53). Die

9^ä^e ber "iparufie glaubte er berechnen 5U tonnen: Da er Da 8, 14 auf bie 9?einigung

ber (£rbe burd) bas gcucr bes äßeltbranbes bejog unb annahm, ha^ bie 2300 äage

5 (=3a^rc) biefer Stelle mit ben 70 (3a^r=)aBod)en in Da 9, 24 ff. begännen, fo ergab

\\6) \^m, roeil er mit uielcn ©xegeten jene 70 2ßod)en oon ber ^Jiüdfe^r Gsras na^

3erufalem (im 3a^re 457) an red)nete, ba^ 2300 3a^re nad) 457, alfo „ungefähr

25 3a^re nac^ 1818" (9)^. bei White S. 57) ber ^err loiebertommen roerbe (ogl. in

bcm Setenntnis 5RiIIers bei White S. 62 5Irt. 15: on or betöre 1843). Grft 1831

10 (9JI. bei White 6. 80) begann ^R. mit biejen ©ebanten ^eroorjutreten. (£5 gefc^a^

bies burd)aus im 9?a^men ber befte^enbcn Denominationen: in ber 9?egel luben bie

®eiftli(^en i^n 5U einem 33ortrage ein; namentlid) bei Saptiften, 5^ongregationaliften

unb 9[lkt^obiften fanb feine «otfc^aft (Singang {W. bei White 81). 3a 1833 (ogl.

bie Urtunbe bei White S. 03 f.) erl)ielt 9Jl oon ber üBaptiftengemeinbe 5U ^ampton

15 eine förmliche (Erlaubnis 3um ^rebigen. 3n bem gleid)en 3a^re legte er au^ f^riftlid)

feine ©ebanten bem ^ublifum Dor: Evidences from Seripture and History of

the Seeond Coming of Christ about the year 1843 etc. (Sranbon, 25erm., 1833).

Diefe S^rift unb bie 'iReifen SR.s trugen "bie Setoegung in immer roeitere Äreife.

^unberte fanben gelegentlid) ju SRillers SReetings fic^ ein; Sefe^rungen, benen nac^

20 baptiftifd)en Ürabitionen bie laufe folgte, roaren bas 5?efultat feiner 9?eben. Selbft

manche Universahsts (ogl. ben 51.) tourben geroonnen. Diefe traten bann in bie

baptiftifc^e (öemeinfc^aft ein, ber SRiller angehörte; bie, iDelc^e aus anbern Denomina=

tionen geroonnen lourben, blieben in ben irrigen: eine eigene Denomination 5U grünben,

lag 2Bm. SRiller um fo ferner, je fefter er baoon überseugt mar, ba^ „e|e d^riftus

25 tomme in feiner §errlic^feit, alle parteiif(^en ^ßrinsipien (sectarian principles) u)eg=

gefegt unb bie SSerfec^ter ber oerf^iebenen i^ird)enparteien serftreut roerben roürben in

bie Dier Sßinbe" (Setenntnis äRs. bei White 63). Seit etroa 1840 na^m bie Se=

loegung innerhalb ber 9^eu=englanb= Staaten — nur biefe tommen sunä^ft inSetra^t—
immer größere Dimenfionen an. Seit gebruar 1840 lie^ ein 23ertrauter SRillers, 3o-

30 fuaf) 23. ^imes, in Softon unter bem Üitel The signs of the times (fpäter: Advent

Herald) bie erfte [no(^ je^t befte^enbe] aboentiftifc^eSeitung erf^einen (White S. 135).

Ulis bas oer^ängnisDoIle 3a^r na|te, folgten ,,The Midnight cry", ,,The Trumpet
of Alarm" u. a. aJIiller felbft !am bamals benjenigen feiner Sln^änger, benen fein

,,about the year 1843" ni^t genau genug mar, baburc^ entgegen, ba^ er gcmä|

35 ber fübif^en Sa^resrei^nung bie 3eit jroif^en bem 21. ^Rärs 1843 unb bem 21. mäii
1844 als bie 3eit ausgab, innerhalb öeren ber §err tommen loerbe (9Jl. bei White

S. 172 yix. 16). 3m Sßinter 1843 auf 1844 flieg baljer, ido äRiller (ölauben fanb,

bie (Erregung aufs pc^fte (Loughborough S. 44 f.). 5115 ber 21. Wäi^ 1844 Der=

gangen roar, ^at aJi. in einem offenen ^Briefe an bie 31boent=®läubigen feinen Srrtum

40 betannt, fein (Snttäufc^tfein eingeräumt (bei White S. 282), ^at aud^ auf einer Äon=

ferens ber 2Iböentiften in iBofton (£nbe 5[Rai biefe (grflärungen roieber^olt (ib. 284);

er Derji^tete 5unäd)ft auf jebe Sere^nung ber na^ roie oor für na^c gehaltenen ^or=

ufie. Do^ ein anberer (öläubiger, S. S. Snoro, raupte bie einmal er^i^te (Erroartung

auf einen neuen fiebern 2:ermin 5U knien (ogl. ben ißeri^t aus ben Signs of the

45 Times d. d. 3. Ott. 1844 bei Loughbor. S. 50). Sd)on äRiller ^atte innerhalb bes

3eitraumes oom 21. SJlärj 1843 bis 21. aUärj 1844 roegen ber altteftamentlicl)en Zx)--

pen u)ie fie 16, 29—34; (5en 8, 4; fie 25, 9
f.

u. a. (ögl. White 295 f.) ben

fiebenten äUonat ber 3uben mit befonberer Spannung erroartet; Snoro erlannte nun, ha^,

ha bie 2300 3a^re erft erfüllt roerben müßten, nur ber 10. 3;ag bes fiebenten SRonats

50 (ogl. £e 16, 29 ff.; 25,9) i. 3.1844, alfo ber 22. Oltober 1844, in «etrac^t lommen

lönnte. Seit 3uli begann biefe Sotfc^aft 3U 5ünben. 5Bis über aHitternac^t sögert ber

^Bräutigam na$ SRt 25, 6; einen falben fübifc^en Üag, b. ^. ein falbes 3a^r, nom

21. SJtärj bis 22. Oltober, roirb ber |)err uns ©arten laffen, fo l)iefe es nun (Midnight

cry 3. Oft. 1844 bei Loughbor. S.53 f.). 3e nä^er ber Züq ^eranrücfte, befto lauter

55 erfd)oll „ber loalir^aftige 5Ritterna^ts=9?uf" : in lurser 3eit loirb ber $err lommen.

aRand^e (öläubige liefen bie gelbfrüc^te uneingeerntet ober oerfauften il)r (Eigentum;

3eitungen unb Xraftate oerfuc^ten tro^ bes Spottes ber Ungläubigen löufee 3U prebigen; ^ie

unb ha !am es 5ur ^lusf^lie^ung ^Iboentgläubiger aus i^ren Denominationen (Loughbor.

S. 57 ff.): als ein iBabel erfd)ienen biefen nun bie befte^enben Äiri^en (ib. 63 ff.;

6o9lp{14,8). S^tDörmerei unb neue (Erlenntnijfe gebieten in biefer Treibhausluft. Da=
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mds publiäicrte 03eorge Storr wielleicfit in ^Infnüpfung an ältere, fcI)on im 17. 3a^r^.

naätDeisbare Ürabition (ogl. bie soulsleapers in bem3I. „^:puritaner" 2.2Iutl. XII, 419)

,fe(b5 ^rebigten", toelc^e bie natürliche Hnfterblic^feit ber Seele leugneten, bie Xoten

im 3ujtanbe ber Serou^tlofigtcit bauten, bie Hnfterbli^teit allein als eine ©abe pnfti

für bie ©laubigen erllärtcn unb bementfprec^enb bie eroige Strafe ber (öottlofen in 5

eroiger 2>erni(^tung fanben (Loughbor. S. 69). Xaufenbe oon moentijten acceptierten

biefc 5ln[(hauunq, anbre nid)t; auc^ SRiller ^at bie oulgäre 5lnf(^auung jtets geteilt (UJL

bei White S. 63 u. 346) unb bis an fein ßnbe feftgef)alten (ib. 402). 5Iud| gegen

bie gfejtlegung ber ^arujie auf ben 22. Ottober 1844 ^at 9Jiiller \\^ noc^ am 30. Sept.

1844 gefträubt; erft feit bem 6. Oftober lie^ er \iä) Don ber roa^fenben (Snegung p 10

bem ©lauben an bies Datum fortreiten: roenn ß^riftus bann ni^t tomme, fo toerbe

er sroiefac^ bie (gnttäuf^ung füllen, bie er im grü^^ing gefüllt ^aU, fo f^rieb er

(White S 296). Stber au^ biefe jroeite (gnttäufc^ung !am: bie ^ocntiften emptanben,

iDie einer ber bamals beteiligten fagt (bei Loughbor. S. 74 f.),
ben S6)m^^ ber

3ünger am SIbenb bes Ofterfabbat^s. ^ onx
^

'

2Rand)e toanbten je^t ben moentsgebanlen gans ben 9?ücfen (Loughbor. S.89).

^ür bie 3:reubleibenben fam eine 3eit ber ^:prüfung, bie um fo ernfter mar, je gefpannter

in ber 3eit unmittelbar cor bem 22. Oftober i^r ä^er^ältnis 3U i^ren Denominationen

geiDorben mar. SRiller felbft roollte einlenfen. „9leuerbings, meine «ruber", fo fä)rieb

er im Herald oom 3. Des. 1844, „finb roir bes f^ulbig geworben, felbft eine eigene 20

Jeilfir^e (a sect of our own) aufjurit^ten ; benn eben bas, roas unfere U5ater tpaten,

ha fie T:eilfir^en lourben, eben bas ^aben roir getrau, (öleic^ i^nen |aben roir ge=

f(^rieen Säbel! Säbel! Säbel! gegen alle, bie ni(^t moentiften roaren. Sßir ^aben

mand)e feftiererif^en ^Keinungen, bie ni^ts 3U tl)un ^aben mit unferer Sotfd)aft, auf=

gebracht unb pro unb contra befproc^en. aRöge(5ott uns oergeben!" (beiWhrteS.320) 2.-,

•smiein bie 3eit 5um ginlenfen mar oorbei: im Januar 1845 rourben au^ aiCiUer unb

feine 2In^änger in fioio §ampton aus ber baptiftif^en Kir(^engemeinf(^aft ausgeftoBen

(White S. 330). So fam es 5U aboentiftifc^en ©emeinbebilbungen. (£in üerfaffungs^

mäßiger 3ufammenf^lu^ aller möentiften aber erfolgte nid)t, obroo^l 9Jitller mit ben

ibm 9Iäd)ftftef)enben auf einer i^onferenj in Sllbang, 3VJ). ((£nbe 2Ipril 1845) Orga= 30

nifationspläne enoog unb enttüai-f (White S. 343 ff).
Die Slboentiftengemeinben blieben

eine jebe felbftänbig für fi^, ja fe^r oiele serftreute 5Iböentiften blieben o|ne gemeinb=

lic^e 3ufammenfaffung, unb roo eine ©emeinbebilbung fi^ oolläog, gef(f)ab bies oft m
ben primitiüften formen. Unter biefen Hmftänben begreift fic^, ba^ do"^^^"^

f^^}^'
^eit ber ^Infd^auungen unter ben ^Iboentiften nur in befcl)rän!tem ^Rafee bie 5Rebe fem 3.0

fonnte. Diejenigen freili^, roel^e neue, immer lieber forrefturbebürftige Serec^nungen

bes gnbes aufftellten (Loughbor. S. 140), bie fog. time-brethren, fmb na(9 184^

ftets nur eine bebeutungslofe ^Rinorität geroefen (Carroll S. 3). Die gro^e yjiafje

ber bie fpäteren Sonbergruppen entftammen, gab bie Sere^nungen auf, xoenn auä) mc^t

bas Qthm in ben ^arufiegebanfen. ^Illein au^ biefe §auptmaffe barg mandie y.Uei= 40

nungsoerf^ieben^eiten in i^rem S(^o^e. Ginig inar man unb einig ift man nod) beute

auf aböentiftifd^em ©ebiete, mk über bie Setonung bes ^arufiegcbanfens, fo 1. m, 3. X.

fd)roff antifat^olifc^er, eoangelifc^er {5runbrid)tung: Cutter, 3roingli unb (£almn roerben

gleicf)mä^ig als ^Reformatoren ber i^irc^e gefc^ä^t, 2. in einer 9?eif)e oon ©ebanfen bie

als 9JIitgift ber baptiftif^en ^erfunft ber 5lböentiften bejeic^net roerben loni^en- ^er= ^'

roerfung ber 5^inbeiiaufe, ^^raxis ber lau^toufe, Seftellung oon mmisters, illte)ten_
,

in ben ©emeinben, Slusgabe oon ^rebigtUsensen au^ an 9li^t=5lltefte u. bgl., 3. m
ber Sefeitigung aller firc^lic^en Symbole (ogl. oben 9Jtillers Urteil über bie sectarian

principles) : bie Sibel allein ift 91orm. 9kben biefem ©emeinfamen beftanben fd)on

1844 aUeinungsoerf^ieben^eiten über bie llnfterblid)feit5frage unb bie mit i^r 3ufammen= 50

f)ängenbe nac^ bem Sd^icffal ber ©ottlofen, unb neue Differensen erhoben fid), als feit

1845 unb 1846 oon einseinen bie 9Zotroenbig!eit ber Sabbat^feier oerto^ten iDurbe.

Diejenigen, roel^e auf bie Sabbat^feier eingingen, bie fpätern Seventh-clay Aclventists,

^aben feit 1846 i^re eigene ®efcf)ic^te gehabt, fie fonberten faftifc^ frü^ f^<^
ao oon bem

gemeinfamen Stamme (ogl. unten). Die übrigen finb tro^ ber aReinung5oerfd)ieben= 55

I)eiten, bie bei i^nen oor^anben roaren, im erften 3a^r3e^nt na^ ^^^1^? ^^^Yl
2Beife noc^ eine ©ruppc geblieben, ni^t roeil bas Sanb geiftiger ginOe" f^e 3U feft

umfc^lang, um Spaltungen auffommen 3U laffen, öielme^r bes^alb, roeu es bei ber

Unfertigfeit ber ©cmeinbesuftönbe an Kinfieitsbänbern oiel 3U fe^r fehlte.

erft 1855 (Carroll S. 4) ^abcn fic^ biejenigen, U)el(^e mit Willer unb ber Kon= w
8ieal:6'nct)fIopnbii; für a:f)eoIogic unb ^ivd)C. 3. Sl. I. lo
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ferens uon 'iJllbam) (White S. 5^46) an bcn Dul(^ären ''-Jlnfdjamincien über Hniterblic^tcit

unb eroigc il^erbammnis fcft^ielten, Don ber auf CO. Storrs C<jebanfen eingegangenen

äHajorität getrennt. Diefe Evanoelical Adventists, rote man jie nennt, finb

bemnad^ bie genuinfte 5lbDent{|ten=(5emeinf^aft. Sie fi^en auc^ in 5Imeri!a lebigli^ in

5 einigen ber Don ber ^Iboentsbotj^aft suerft erregten Staaten (in 9Jia[jad)ufett5, '»Pennfpl^

uanien, iR^obe Sslanb unb9>ermont), i^nen gel)ört auc^, roenn i^ nid^t irre, bas ältejte,

in 23ofton begrünbete unb nod) erfc^einenbe 3Iboenti[tenbIatt, ber Advent Herald. 3IUetn

fie finb au^ an SJiitgliebersa^I eine ber [(^roät^jten ^Iboentiftengruppen: 1890 Ratten

fie (Carroll S. 5) in ben ^Bereinigten Staaten nur 1147 aftiöe ©emeinbemitglieber

10 (5^ommunifanten), unb au^er^alb ber ^bereinigten Staaten [feinen fie ni^t oerbreitet

5U fein. Der roenn auc^ jüngere, fo bod) roeit ftärfere ^auptftamm, bie Advent
Christian church, bie ©ruppe ber Advent Christians, ^at fid) roeit über bie

®ren5en ber anfängli^cn ^Iboentsberoegung ausgebreitet unb ift felbft in mehreren ber

jüngften, roeftlid)en (Sebiete oertreten; 1890 Ratten biefe Advents Christians in ben

15 ^gereinigten Staaten 25,816 5^onimuni!anten. Über i^re 5Berbreitung au^er^alb ber

^Bereinigten Staaten — fie ^aben Sln^önger 3. 5B. au^ in ©nglanb (Whitaker's Al-

manack for 1895 S. 250) — uermag i^ feine ^lusfunft 5U geben. £ine junge 2Ib=

fplitterung öon ber Advent Christian church ftellt bie erft 1864 in 33Iaffad)ufett5

organifierte Life andAdventUnion bar. SBas bie 5lböentiften biefer ©ruppe Don

20 ben Advent Christians unterfd)eibet, ift eine fi^on feit 1844 nad^roeisbare 9J?obifi!ation

ber 9Infd)auung Storrs: roä^renb bie Advent Christians mit Storr annehmen, ha^

an6) bie ©ottlofen am ©nbe bes 93iiIIenniums erroerft roerben, roenn auc^ nur um bie

5BcrurteiIung 3U eroiger 33ernid^tung 3U empfangen, galten bie ^Iboentiften ber Life and
Advent Union bafür, ia^ bie ©ottlofen einer Grroecfung überhaupt n{d)t teilhaftig

25 roerben, mit i^rem 2obe alfo glei^ für immer fterben. Diefe Life and Advent Union

ift eine fe^r fleine ©ruppe: von einer ©emeinbe in Soroa abgefe^en, ift fie nur in

einigen ber älteften 9?orbftaaten vertreten (1890: 1018 i^ommunüanten) unb ft^eint

au^er^alb ber ^Bereinigten Staaten nii^t oerbreitet 3U fein. — 9Iu^er ben genannten

brci ©ruppen gehört no^ eine oierte je^t 3U ben First-day Adventists, bie ber

30churches of God in Christ Jesus, bie Age-to-come Adventists, roie fie im

23oIIe ^ei^en (Carroll S. 13; 1890: 2872 aommunüanten). Doc^ fc^eint es — au(^

ber 9?ame beutet barauf ^in (ogl. unten) — , als feien biefe Slboentiftengemeinben öon

abtrünnigen Seventh-day Adventists gegrünbet roorben: Sommer 1855 f^on Der=

lünbeten 3roei mit i^ren ©laubensgenoffen serfallene 3illtefte ber Seventh-day Ad-
35 ventists, Step^enfon unb §all, bie ,,Age-to-come doctrine" (Loughbor. S. 205).

Organifiert ift biefe ©ruppe erft 1888 in ^^ilabelp^ia, einselne ©emeinben aber e3Eiftierten

f^on lange (Census Bulletin 3lr. 369 3ßaf^ington22.aiiär3l893 S.32). 3^re Sonberle^re

giebt biefen 3lbDenttften allen anbern 3Iböentiften gegenüber eine finguläre Stellung : alle

anbern ^Iboentiften nehmen mit 9JIiller an, ba^ bie ^arufie bas ßnbc biefer 2Belt unb

40 bie 23erni^tung ber ©ottlofen mit fi^ bringen roirb ; bie Age-to-come Adventists erroarten

mit ber ^arufte ein „3u!unfts3eitalter" biefer (£rbe, eineßeit, in ber bie prop^etifd)en

2Beisfagungen oon ber SBieber^erftellung bes urfprünglii^en ^nß^^ns fid) erfüllen, bie

Ssraeliten roieber in 3ßrufalem ^errfd)en roerben (Carroll S. 13), eine 3^^^» i" ^^^

G^riftus als ber ^o^epriefter ben Sünbern eine le^te ©nabenseit geroä^ren roirb

45 (Loughbor. S. 215). 3n Se3ug auf bie Unfterbli^feitsfrage beulen bie Age-to-come

Adventists, gleid) ben Seventh-day Adventists, ebenfo roie bie Advent Christians.

3^rer 93erfaffung naä) finb fie roie alle ^Iboentiften au^er htn Seventh-day Adven-
tists i^ongregationaliften, b. ^. bie (£in3elgemeinben finb autonom, ben Äonferensen ber

©emeinben eines Staates, bie bei leiner SIböentiftengruppe fehlen, unb ber bei ben

50 Age-to-come Adventists öor^anbenen ©eneral!onferen3 fommt nur beratenbe $Bebeu=

tung 3U.

(£s bleiben nun nur nod) bie Seventh-day Adventists unb eine unbebeutenbe

2lb3roeigung berfelben, bie Church of God, 3U befpre^en. X)ie Christadelphians
nämlid) ober Brothers of Christ, bie Dresbai^ (S. 304) in feiner fe^r unüollftän=

55 bigen unb fehlerhaften £ifte öon Slboentiftengruppen aufführt, roerben mit Carroll (S.89f.)

beffer ben Slböentiften ni^t 3uge3ä|lt. Denn roenn auc^ bie Christadelphians bie

balbige SBiebertunft bes §errn betonen unb über bie Xaufe baptiftif^ beulen roie alle

Slboentiften, roenn fie aud), äl)nlid) roie bie Age-to-come Adventists, oom 93tillennium

eine Sammlung ber 3roölf Stämme Israels im ^eiligen £anbe erroarten unb über bie

60 XJnfterbli^Ieitsfrage beulen roie jene unb anbere Slboentiften, fo ^aben fie bod), obgleid)
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[ie 3u all biefen ©cbanfcn [^rocrlid) iinabr)ängifl uon bcr 3Iboenttitcnbciüegung gefommen

finb, le^tlid) anbere ^Burjeln als bic ^^Iböentiftengruppen unb unterf^eiben fid) au^
[on[t roefentli^ uon i^nen allen. X)ie Christadelphians [inb uon einem erft 1844 in

9Zorbamerifa eingeinonberten Gnglänber 3o^n X^omas, einem X^eologen, in ben 33er=

einigten Staaten (1890: 1277 ftommunüanten), in Canaba unb in (Großbritannien 5

(üjo fie au^ ^eute nod^ oertreten finb) begrünbet roorben. Diefer 2:^omas muß uni=

tari[d)e Sejie^ungen ge^bt ^aben, benn bic Christadelphians leugnen bic Xrinitäts^

le^rc: d^riftus, bcr a5littlcr, ift i^nen ber ©ottes- unb 9Jien[^enio^n, ber ^1. ©eift eine

göttli^e 5^raft. Den Slboentiften läßt fi^ bergleic^en nid)t nad)[agen (gegen Dresba^).

9)tiller ^at \iä) ausbrüdlii^ 3ur Ürinitätsle^re belannt (ogl. [ein Selenntnis bei White 10

S. 59); bie Seventh-day Adventists rennen ganj ausbrürfli^ bie fie^re oon ber

Dreieinigleit 5U ben „roa^r^aftigen fie^ren ber Sd)rift" (§erolb ber ai3a^r^eit 14. 2Rai

1895 S. 72); bä^te irgenb eine 5IbDcntiftengruppe anbers, Jo müßte bics in ber ein=

gangs genannten fiitteratur ^eroortreten. Überbies ^aben bie Christadelphians, an=

bers als alle ^Iboentiften, feine ^l[lte[ten, überhaupt feine orbinierten ©eiftlt^en: „bie= 15

nenbe ÜBrüber" ober „oortragenbc 5Brüber" Reißen bie, roel^e bei ben gottesbienftli^en

SBerjammlungen reben. ^Inbers ijt au(^ bie Stellung ber Christadelphians unb ber

SlbDentijten jum ^Jtilitärbienft : erjtere ^aben im Sürgerfriege oon 1861—65, mä^renb

bes fie juerft als ,, Christadelphians" \iä) besei^neten, aus religiijfen ©rünben Se=

freiung com Äriegsbienft oerlangt; bei ben Slboentiften [inb 3iDar oenoanbte ©ebanfen 20

bamals geltenb gemalt, aber ni(^t gum Siege gcfommen (Loughbor. S. 243).

Die Seventh-day Adventists [inb bie bebeutenb[te, rü^rig[te unb iDcgcn

i^rer 23erbreitung aud} in Deut[(^lanb für uns tDid)tig[te 3lböenti[tengruppe. SBas [ie

üorne^mlid) cf)arafteri[iert giebt ber 9lamc [^on an, ben [ie unter STble^nung bes Dor=

ge[d)lagenen „Church of God" [eit 1860 [i^ [elb[t gegeben ^aben (Loughbor. S.227): 20

[ie galten ben „bei ber S^öpfung [c^on einge[e^ten" Sabbat^. Überbies ^aben [ie

mand)e anberen ßigentümli^fciten : [ie üben bie 5^ranfenölung [^on [eit 1845 (Loughbor.

S. 143 f.), [ie oerbinben mit bem 5lbenbma^l bie 5ußtt>a[i^ung (CarrollS.8; ^erolb

berSBa^r^eit 26. aRär3l895 S.48), [ie [inb 2lb[tinen3ler, ^abacfsgegner unb [eit 1863
greunbe einer ent[pre(^enben „©e[unb^eit5=9leform", [ie meiben — i^r §aupt[tamm so

rDenig[tens — [eit ber gleiten 3^^t Q^^ S^n)eineflei[(i), X^ee unb i^affee (Loughbor.

S. 214; CarroU S. 11), Diele unter i^nen [inb Segetarianer. £ben bie[e gragen bcr

(5e[unb^eits=9?eform, [pesicll bie Stellung ju S^a)eineflei[^, S^ec unb 5^affee, unb

baneben bie SBertung ber 33i[ionen ber Mrs. 2B^ite (ogl. unten) [citens bcr itRajorität

[inb bcr ©runb bafür gcroc[en, baß [eit ben 3^^'^^" 186-1—66 biejenigen, n)el(i)e jenen 35

(Enthaltungen unb bic[cr S(^ät5ung bcr „'iprop^ctin" ni^t 3u[timmtcn, unter bem Slamcn

bcr Church of God oon hen übrigen Seventh-day Adventists [ii^ trennten. Dic[c

Church of God i[t gänslid^ unbebeutenb geblieben: 1890 sohlte [ie in ben 3>ercinigten

Staaten nur 647 Rommunifanten. Die Seventh-day Adventists aber [inb eine roo^I

organi[iertc, [tetig n)a^[cnbe (5emein[(f)aft, beren auf alle Erbteile außer 'ü)kn 3er[treute 40

irtommumfantcn3a^l nad) Eingabe ber legten (5eneralfonferen3 (im ^^rü^ja^r 1895)
etroa 42000 betrug (§eroIb bcr 2Ba5r^eit 12. aJiär3 1895 S. 40), eine (5emein[c^aft,

bie ein umfangrei^cs 93crlag5ge[(i)äft |at, an brcißig 32^^11119^^1 in cngli[c^cr, fran3ö[i[^er,

beut[^er, [d)iDebi[d)cr, bäniji^er unb ^oUänbi[df)er Spra(f)e lierausgicbt, fiinf Colleges

unb mehrere anbere ^ö^ere Spulen ^at (Year book for 1894 S. 44 f.), in Sattle= 40

(£reef, 9Jlic^., [eit 1866 eine große 5^uran[talt, ein „Sanitarium", unterhält, bem [c^on

[eit längerer 3^1^ ein sroeites in Sübafrifa, [eit Einfang 1895 ($crolb ber SBa^r^eit

14. 5Rai 1895 S. 72) ein brittes in £incoln, SZebrasfa, 3ur Seite getreten i[t (ogl.

meine ^ic unb ha na^ bie[cm 3Irtifel 3U beri^tigenben 2Iu5[ü|rungen über bie Siebenten^

Üags 3lbDcnti[tcn in ber „(£^ri[tli(f)en 2Belt" 1895 5Rr. 46 unb 47). Die (öe[^i^te50

bie[er Seventh-day Adventists non i^ren fleinen 5lnfängen an bis 3U i^rer geroiß

aus[i^tsDoIlcn ©egenroart ^in i[t ni^t o^nc allgemeineres, mannigfach tgpiid^es 3ii=

terc[[e. Sic fann ^ier nur in groben Hmri[[en [fi33iert roerben. — 2ßie 3U oermuten roärc,

roüßtcn roirs nid)t, fommt bie er[te 3lnregung 3ur geier bes Sabbat^s aus bem i^rei[e

ber Seventh-day Baptists (ogl. ben 51. Sapti[ten). 3m Spät[ommer 1844 fam aus 55

bem Staate 9lcrD=^orf eine Siebenten=2ag5=Sapti[tin na^ 2Ba[^ington, 91 $., loo

eine 2lbDenti[tengemeinbe bc[tanb. Sie töurbc bort für bic abDenti[ti[c{)en ©ebanfcn

geroonncn unb über3eugte i^rcr[eits bic bortigen 5lbDcnti[tcn oon ber 9iotrDenbigfeit ber

Sabbat^feier (Loughbor. S. 109; 5lnbrctDs=ö;onrabi S. 554): es cnt[tanb bie cr[te

©emeinbc oon Seventh-day Adventists. ^llleiii bcr 22. Oftober 1844 unterbra^ bie co
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5^onttnuität ber (iSnhindlunn. ^er bie grage roar angerecjt in abuentiftiji^cn .^reifen.

Sc^on 1845 iDurbc bic Sabbat^feier üon ^mei muentiften, bie tr)r balb untreu ujurben,

litterarifd) üei-fod)ten (Loughbor. S. llü). Derjenige, ber i^r eine bauernbc Stätte

Der[d)afft Ijat, voax Jofef 33ate5, ein ausgebienter Sd)if|5fapitän unb gläubiger ^Iboentift.

5 1x0^ [einer geringen ^Ulittel bradjte er es fertig, 184() einen 2:rQttat über bie Sabbat^=

feier 3U publizieren, uon bem ah bie Seventh-day Adventists mit 9?ed)t bas Dajein

i^rer Denomination batieren (Loughbor. S. IIÖ ff., ugl. 384). ^Rod) in bemfelben

3al)re rourbe bie Sabbat^feier oon ben beiben angenommen, bie me^r no(^ als Ißates

als bie iBegrünber ber Siebenten=Xag5=5Ibüenti[ten=©ruppe bezeichnet roerben tonnen:

10 üon bem fc^on oorbem in ber 'jjlboentijtenberoegung l)eroorragenben ^llteften 3anres 2Bpc
(geb. 4.5rug. 1821, geft. (i.^ilug. 1881, Loughbor. S.325) unb [einer i^m [eit^Iuguft

1846 oerbunbencn ©attin (£Uen (5. 3BI)ite geborene §armon aus ^:portlanb, ÜJlaine,

(geb. 1827). grau äBI)tte mar bamals in einzelnen 5Iböenti[tenfrei[en bereits eine

51utorität: [eit 1844 ^atte fie, eine f(^tDäd)li(^e, ftets tränfli^e Dame, iBifionen gehabt,

15 bie [i^ auf bie ^bucntsfad^e bezogen (Loughbor. S. 91 ff.). Diefe ^Bifionen ^aben

feitbem bei i^r immer roieber fic^ gezeigt — Soug^boroug^ allein ^at feit 1852 fie an

fünfzigmal in i^rem oifionären 3uftanbe gefc^en (Loughbor. S. 93) — ,
fie finb in

ber ©efd)id)te ber Seventh-day Adventists z^ieifellos ber geroic^tigfte (£ntroic!lungs=

fattor getöefen. Denn bie 33if{onen ber grau 2Bl)itc begleiteten alle mistigen (£reig=

20 niffe ber Denomtnationsr(ef(^id)te, fie roiefen ben „oon ©ott geroollten" !iBeg in mand^en

5^rifen. Die 9Irt biefer ^^Ifioncn ift oon £oug:^boroug^ in za^lrei^en gällen mit 3Iutopten=

5Berid)ten genau befd)rieben: grau Sß^ite loar roä^renb biefer „bisioeilen 30 gjlinuten

bauernben $?ifionen" au^er (£mpfinbungszufammenl)ang mit ber ^lußenroelt, o^nc fpür=

baren 5ltem, babei aber im ftanbe, oiel oernc^mlid)er zu reben, als il)re f(^road)e

25 Stimme fonft geftattete, fä^ig aud^ ein^erzuge^en, ja im ©e^en eine geroii^tige ga=

milienbibel in einer §anb zu galten unb aus il)r zu cttieren, als fä^e fie ctu^as, iDä^=

renb bod) i^re klugen gegen teinen 9?eiz reagierten. 3uftänbe berart finb, roenn man

bas anqeblid)e 5lufpren ber fiungent^ätigfeit auf ein bem fiaien ni(^t fit^tbares ein=

gefd)ränftfein berfelben rebuziert, roie i^ oon Sac^oerftänbigen ^öre, bei ^od)grabigen

30 grf^einungen oon ^i)fterie nid)t beifpiellos. 3Iu(| eine über bas 9tormale ^inaus=

ge^enbe Hrteilstraft mä^renb biefes 3uftanbe5 roürbe beutfd)e mebizinif^e aßiffenfc^aft

ni^t überraf(^en. 3ur (grtlärung beffen, toas oon biefen SBifionen erzählt roirb, reid)t

bies alles aber no(^ nic^t aus. grau 2B^ite ^t nad) ben (£rzäl)lungen i^rer 2>erel)rer

in i^ren 33ifionen, bezm. in ben na^träglid)en Deutungen beffen, luas i^r „gezeigt imi",

35 über ^erfonen zutreffenb geurteilt, bie fie nic^t tannte, oon ©efd)e^niffen gefprod)en, bie

fie ni^t roiffen tonnte, feiten au(^ in biblif(^ = prop^etif^er Sprache oon 3u!ünftigem

gerebet. Die grage, roieoiel ^ier unbefangene mebizinif(^e 2Biffenfd)aft zu erflären

Dermöd)te, inioieiöeit es fid) um Selbfttäufd)ungen ^anbelt, inroieroeit man aud) ^ier

Don unertlärbarem §ellfe^en rebcn mü^te, oon bem bie ©efc^i^te ber Sltgftif unb bes

40 '^Pietismus Seifpiele genug bringt, ift m. G. ^ier gleid)gültig. Semertensioert aber ift,

ha^ in biefen 5I>ifionen ber grau 3B^itc bie Sd)mörmerei oer^ältnismä^ig zurürftntt.

Sie fel^lt nid)t ganz : ^^^i» nai^bem grau SB^ite ben Sabbat^ z" feilten begonnen ^atte,

erfuhr fie in einer S^ifion, „ta\i, menn ber roa^re Sabbatji gehalten roorben märe, es

niemals einen Ungläubigen ober ^ilt^eiften gegeben ^abcn roürbe" (Loughbor. S.122f.).

45 3n ber Siegel aber fe^kn berartige 5Ibfurbitäten. Spiritiftif^e Sd)iDärmereien, über=

fpannte a>olliommen^eitset^i! u. bgl. merben oon grau 9ß^ite infolge if)rer i>ifionen

Zurüdgeroiefen; if)ren fittlid)en (grnft uerleugnet fie auc^ als „^rop^etin" ni(^t: 9?ügen

gegen ^eud)lerif^e ©laubige teuren in i^nen fe^r oft irieber. mfic^tlidje ^Erügerei fd)emt

na^ bem hieben unb ber Sc^riftftellerei ber SB^ite ganz ausgefd)loffen : oon i^ren za^l=

50 reiben Süd)ern loirb „ber 2Beg zu (£^rifto" (beutf^ Hamburg, internationale 2rahat=

gefellf^aft) jcbem eöangelif(^en E^riftcn erbaulic^ fein.— 93ifionäre „Erfahrungen" ber

grau 3B^ite unb ein ©rübcln über bie S(^riftftellen, oon benen bie ^Iboentsbotfc^aft

lebte, ^aben bann oor ^^Ipril 1847 (Loughbor. S. 122 f.),
loie es fd)eint zuerft bei

bem (£l)epaar äBl)ite, bie ©ebanfen über Da 8, 14 unb 2Ipt 14, 9—12 angeregt, bie m
55 ber 3lusbilbung, bie fie in tm näi^ften 3a^ren ei-fu^ren, als bie bogmatifc^en (£entral=

gcbanten ber Seventh-day Adventists bezeid)net toerben tonnen. SJUllcr ^atte fid)

geirrt, aber feine Serec^nung erf^ien feI)lerlos: ber 3rrtum mufete barin ftedcn, bafe er

unter ber Steinigung bes |)eiligtums bie Steinigung ber (£rbe buri^ ben 3Beltbranb

oerftanben ^atte. Sllan lernte (ogl. Loughbor. S. 122 f.;
5lnbren)s=(£onrabi S.550f.)

60 Da 8, 14 barauf beziehen, ha^ ber ^err am 22. Oftober 1844 „bas l)immlifc^e $)eilig=
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tum", „has Hrbiib beu Stiftsfiütte" ($6r 8, 5) gereinigt I)abe Don htn Sünben ber

Äinber ©ottcs ($br9,23), um [o, ba anä) biefer „roa^re 35erfö^ming5tag", gleich bem
Ssraels, guglei^ ein ©eric^tstag i[t, „bas ©eri^t am $auje ©ottes ju beginnen" (1 "ipt

4, 17). 9hin er[c^ien bie erfte CSngelsbotfc^aft (3Ip! 14, 6), Don ber man [c^on lange

gerebet ^atte, als bie bem 5IIeni^engefd)Ied)t in hzn Slnfängen ber '^HböentiftenbeiDegung o

geiDorbene 5^unbe Don jener bas ßnbe einleitenben 9?einigung bes ^immli[(^en §eilig=

tums. 3Iurf) bie jtDeite ßngelsbotf^aft Cilp! 14, 8) seigte \iä) in neuem fiii^te. Das
Xier in 5Ip! 13, 1—10 ^atte man längft auf bas 'p3ap[i1um besogen, in 2lpf 13, 11 ff.

fanb man nun eine SBeisfagung gegen — bie ^Bereinigten Staaten. 5?om ifts geroefen,

bas, ben Sabbat^ bur^ h^n Sonntag oerbrängenb, ©ottes „3eit unb ©efe^" geänbert lo

^at (Da 7, 25), bie 5lird^en alle, ja felbft bie ^Bereinigten Staaten ^aben buri^ rel{=

giöfe ©e[el3e über Sonntags^eiligung u. bgl. i^m §elferbienfte getrau. Sd)on fürs oor

bem 22. Ottober roar bie ^roeite ©ngelsbotfc^aft in ^Iboentiftenireifen als fio[ung gegen

bas 5BabeI ber Kirchen oerftanben. Seit man, ben Sabbat^ ^altenb, in allen greunben

ber Sonntagsruhe pope's sunday-keepers and God's sabbath-breakers (Loiighbor. i5

5. 110) ]üf), geroann bie SBotfd^aft, ba^ „Sabel" gefallen, i^m bas Urteil gefpro^en

fei, eine neue Srf)ärfe. Sloä) roid^tiger aber rourbe nun bie britte ©ngelsbotfc^aft : „^ier

ift ©ebulb ber ^eiligen; I)ier finb, bie ba galten bie ©ebote ©ottes unb ben ©Iau=

ben an 3efiiTn" (-tp^ l-i; 12)- ^^^f^ 2ßoi-te erfi^ienen im Si(^te ber Erneuerung

bes Sabbatfigebotes als eine auf bie Seventh-day Adventists [o oortreffli^ paffenbe -'o

Sef^reibung ber ^-il^gen ber Gnbseit, ba^ man es begreift, ba^ no^ ^eute bie

größte 3ßitung ber Seventh-day Adventists, The Advent Review and Sabbath
Herald, fie als SJ^otto auf jeber Stummer abbrudt. „Die britte (Sngelsbotff^aft" ift ber

populärjte Segriff ber Seventh-day Adventists geioorben, i^r S^ibboletl^, non bem

fie in ä^nlid)en 2Borten reben, vok bas 16. ^a^i^. oom ©oangelium. — Se^r oiel 25

langfamer aber als bas (goangelium ber ^Deformation breitete „bie britte Sngelsbotf^aft"

fi^ aus. Unter großen Opfern ^aben 3öTnß5 äB^ite unb feine grau, 3- 3?- ^^nbreros,

3. §. 2ßaggoncr u. a. biefe 5Iusbreitung fi^ angelegen fein laffen. Die beiben 9B^ite

^aben mit i^ren i^inbern jahrelang ein entbe^rungsrei^es SBanberleben prebigenber

9Zomaben geflirrt. 9lid)t nur bur^s 2Bort roirtten fie; im 3uli 1849 gab 2B§ite bie :jo

erfte Stummer ber erften 3ßitf^rift ber Seventh-day Adventists heraus : The present

Truth (ogl. 2 p 1, 12; ein ^aJfimile bei Loughbor. S. 153). Diefe ^aIbmonat=

li^e 3^ii"n9 Mt ^ß^ 31nfang bes ausgebe^nten SSerlagsgefi^äftes ber Seventh-day Ad-
ventists geroorben. Sie, bejm. The Advent Review and Sabbath Herald, ber

feit 1850 an i^re Stelle trat, ^at mit anfangs fe^r geringen SOIitteln (ogl. 3. S. 35

Loughbor. S. 193) ber '^ropaganba fe^r oiel genügt. Do^ bis 1853 roar bas 2Ba^s=

tum gering. Seitbem gings in f(J)neIlem 2;empo Donoärts. 9kmentlic^ in SOii^igan,

wo noi^ ^eute bie Seventh-day Adventists am 5a^Irei^ften finb, aber au^ in anbern

Slorbioeft-- Staaten breitete „bie britte CBngelsboti^aft" fid^ aus. Die §äufer rei(^ten

nic^t me^r für bie SJZeetings; gro^e 93Zeeting=3eIte rourben angef^afft. 1855 erbaute -w

man ein eignes ^aus für Druderei unb SJleetings juglei^ in Sattle Gree!, 9Jlid).;

ein Silb bes f(^U^ten fleinen Saues bei Loughbor. S. 204 seigt neben htn 3a^I=

reiben unb grof^artigen Sauten, bie je^t ben Seventh-day Adventists in Sattle

Gree! ge^ijren (ib. 254. 310. 346. 363. 380), roie geroaltig feitbem bie Denomination

geioa^fen ift. Die Einführung bes 3e^nicn feit 1858 ^at eine fixere petuniäre ®runb= 43

läge für bie Sßeiterenhoidlung gefd^affen. 2J[us ben 5^inberf(^u^en aber roar bie Se=
loegung bamals no(^ ni(i)t heraus: noc^ fepe jebe Organifation. Grft in ben nä(J)ften

6—8 3a^ren ift bie Denomination geroorben, roas [ie je^t ift. 5n biefer 3^^^ ift, ni^t

o^ne i^ampf gegen folc^e, bie in jeber !ir(^Ii(^en Orbnung bie ©efa^r fa^en, ba^ man
felbft ein Sabel aufrichte, eine Organifation gefc^affen roorben: bie ©emeinben finb 50

fefter sufammengef^Ioffen, Staaten=5^onferen3en finb gebilbet, ein offizieller 9lame (ogl.

oben) ift auf einer Aonferenj in Sattle Gree! im |)erbft 1860 geroä^lt roorben unb

im 5Rai 1863 ift bie erfte ©eneraltonferenj in Sattle Gree! gehalten. $ier rourbe

eine General Conference Constitution angenommen, ber Gntrourf 3U einer ben Staaten^

i^onferenjen 3U empfe^lenben State-conference-constitution oereinbart. Der je^t gültige 05

Ztxt biefer Statuten finbet firf) neben ben fpäter 3U oerf^iebenen 3eiten befrf)loffenen con-

stitutions ber General-conference association, ber International Tract society, ber

State Tract societies, ber International sabbath school association, ber State sab-

bath school associations unb ber International religious liberty association im

Year book for 1894 S. 87—104. 3n ber gleichen 3eit, in ber mit ber erften ®eneral= ßo
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fonfcrenj bic rrganifation i^rcn 9lbf(i)luf3 erhielt, „!am fiid)t" über bic ©cjunb^eits--

reform (ögl. oben; Lou^hhor. S. 214). 3n ben nä^ften 8 3a^ren ^oben biefc C5e=

ban!en gegen bie Church of God (ogl. oben) fid) burc^gcfe^t, 1866 rourbe ta^

Sanitariiiin in Sattle Cree! begrünbet (Loughbor. S. 26;^). S(^on 1868 tonnte

5 man eine impofante ^eerfd^au über bie ©laubigen galten: oom 1.—7. Sept. 1868

rourbe in Sßrig^t, m\d)., bas er[te Camp-meeting — „£ager=5Bcrfanimlung" fagen bie

beutf^enSiebenten=2:ag5=5Iböentiften -- gehalten; sroei gro^e 5Ber[ammlung55eIte (mee-

ting tents) unb 22 fiagerselte (camping tents) füllten ben 'iplan (T.oughbor. S.287,

ogl. has »ilb S. 291). X)o^ mar bis 1868 bie ^üisbe^nung bejd^räntt auf ben 2eil

10 ber ^bereinigten Staaten, ber nörblid) oon ber Sübgrense bes Staates aj^iffouri unb

öftlic^ Dom 9Jiif[ouri=5luö liegt. 3m Sommer 1868 begann bie 5Irbeit in i^alifornien

(Loughbor. S.276ff.); etira^ gleichseitig roaren burd) einen frühem !at^oIif(^en ^riefter,

ben $oIen Gse^otosh) (f 1876 in 2ßien), ber in 9lmerHa moentift geioorben loar,

in ber romanif^en St^meij bie erften ©laubigen aufeerl)alb ^Imeritas geroonnen (Loughl)or.

15 S.258f.DgI.287f.). 1874 roarb eine lltifjion na^_ Gentraleuropa organifiert (Loughbor.

S. 299)^1878 bie 3Irbeit in ßnglanb in Eingriff genommen (Loughbor. 815; erfte

2aufe 1880 ib. 321). 1885 ^at grau ^B^ite mit i^rem So^ne 2B. G. 2B^ite (ber

no6) 1894 bem Executive Committee ber General Conference angef)örte) u. a. eine

Snfpeftionsreife nai^ bem Often unternommen unb all bie ©egenben befud^t, ^o in=

20 5u)ifd)en ©laubige geioonnen loaren, in Gnglanb, ber S^ioeis, granfreid), Italien,

Dänemar! unb SZortoegen; in »afel roar fie am 3. Sept. 1885. %ü6) ^ier in unferm

Often ^at fie prop^etifd)e "iRügen unb Ermutigungen gegeben (Loughbor. S. 347). 3n

Deutf^Ianb gab es bamals no^ feine Siebenten=3;ag5 5IbDentiften. 3roar gab es „fc^on

e^e bie britte (Engelsbotfc^aft m^ Deutf(^lanb gelangte" ^ier einsclne, bie ben Sabbat^

25 beobad)teten (3lnbreiD5=(<:onrabi S. 557) — noc^ bamals roirften in füllen Greifen bie

Sd)riften bes 91ürnberger ^erüdenmac^ers SoI). Xenn^arbt (t 1720; ogl. mi\d}{,

©ef^. bes Pietismus II, 341) nac^ (Gonrabi bei Loughbor. S. 20)! — ,
unter il)nen

mürben, loo^l oon ber Sc^roeiä aus, 1876—79 bie erften ©emeinben gegrünbet. Sie

f(^einen aber jerfallen ju fein; bis 1889 qef^a^ ni^ts ^Beiteres für bas beutfc^e 3lr=

30 beitsfelb (^Inbrcros^Gonrabi a. a. O.). (£rft als in ber jtDeiten $älfte ber ac^tsigcr

3a^re anä) in ber beutfd)en Si^roeis einige ©emeinben cntftanben roaren, ift bie beutf^e

„^niffion" roieber aufgenommen. Hnb mit gutem erfolge: am 30. Sept. 1895 3ä^lte

man in Deutf^lanb 705 ©lieber. 9^elatiD am bi(^teften finb biefe ©laubigen in $am=

bürg (156), in 3Bürttemberg (Gannftabt: 41), am 9?^ein (Carmen: 35) unb in Oft=

35 preufeen (5tä^eres in ber „G^riftl. 2Belt" 1895 9lr. 47). «is 3um ^Tuguft 1895 mar

Safel, iDo bie Siebenten = 3:ags = ^Iboentiften feit 1884 eines i^rer großen Foreign

Publishing houses ^aben — bie anbern finb in fionbon, G^riftiania unb 5)Zelbourn

(Year book for 1894) — , ber 5)tittelpun!t auc^ für t)eutfd)lanb. Seitbem ifts §am=

bürg geiDorben. Dort ift bie beutfc^e Filiale ber 3nternationalen 3:ra!tat=©efellf(^aft,

10 bort erfc^eint je^t ber „$)erolb ber 3Ba^r^eit" unb ber „3ion5=2Bäd^ter". — Das ganse

©ebiet ber Seventh-day Adventists mar 1894 in 7 Diftrüte geteilt, bencn Superin-

tendents oorfte^en; fed)5 biefer Diftrifte finb in ben ^Bereinigten Staaten, ber 7. umfaßt

bas 5Iu5lanb (na^ bem Year book for 1894 S.65: 4106 93Iitglieber). Die genaue

Statifti! roies bamals im gangen 37,404 9}litglieber na^. Da^ bie 3a^l feit ber

45 ©eneralfonferenj oon 1893, mel^e ju biefer Statiftit bie ©runblagen geliefert ^aben

mirb, auf 42000 geftiegen ift
— roie bie le^te ©eneraltonfereng angab (ogl. oben) —

ift burd^aus glaubli^. So munberli(^ „bie britte Gngelsbotf^aft" bem Hingt, ber bas

Goangelium oon ber grei^eit eines G^riftenmenf(^en tennt; bas mirb au^ fol^em i^re

©ef(^id)te lehren: bie Seventh-day Adventists finb gegenioärtig eine mä^tig Dor=

50 bringenbe Denomination unb noc^ längere 3^^^ toerben fie, namentlid) in 5lmerifa, im

aBad)fen bleiben. fioofs.

Advocatus ecclesiae. G. L. Böhmer, de advocatiae ecclesiasticae cum jure pa-

tronatus nexu in bcffcn Obcrvationes juris canonici. Obs. VI; E. Happ , de advocatia

ecclesiastica. Ü^onn 1870; -C). Srunnev, :i^cutfd)e 3icd)t§gcfd)id)tc , Scipäig 1892, II, 302;

55 2Sai^, 5)cutfdic iBctMuitg^jgefdnc^te Sb 4, (S. 398 ff.; «b 7, ©.320 ff.; n. löettjmann^iolliüeg,

ber GiinIpvo5cf3 beö gemeinen 3kd)t« !öb 4, ©. 419 ff. ; 5Bb 5, 8. 47 ff.; Jidcr, Gnaclbert

ber Cieilige, ©. 145
ff.,

155. 191. 208. 341; Ä. l'anHn'cc^t, ^eutfd)e 53irtfd)aftögefd). i.^JJittel'

alter, Seipäig 1886, I, 2, 1062
ff.

Der Advocatus ecclesiae (Äirc^enoogt) ift eine mit bem äußeren Sd)u^e !ir^=

Go lidjer Stiftungen beauftragte roeltlidje ^^erfon.
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S^on im römi[^en IRei^ roar es ben fttr^en ge[tattet, fi^ defensores (ju i^rcm

S^ut^ unb i^rcr 93crtretung) aus bem Kollegium bcr 5Iböo!aten juglei^ mit bcm ^et^t

bes unmittelbaren 3utritte5 3U ben p^eren ^Beamten 3U be[tellen (i^onjil d. ilart^ago

407 in c. 97 codex eccl. Afric. bei Sruns, can. ap. etconcil. 1, 184; ogl. 5Raaffen,

©ef(^. b. Quellen b. fanon. 5Re(I)ts I, 164; 1. 38 a. 407 Cod. Theod. XVI, 2). ferner 5

finben fic^ feit bem (£nbe bes 5. ^a^xl). ebenfalls [ol^e defensores ecclesiae 5um
S(^u^ ber Firmen unb 2Bai[en, fotoie jur S^ertretung ber Ür^Iirfien 5Re^tc unb ©üter

in Italien. 5Iu^ im merooingifd^en 5Rei^e tommen ^^rosefeoertreter ber 5^ir^en unter

ber SBe3ei(^nung : agentes, advocati, defensores Dor. SSenn [oroo^l ^ier, roie au^
im Iongobarbi[d)en 3talien bie 5^ir^enoberen me^rfa^ bie 31ngelegen^eiten i^rer Äiri^en 10

felbft oertraten, [0 erflärt fi^ bies baraus, ba^ bie 58i[c^öfe unb ^Ibte ber fönigli^en (Bi-

laubnis beburften, um bur^ einen 2]ertreter ''^rojeffe führen 3U fönnen, roenn \ä)on üiel=

lei^t bie erfteren hmd) ein allgemeines ^rioilegium basu ermä(^tigt toaren.

3n ber tarolingif^en 3ßit iDurbe in (£in!Iang mit ben ür^lic^en 5Be[trebungen,

bie ©eiftli^en mögli^(t ..ben tDeltl.i^en ©ef^äften fernsu^alten, angeorbnet, ta^ bie 15

Kir(^enoberen, Sif^öfe, 3ibte unb ^Ibtiffinnen, fi^ folc^e ^ögte galten follten (Pipp.

Cap. 790 c. 3, MG cap. reg. Franc. 1, 201; Cap. missor. 802 c. 13, a. a. O.
1, 93; Cap. Aquisgr. 801—813 c. 14, a. a. O. 1, 172; Mem. Olonn. com. data

822—823 c. 7, a. a. O. 1, 319), unb loenn bie Rixä^t Seji^tümer in öerf^iebenen

®raff(^aften ^atte, beburfte es fogar ber Seftellung eines fol(^en für jebe berfelben, 20

cap. Pipp. 782—786, c. 6 a. a. D. 1, 192. Gin lebenslängli^es ober gar Dererb=

lid^es 5lmt bilbete biefe 33ertretung ber j^ir^e in 9?e^t5ftreitig!eiten unb bei 9?e^t5=

ge[^i(^ten junä^ft nod^ ni^t. I)ie Srbli^feit enttoirfelte fi^ oielme^r erjt in ber nac^=

fränfif^en 3^^^, aber [^on Gnbe bes 9. '!^a^x^. fommt es oor, ha^ fid^ ein Stifter eine

33ertretung ber Äir^e für [i(^ unb feine (£rben öorbe^ält, Dipl. d. 862 bei 23runner, 25

Deutfc^e 9Iec^tsgefc^. 2, 306 n. 24.

Snfolge ber gntroicflung ber Smmunitätsrec^te für bie Äir^en, Älöfter unb Stifter

beburften biefe aber aud) foIrf)er Beamten, u. a. ebenfalls advocati genannt, roeli^e

hk Immunität nai^ au^en, bem Staate gegenüber oertraten, alfo namentlich bie §inter=

faffen jum §eerbienft aus3u^eben, fie auf Älage eines 3)ritten bem öffentlichen ®eric^t 30

3u ftellen unb i^re 9?e(^te gegen 3)ritte bei bemfelben 3U oertreten Ratten. 9la^ innen

l)at bagegen ein fol^er 23ogt bie ©eric^tsbarfeit bes Smmunitöts^errn über bie fieutc

besfelben 3U oerroalten unb poIi3eiIid)e gunftionen innerhalb bes Smmunitätsbesirfes

au53uüben.

Seit ber farolingif^en ^dt, feit xa^lä)ex bie 5^ir^en ebenfalls fol^e 33i3gte galten 35

mußten, rourbe bie 23ogtei ber erfteren 9lrt mit ber grunb= unb immunitäts^errlic^en

oerbunben, unb ^äufig erhielten bie 33ögte mit i^rem 2Imt ein Senefisium als 2lmts=

gut Derlief)en, Cap. Aquisgr. 809 c. 23, cap. cit. 1, 151.

3n ber !aroIingifd)en 3eit ^atte ber Aönig bas 9?e^t, bie Sögte für bie ür^Ii^en

Snftitute 3U beftellen. Doc^ ift ein3elnen berfelben bur^ ^rioileg fi^on bas 5Rec^t ber 40

freien 33ogtrDa^I geroä^rt roorben, unb roenn ber 5tönig üon feiner (grnennungsbefugnis

feinen ©ebrau^ machte, ^atte bie Seftellung cor bem ©rafen, roeli^em roo^I ein 5D3iber=

fpruc^sre^t 3ufam, 3U erfolgen. Gnbli^ follten bie 93ögte in ber ©raff^aft, in roelc^er

fie bie 5^ird)e 3U oertreten Ratten, mit ©runbeigentum angefeffen fein, Cap. Aquisgr.
801—813 c. 14, cap. cit. 1, 172. 45

3n ber na^fränüf^en 3^^^ artete bie 93ogtei oielfac^ 3U einer brürfenben Saft für

bie Äir^en aus, ha bie 2]ögte i^re einflußreiche Stellung balb 3U ben beben!Ii(^ften

Eingriffen in bie 9?e(^te unb ©üter ber 5^ir^e mißbrau^ten. Salb finben fi^ 5^Iagen

über 'ipiünberung oon 5^ir^engut, (Sinsie^ung ber 36^"ten unb Ginfünfte balb als

fielen, balb als (Eigentum, über I)rurf gegen 33afallen unb ^erfonal bes 5^1ofters. £in so

iBogt fiubroig oon Girier im 12. 3ö^r^unbert na^m bas roeltli^e iRegiment im Sprengel

für fic^ als ^mtsre^t in 3lnfpru^ unb rooUte ben Sif^of auf bie geiftli^en 5ßerri^=

tungen einf(^rän!en ; bie (Sinfünfte 30g er gan3 an fi^ unb gab oor, baß er baoon bie

©eiftlic^en erhalte, roobei er i^nen bie Äoft bürftig genug 3umaß (Hontheim, hist.

Trevir. I, p. 468). 2Bel^e 2>orteile je^t in einer S^ogtei über ein angefe^enes Stift 55

enthalten roaren, erhellt f^on aus bem (£ifer, roomit biefelbe 3U fielen genommen,
erbli^ gemai^t, oerfauft, oerf^enft roarb. 5Iber au^ bie Äir(^en fugten fi^ je^t einer

fo läftig geroorbenen 213o!^It^at roieber 3U entlebigen ; man f(^ü^te fi^ gegen alle 33ogtei

burd) taiferli^e ^rioilegien, ließ bie urfprüngli(^en 9?e^te bes 93ogts feftftellen, ent3og

fi^ bei 3lusfterben ber gamilien, roas namentlicf) roä^renb ber 5^reu33üge ni^t feiten go
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mar, jener ä^cvbinbung ober fauftc fic ah. Sogar bas 'iOJittel bcr gälf^ung, ber 53er-

ferttgung falfd)er IWunbcn loarb ^ier toie in [o manchen (5'äHen benu^t, um aus an=

geblid) alter 3cit einen Sc^ul^ gegen bergleid)en Drurf ,^u probu^teren. W\x befi^en

eine ganse 'iRei^e oon Dofumenten, angeblid) aus ber 3^^^ -^fi^ls b. (5r. unb fiubtoigs

5 b. gr., bie einjelnen Älöftern im roraus Sr[)u^ gegen ben X)rucf burd) 5?ögte jufii^ern

[ollen (9?ettbcrg, 5^ird)engefd). :Deutfc^l. II, i^ 93 not. 27). 9Iamentlid) bie SBenbung

Iäf5t barin ein'fpäteres ftlkd)iöer! ertennen, bafe ber i^aifer oor allem feine Seforgnis

ausfpre^en folle, es möge oon ben Sögten ^IRi§brau^ il)rer t^eroalt ausgeben, quod
nesciimis, quales sint quandoque fiituri (Neufj:art, cod. dipl. I, p. 175 n.204).

10 9lus ben !ßefd^rän!ungen, bie barin ben !i3i3gten im ooraus auferlegt fein follen, lernt

man roenigftens ben Stanbpunft fennen, auf roelc^en man in ber ^t'xi ber 23erfertigung

jener Urtunben, 12.— i;^. 3al)rl)unbert, bie i^ijgte 3urücf5ubringen iDÜnfd)te; fo roirb in

einem angeblid)en Diplome .Harls b. ©r. für Aempten, 778 (Monumenta Boica :]0,

S 377), "bas aber erft bem 12. 3fl^rl)unbert angehört, ausgemacht: bie Sßa^l bes 93ogtes

15 folle bem Klofter frei fielen unb ni^t aus (£rbred)t ober anberem 33orir)anbe abgeleitet

roerben; ber 9>ogt folle auf3er bem Gib ber Üreue an ben 5lönig auc^ bem 9Ibte brei

(£ibe fc^ioören, folle fid) mit ", ber Sinlünfte aus ben Cöeri^ten begnügen, feinen anbe=

ren 35ogt an feine Stelle fd)ieben, feine Grpreffungen üben, auf Entbieten bes 5Ibtes

mit 12 aUann unb 12 ^ferben ju (5erid)t erfd)einen u. bgl.

20 (Sine (£riebigung ber fir^li^en SBef^roerben über ben Drucf ber 93i3gte erfolgte

nid)t e^er, als bis ben "ipäpften burc^ (£inmifd)ung in bie inneren 5lngelegcn]^eiten ber

c^riftlii^en Staaten, in Deutf^lanb burc^ geroanbte Senu^ung ber sroiftigen i^aiferroa^len,

fi^ bie ®elegenl)eit eröffnete, ber roeltlid^en Wüd)i fid) ju loiberfe^en. Einfangs traten

inbes ni^t einmal bie beutfd)en 93if(^öfe biefem Streben bei: als Xlrban III. bas

25 ^Bogteirec^t jum beften ber Äird)en befd)ränfen ober gar aufgeben roollte
,

ftimmten bie

5Bifd)öfc auf bem 'iRei^stage ju ©einkaufen (1186) bem 5^aifer griebric^ I. 5U, ba^

jenes 9?e^t bur^ bas 3Ilter geheiligt fei. (£rft 3nnocen3 III. bei feinen 3>er^anblungen

mit Otto IV. unb griebri(^ II. fonnte ben i^ronrioalen bas 93erfpred^en abnötigen, 'ba\i

fic htn R[x6)zn gegen ben Drucf ber 33ögte S(^u^ oerlei^en roollten (Raynald, annal.

30 eccles. 1203 n. 29). (Stcttberg t) ^^infdjiug.

9ibcfiuC'
f.

5Ibeffinif^e Äird^e S. 84,45.

Aedihms , bei ben 9?ömern ber mit ber Cura eines öffentli^en (Sebäubes, ins=

befonbere bes Tempels ^Betraute, §ausmeifter. Der Aed. eines icmpels, auc^ Äuftos ge=

nannt, teilt fii^ mit bem 3;empelpriefter in bie Cura. 2Bo ein folc^er fe^lt, liegt biefe i^m

35 allein ob. (£r rooljnt in bem Heiligtum. Der Sebeutung bes Sacelliim ober bem
G^arafter ber ben 2^empel oerforgenben (5enoffenf^aft (aud) bei einem Colleg-ium fu-

neraticium ift ein Aed. ermähnt. Corpus Inscr. Lat. VI (10291) entfprid)t ber

Staub ber Aed. Gin §ö^ergeftetlter lie^ bie nieberen Dienfte (Öffnen unb S^lic^cn,

9?einigen bes Tempels, §erumfüf)ren ber gremben, 3ulaffen ber jum ®ebet unb Cpfer

10 bered^tigten, ^Ibtoeifen ber unbefugten 'sperfonen) burd^ einen Diener beforgen , loä^renb

er felbft bie (£inrid)tung bes ©ebäubes beforgt unb bie 9BeiI)gefd)enfe unb bie beponierten

Kapitalien unb Dofumente öenoa^rt. 9luc^ jur Slusübung beftimmter 5^ulte in größerer

Sln^a^l beftellte Aeditui loerben erroä^nt
(f.

§abel in "ipaulr), 9?eal=(£nc9fl. ber flaff.

3lltertum5U)iffenfc^aft, neue Searb. s. v., unb SRarquarbt, '}?öm. StaatsDerroaltung III,

45 214 ff.). Die röm. (Einrichtung ift oon (£influ^ auf bie 9Iusbilbung entfprec^enber

gunftionen unb 5lmter in ber i\irc^e gemefen. Der Ostiarius (f. ben 91.) tritt an bie

Stelle bes Aed. (§arnacf in XU II, 5, 93ff.). Aed. löirb barum aud) für Ostiarius

gebraud)t : credo ipsius (Domini) ordinatione correptus et presbyteratu initiatus

sum, fateor, invitus, non fastidio loci (nam testor ipsum, quia et ab aeditui

50 nomine et officio optavi sacram incipere servitutem) f^reibt ''^aulinus oon Slola

ep.l, MSL61,158f. 9Jiit ben Oftiariern anfängli^ loo^l 3ufammenfallenb, allmä^li^

aber neben if)nen ju felbftftönbiger ißebeutung fi^ entmicfelnb , übernehmen aud) bie

Mansionarii unb Custodes bie gunftionen ber Aed. Die ftel)enben ^Bebürfniffe für

Sc^utj unb 33erforgung bes (Sottes^aufes, ebcnfo fleinere fird^lic^e SSer^ältniffe er^cif^ten

55 gumal für bie nieberen gunftionen ein ftänbiges Iperfonal. S. bie 9Irtifel. 5^ir^en mit

befonbcrs oere^rten unb befuc^ten ©rabftätten üerlangten no^ befonbere Seauffid^tigung

unb oerlie^en bem §ütcr befonbere Dignität : ^ier finb befonbere Aeditui genannt, bie

au^ ben litel Martyrarius führen (f.
h.%.). Gregor. Turon. de virtut. S.Martini
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CÜtusgabc bei MG) T, 2, 588 ; de virtut. Jiiliani 1. c. 582 : post obitum Proserii

martyrarii Urbanus diaconus huius basilicae ordinatur aeditims. 2lu(^ bcr 5lbt

!ann "bas 5Imt unb ben litel l)aUn (Greg. Turon. Hist. Franc. IV, 11, 1. c. I,

I, 147) unb ernennt jur Custodia bcs ^eiligen anbete Martyrarii (Testamentum

Aridii bei ^arbef[u5 (Diplomata I, p. 140; ogl. 5Inm. 3uGreg. Turon. I, 2, 582). 5

2Iu^ fon[t fte^t unter bem Aed. ber i^uftos (aud) mehrere 5\uftoben, Greg. Turon.

de virt. Juliani c. 18, 1. c. I, 2, 573), ber 3. S. bas Sc^Iiefeen besorgt unb bic

S(^Iüf[eI Derroa^rt (custos aeditui [im i^Iofter], Greg. Turon. in gloria mart.

c. 9, I.e. 795). ^roDinsielle 33erf^ieben^eiten in (£inri^tung, Gntroidlung unb Se=

3ei(^nung biefer firc^Iic^en 5imter finb beutli(^ 3U erfennen. 3m allgemeinen tritt Aed. 10

als 2itel 3unä(^[t 3urücf , ino^l roegen bes ßufammen^angs mit bem ^eibnij^en 3:empel.

:Die 33enDenbung bes SBortes im Sllten 3;eftamente 2>ulg. ((£3 44, 11; 9)0 10, 5;

3e 1, 4) gab 5>eranlajjung, bie Oftiarier auf biefe Aeditui 3U be3ie^en (roie auf bie

ianitores bes Xempels), noc^ nic^t bei Sfibor, (gtgmol. VII, c. 12, MSL 82, 293;

Concil. Aquisgran. 816, |)arbuin, IV, 1061; SImalarius oon SRe^, de ecclesiast. 15

II, c. 7, MSL 105, 1083; aber bei 'iRabanus SRaurus de cleric. instit. I, c. 12,

MSL 107, 305; (3llcuin) de divin. offic. c. 34, MSL 101, 1232. 2lud) bie (£rinnc=

rung an bie Ginri^tung bes paganen 3n[titut5 lebt toieber auf, Duranbus, Rationale II,

c. 5 de ostiariis: Hi autem imitantur aedituos, qui apud gentiles erant et

idem custodiebant. 20

t)a5 2ßort Aed. behält bamit allgemeinere 5Bebeutung unb roirb mannigfa^ üer=

roenbet, ebenfo für ben Ostiarius eines i^Iofters in ben Miraeula S. Augustini

Episc. Cantaruensis (AS 93ki VI, 407), roie für ben i^uftos unb Thesaurarius

einer Äir^e in ben Acta S. Frederici (AS 3uli VI, 469— 471). 2Bie in bem Ie^=

teren 5Beri(^te ber Präger bes Zimtes einen t)tener unb 3iDar einen fiaien für bie 2.5

^Beforgung ber ®efd^äfte angeftellt ^at — ber au^ ^ier 5^uftDS ^ei^t — (res et omnem —
templi post aedituum procurat thesaurum; er ^at bas fiäuten 3U beforgen; er

[(^läft in ber Kir^e) )o roar allgemein im 9JZitteIaIter bie 5Iusübung ber nieberen

gunftionen, als unüerträglic^ mit ber geiftltd)en SBürbe, Hnterbeamten übertragen, bie

roo^I im fpäteren SRittelalter bur^gängig fiaien roaren. 2lu(^ in ber golgeseit ift bie 30

Seforgung biefer ©efd^äfte tro^ aller 5Bemü^ungen, fie 5^Ieri!ern 3U übertragen, auffiaien

angeroiefen geblieben. Aed. roirb Benennung für biefe, gleic^bebeutenb alfo mit 5^üfter,

Satriftan, ^e3et(i)nung ebenfo für bie unter bem Ruftos bes i^apitels fte^enben Se=

bienfteten, loie für ben 5lüfter einer i\ir^e überhaupt. Der Umfang feiner gun!tionen

beftimmt fid) md) ben ijrtli^en 2}er^ältnifjen. Do(i bef(f)ränft ficf) ber ©ebrau^ Don 35

Aed. neben Sacrista (unb Custos) Dorroiegenb auf bie öftli(^en i^ir^engebiete , be=

fonbers Deutfc^anb (Conc. Salisburg. 1569, ^ar^^eim, Conc. Germ. 7, 276; £anb5=

^uter Statuten t. XI, S[Rai)er, Thes. novus iuris ecclesiast. II, 339; Constant.

1567, ^ar^^eim, I.e. 7, 500 f.); aeditui unb campanarii finb als Gin Dienft 3ufammen=

genommen Conc. Warmiens. 1610, 1. c, 9, 144 (Aedituos, qui in Ecclesia quo- 40

tidie circa Altaria, Capellas, Sacristiam, in qua tota supellex Ecclesiastica ser-

vatur, versantur)
;

[ie ^aben 3U läuten, bie Rixä)t 3U i3ffnen unb 3U f(^Iie^en u.
f.

10.

(ogl. Metense 1610, 1. c. 8. 975. Aed. seu matricularius, au^ ludimagister, Trevir.

1678, 1. c. 10, 71 f.), unb in i^rer Stellung finb bie Aed. mit ben nieberen .Hirc^en=

bienern 3ujammengefa^t C^Prager ^roDin3iaI!on3iI 1860, t. 6, c, 7, Acta conc. coli. 45

Lacensis V, 563). S. ^inf^ius, Sgft. b. fat^. 5lircf)enre^ts II, 104 91r. 11; III,

321
f.

325.

Dagegen ift in ber !at^oIif^en Rix^e ber roeftlic^en fiänber Aed. gleid)bebeutenb

geroorben mit ben "i^rofuratoren ober ^^prooiforen (f. b. 3lrt.) bes Äir^engutes, ben 93er=

loaltern ber 5^ird[)enfabri! ([. 2ßoUmann , de provisoribus ecclesiasticis secundum 50

ins canonicum [1863]), 3U beren Obliegenheiten [a. au(^ bie Sorge für bie aedes

gehört, für bie ^eil. ©eroänber, ©eräte, für 5^er3en, Öl, 2Bei^rau(^ (ogl. Constant.,

ogl. Colon. 1662; aediles, 1. c. 9. 1066), teilioeife in granfreic^ (Tornac. 1660

u. 1661, 1. c. 9, 879. 883), aucf) - mit entfpret^enben 23eränberungen — in bem

Liber canonum ber Königin Glifabetl) (Concil. Britann. 4, 266). SBefonbers ift

in unferem 3a^r^unbert Aed. in ber Sprache ber tat^oIiid)en Äird)e bie ^Benennung

geroorben für bic in ben !atI)olif(^en 'iparod^ien 3iorbamerifas 3ur !^enDaltung bes «»
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(^utcs unb bcr aicltltrf)en (^')c[d)äftc bei i\M)c bcftelltcn £aicn=^ilbminiftratoicn, Trustees.

Cone. Coli. Lacens. III, 296 unb 3nbex. ^o^nnitcS 3-ttfcr.

^iflibius^, AS Sopt. I 3. 284—304.

•jl'gibius , einer ber [og. oicrse^n 'üiot^elfer, roav aufleblid) eine 3cit lanc; (Einfiebler

ö in bcr "iproDence , barauf 33orfte^er eines oon i^m cjecivünbeten i^lofters , in be[[en 9?ä^e

bie m^ i^m genannte Stabt St.ftilles entftanb. t'Q "bie Urtunbe ^-Benebifts II. für fein

Klofter D. 2H.'^^lpril GHo (Jafte 2127) eine gälfc^ung ift, fo fe^It jeber fiebere '"^^unft

für bas fieben bes feit bem neunten 3a^r^unbert 3U größer Serü^mt^eit gelangten

.^eiligen. Sein geft ift ber 1. September. .^nurf.

10 ^igibtui? bedolumna (Colonna). Bulaeus, Hist. Univ. Par. III, p. 671; düüc, Hist.

litt. Script. Fa-c1. II, p. ;!-_'(J; Jalniciuv, r.il)l. lat. (Jlor. 1S5S), p. 19sq.

5igibiu5 ift unter ben unmittelbaren S^ülern bes I^omas oon 5Iquino einer ber

^eroorragenbften ; er roürbe unfer 3ntereffe ganj befonbers in 5Infprud) nef)men, roenn

bie iBafrfd^einlit^feit , hü\^ gerabe er ber Serfaffer ber ^JuIIe Uiiam sanctam geroefcn

15 fei (ogl. g. X. Äraus, 5lg. 0. 9?om, öfterr. 33iertelia^rsfc^r. f.
fat^. l:^eoI. 1862, I),

fi(^ in (fieroife^eit oertDanbelte. ©eboren in *iRom (um 1245?) als Spröfjling bes be=

fannten ©ef^Iei^tes, trat 31. frü^ in ben 3luguftinereremiten=Orben unb iDurbe burd)

ben ©eneral Clemens oon Ofimo 3um Stubium na^ 'iparis gefanbt. gür feinen bor=

tigen fic^rer I^omas ift er nac^ beffen Üobe eingetreten, roenn auc^ nic^t in bem (burc^

20 Quetif unb (£c|arb I, 503 oielme^r einem I)omini!aner 5ugefc^riebenen) Defensorium

sive Correctorium librorum S. Thomae contra Guilelmi Lamarensis Thomae
Mastigis Corruptorium. 3n ^aris promooiert, au^ als erfter 3tuguftincr fclbft als

fie^rer t^ätig, foll er fi^on bort ben ^Beinamen Doctor fundatissimus erhalten

^abcn. Sei bcr ^ulbigung ber Hnioerfität cor "^P^ilipp bem Sc^i3nen ^ielt er auf beffen

2ö35erlangen bie 9?ebe; i^r"2e.tt bei Offinqer, Bibl. August. (3ngolft. 1768), S. 228 ff.

3n ben 3a^ren 1292—1295 roar 31. (Seneral bes Orbens; 1296 3um (Srjbifc^of öon

Sourges ernannt, roo^l o^ne bort 9?efiben3 3U galten, blieb er in engfter gü^lung mit

bem römif^cn $ofe unb oerteibigte bie 2Ba^l Sonifatius VIII. bur^ 'iRa(^roei5 ber

©ültigteit ber 3Ibbanfung Cöleftins V. in bem 2;ra!tate De renuntiatione Papae.

ao 91. ftarb in ^loignon 1316.

eine relatio oollftänbige Überfielt feiner Schriften, oon bcnen ein großer leil

no^ ungebrucft ift, giebt ©anbolp^us, Dissert. de 200 scriptt. August. (Offinger,

a. a. O. 242 ff.). Sie erftreden fi^ auf bas ©ebiet ber "ip^ilofop^ie (i^ommentare 3U arifto=

telifc^en Schriften; 9lb^anblungen 3ur aRctap^gfü; De institutione principum 1. III

35 unb De regimine principium [5Rom, sule^t 1607]), bas ber ©icgcfe (Kommentare in

Hexaemerum, in Cantica Canticorum, in epist. ad Romanos) unb ber Dogmati!

(Kommentar 3U ben Senten3cn bes fiombarben (bis 1. III dist. 11 ; Gorbooa 1707), Quod-

libeta unb Opuscula (Gorbooa 1712). ißon bem für bie (gntroidelung ber fir^enpolitifc^en

9lnfi^ten bead)tensroerten SBertc De potestate ecclesiastica< ift bur^ 3ourbain im

lu Journal general de l'instruction publ., Fevr. 1858, ein 3;eil oeröffcntlic^t roorben.

gine bei ©olbaft (Monarchia S. R. J.II, 95 ff.)
abgebrudtc Schrift De utraque po-

testate regia et pontificali roirb na^ Kraus (a. a. O.) intümli^ bem 31. 3U=

fdirteben.
»cnrotlj.

3igtbiuc' Don Siterbo, ©eneral unb fpäter ^roteftor bes Drbens ber 3luguftiner=

45 gremiten 3U fiut^ers 3eit, ftarb als Karbinal in *iRom 1532. Seine fc^riftftellerifc^e

aßirffamlcit ^at 3a^lreic^c (grseugniffe aufsuroeifen gehabt, unter benen bei gabricius,

Biblioth. lat. (glor. 1858) I, 23 bie folgenben aufge3äp roerben : ein Kommentar

3um 1. 5Bud^e ber Senten3en bes fiombarben usque ad dist. 17 ad mentem Pia-

tonis; eclogae sacrae tres; commentaria in Psalmos; libellus de Ecclesiae

50 incremento ; über Dialogorum unb Oratlonum ; Informatio pro Sedis Aposto-

licae auctoritate contra Lutheranam sectam. ©ebrudt liegt nur rocnig oor :
ogl.

bei ^arbuin, Conc. Coli. IX, 1576, feine 'iR^'b^ 3ur Eröffnung bes £ateranfon3ils

1512; Epistolae selectae bei aRartene, Coli, nova, III, 1234 ff.; aus ber 3Iuguftiner=

bibliot^ef in 9?om ^at ßämmer (3ur K.=®cf^. b. 16. unb 17. Sa^r^. [1863] S.64ff.)

55 bas 9?unbf(^reiben gelcgentlid) ber 9cieberlegung bes Orbensgeneralates 1519 Der=

öffcntlid)t, roä^renb o. .^)öfler bie an ^abrian VI. gerid)tete Denlfd)rift über firc^lic^e

^Reformen in ben 3iaii3t III. Kl.IV,3 mitgeteilt ^at. Über bie ^umaniftifc^en yieigungen bes
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51. bringt (feiger, 9?cu^ltn (1871) S. 3:^9, 404 u. a. a. St. einiges bei, roä^renb über

feine ^§ätig!eit im Orben, fein 2>er^ältnis ju Staupi^ unb anberes ftolbes 5lugu[tincr=

Kongregation (1879) passim 5U Dergleichen i[t. 9Iqc^ ^ergenröt^er iDÖrc „eine genauere

^:prütung ber ^anb[^riftlic^ oorfianbenen 2ßerfe bringenb gu roünj^en". »cnrotl).

JigUVtcn, Hv alte. Sittevatur: Xa bie ftgljptologic nod) eine junge 3Si)fenfcf)aft ift 5

unb int ISutiPtcfUiugeftabiiun fteljt, ucvalten "Btetfiübeu unb "Jhijdiauuugeu jeftv fd)nefl; von

bcn älteven Siserfcu ftnb nur toeuige f)eulc norf) mafegebUd), unb aucf) lum ber neueren Sitte='

ratur, bie im folgenbeu uamt)Qft gemad)t luerben fotl, cntjprid)t ni^t alleö bem augenblirf»

li^en Staube ber 5orid)uug. S)er' Sefer muß jid) bieg Dor klugen galten unb inele bev in

biefeu 5Serfen iHn-gctragenen 5tn)id)ten nur als vorläufige t)etrad)teu, bie bereite geäubert fiub n»

ober Icid)t geänbcrt n)erbeu flinnen. ö)efd)idite: (Sbuarb 9llei)er, ©efdiid)te beö ^lltcrtuniö

I unb II (Stuttgart 1884 unb 1893) ; berfelbe, &c)(bWc bc§ alten 5tgl)ptenö (23erliu,

jfe

(4. ?IufL, '•^iariö 1886; beutfc^ non ät. ^ietfdimann, Seipjig 1877); berfelbe, Histoire an-

cienne des peuples de l'Orient classique (^Hirig 189f)); W. M. Flinders Petrie, History of

Egypt I, (üonbon 1894). Üuellenfunbc unb ®efd)idite ber 'i)(u§grabungeu and) in:

G. '5Sad)gmuttL Sinleitung in ha^ Stubiunt ber alten ©efd)id)te (iicipäig 1895). Äultur^

qefAidite: Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians (2. ?luf(. Bonbon 20

nad) ben ^enfntälern bearbeitet (Seip.yg 1884—1888); G. Maspero, Etudes de mythologie -'o

et d'archeologie egyptiennes, 2 33be ($ari§ 1893); ?l. iSSiebemann, ^lieltgion ber alten 9(gl)p=

ter (gjiünfter 1890); 2iele, ®efd-)id)te ber iKeligion im 5tltertum I. (beutfd) luni ©cbrid),

®ütba 1895). .ftuuft: PeiTot und Chipiez, Histoire de l'art dans Tantiquite I, Cißarie

1882; beutfdic ^lu'sgabe üon ^tetfd)maun, Seipjig 1884); G. Maspero, I'archeologie egyp-

tienne (^:pariö 1887 ;' beutfd)e ^lu^gabe n. Steinborff u. b. litel: ?(gl)ptifd)e Älinftgefd)id)lc, i.'eip=^ '^>

äigl889); Flinders Petrie, Ten years digging in Egypt (iionbon 1893). Sprad^e:

(Seipäig 1893). Sammlungen ägl)ptifd)er Crigiuale, 511tertümer unb ©ipöabgüffe, bie 35

einen Ginblicf in bie ägpptifd^e Sunft unb Kultur gemä^reu, ftuben fic^ in S)eutfd)lanb üor

allem in ben föniglid)en llJuieen ju Berlin (auefübflid)eg S^er^etc^nic- ber ägtiptij(^eu SUter^

tümer, ©ipsabgüffe unb ^iapi)ru^S, Berlin 1894; 5(gl)ptifd)e unb uorberafiattfcfie ^tltertümer

auö ben üjuigl. 5)lufeeu ju Seritu, 87 goliotafeln mit erflärenbem 2ejt üon ber S)ire!tion

ber Sammlung, Berlin 1895); ferner in S)reeben (Sfutpturenfammlung), Seipjig (ägl)pto* 10

Iogifd)er 3Ipparat ber lluiuerfität), .Sjilbee^eim, ^Braunfdjiüeig, 5DJiind)eu (®lt)ptütf)e! unb ^nti^

quarium). Sßon auBerbeutfd)en Sammlungen fiub bie ^ernorrageubfien: Sairo (53?ufeum üon

©ijeb, bie größte ägtjptifdie Sammlung, b'ie eggiebt; ngl. Notice des principaux monuments

expos^s au musee de Gizeh, Sairo 1895), ^loi'en,^ (^Schiaparelli, Museo archeologico di

Firenze, antiquitä Egizie, 9tom 1887), topenl)agen (®ll)ptotf}e!), Seiben (AgyiJtische Monu* 45

menten van het Nederlandsche Museum van Öutheden te Leiden, Seiben 1839 ff.), Sonbon

(British Musevun and South Kensington Museum, ferner uerfd)iebene größere 'iprinatfamm^

hingen; ugl. Guide to the exhibition galleries of the British Museum), Cjforb (Ashmolean

Museum), ^ariö (Souure), ^^ßeteröburg (©oleuifc^eff, Ermitage imperial, inventaire de la

coilection egyptienne 1891), 3tom, Jurin (Lanzone, Regio Museo di Torino, antiquitä 50

Egizie, 2 93be, lurin 1882—1886), Sien u. a.

9Zame. Der griec^if(^e 9lame AiyvjiTo^ finbet fi^ fc^on bei §omer unb roirb

foroo^I Dom gluffe, bem 5til, als aud) oom Sanbe, bas biefer burcfiftrömt, gebrau(^t.

Gine befriebigenbe (Srüärung bes 3Bortes ift no(^ ni^t gefunben. Soroo^I bie 91bleitung

Don ber femitifi^en SBursel ?' clausit (Sicfler, ©eogr. 11,586), als au^ bie 3ufammen= 55

ftellung mit bem ^ebr. -^~^= "^ „Mfte (ober Snfel) i^ap^t^or" (3er 47, 4), bie maxi

roo^I in Kreta unb nid^t am ägt)ptif(^en 931ittelmeergeftabe 3U fud)en ^at, finb !aum richtig

unb Don ben meiften gorfc^ern aufgegeben. 5Iud) bie GrHörung bes SBortes aus bem

2igi)ptif^en — nac^ Srugf4 ®eogr. 3nfc^r. I, 83 foll Al'yvjrTo^ auf liat-ka-Ptah, ben

^eiligen Flamen ber Stabt 5IRemp^is, 5urüdge^en — fann als oerfe^It betrautet rDer= w>

ben unb ift in neuerer 3eit nid)t me^r ernftf)aft Derfod)ten roorben. Da fi^ ber 5Rame

nur bei ben C5riec[)en unb ben !J)öI!ern, bie i^n oon biefen erl)ielten, finbet, fo ift es

am n)a^rfd)einli^ften, "üa^ er gried)if(^en Urfprungs ift, roenn fid) auc^ feine urfprüng=

Iid)e Sebeutung ni^t me^r ermitteln lä^t.
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Die .^ebiöer nen?icn bas fianb gciöö^nlid) ^TT^^'; (bic (£nbung ift roo^I nid)t bu=

ali[d), [onbern lofal), feltcner "'i^'T, roas uon ben 05ncc^en mit M^mofüfi, Memoaeifi
umfd^rieben lüirb. Dei Jcame i[t femitifd) unb finbct fid) au^ bei~ allen [emiti[(^en

Ü^ölfern: babgloiiif^ Misri, Misir; ai[i)rifd) Musur, (per[i[(^ Mudräja), arabifd) Masr.

5 (Sine [i^ere (£i1Iärung bes ^Jkmens ift nod) nid^t pefunben; ogl. DiUmann 5U ®cn 10, 6.

© Km-t, Kernet, foptifc^

KHAjie (im oberäggptifc^en), x"**' ("" unterägi)ptifc^en Dialett). Das 2ßort ^ängt

ipo^I mit ber 9Bur3eI km (kjuo«. „fc^iuarj roerben", Kc^Aie „[c^iDarj") '^ufammen.

%i)pten tDÜrbc bann etma „bas [(^toarje £anb" gcljeif^en ^aben Don ber f^roarsen

10 grbe, bie Dom 91tle ^erabgefd^toemmt \i^\\ frud)tbarcn X^alboben Don ber umgebenben
blenbenb gellen Wii\\Q. auf bas augenfälligfte imter[(^ieb. Sd)on ^crobot (II, 12) be=

merft, baf^ „ber iBoben ^Ilgi)pten5 roeber bem angrenjenbcn arabifd)en fianbe noc^ bem
Iibi)fc^en nod^ aud) bem [i)rifd)en gleite, [onbern f^roarserbig {in}ytYyn<n:) fei unb 5erbor=

ften, toeil es S^Iamm unb angef^roemmtes £anb fei, bas Dom 5^u[fe aus ^it^iopien gebraut
15 loerbe" unb '!plutar^ (de Is. c. 33) bringt bicfe C^igenfd)aft bes fd^roarscn Kobens bereits

mit bem ägi)ptif^en 9iamcn in 5Berbinbung rljy Ai'yvjiror ev toiq fiä/jma iifAäyyFiov

ovoav , (oojTFQ t6 iiFAdv Tov ofpdnXuov, Xij^uiav xaXovai. 33or ber 3li[Q'^Tnen=

[tellung bes 9iamens Kernet mit bem ^ebr. 9tamen bes (I^am (§am), bes Sohnes
9toa^s, unb üor ber 3lbleitung oon ber SBurjel ^'='7 incaluit (!optif(^ ^aioju. „marm

20 roerben") fei ausbrücflid) geroarnt.

Slusbe^nung. 9Bie f^on im ^lltcrtum (ügl. $erobot.,II, 18: „^Iggpten ift bas,

loas ber -iJtil überf'^rocmmt unb beiöäffert, unb bas finb 'sSgqpter, bie unterhalb ber

Stabt Slep^antine aus bemfelben gluffe trintcn"), fo begreift man au^ no^ ^eute unter

5igqpten nur bas Slilt^al im engeren Sinne nom erften i^ataraft bis jum 3)]ittel=

25meere, bas fic^ üom 24" 6' bis 31" 36' n. Sr. unb oon 27« 30' bis 20" 40' ö. fi.

(^^aris) erftredt. Das 3:^al oon 2Iffuan bis oberhalb ftairo \ja.i eine fiänge oon

960 km
;

feine mittlere ^Breite beträgt 12—14 km unb überfi^reitet nirgenbs 25 km.
5Iuf ber §ö^c uon i^airo, etroa unter bem 30" n. 5Br. treten bie Ü^altoänbe im Often

unb 2Beften surüd, unb ber 9lil, ber fic^ 25 km unter^Ib Äairos in mehrere 5lrme

30 teilt, bilbet bie fru^tbare 3iieberung bes Delta, eines Dreiecfs, beffen fiängsfeitcn

160 km unb beffen SBafis 140 km betragen. Die ©efamtbobenflä^e bes Delta um=
fa^t 1402600 ha (au^er ben längs ber SOleereslüftc fi^ ^insie^enben Seen). Das
gcfamte 5^ulturareal Slggptens beträgt etroa 534 beutf^e Quabratmeilen, ^at alfo un=

gefä^r biefelbe ©rö^c roie bas 5^önigreid) ^Belgien. '^(x6:) 9lorben oom SReere, im Often
35 unb 3Beften üon großen Sßüften umgeben, gleist ber f^male Streifen beroo^nten £an=

bes einer langgeftredten Oafe, beren oijllig abgef^loffene, fc^roer sugöngli^e Sage oon
entfc^eibcnbem (£influf3 auf bie Gntroidlung bes äggptif^en 93ol!es unb feine Stellung

3U ben bena^barten 3>öllern geroefen ift. Die großen sroif^en ben 3nfeln Glepfiantine

unb ^^ilae gelegenen Stromf^nellen (ber fogcnannte erfte ftataralt), in benen \\6) ber

40 9fltl burc^ eine mehrere Stunben breite, oon Oft nad^ 2Bcft burd)fe^enbe 3lber grani=

tif^en (Sefteins ben 3ßeg bricht, roar roie nod^ je^t, fo f^on im Slltertum eine Spra^=
unb 23öl!ergren5e jroifdien %r)ptern unb Slubiern. 5n üor^iftorif^er ^t\i lag biefe

©rense freili^ nod) roeiter nörbli^ bei bem heutigen Silfile, roo bie Sanbftcinberge im

Often unb äBeften unmittelbar an ben glufe herantreten unb roo fi^ urfprünglid) ä^nli^e,

45 roenn aud) für5cre Stromfc^nellen befunben ^aben roerben roie bei 5Iffuan. 3^ ^Iggpten

l)at jeberseit noc^ bie 125 qkm gro^e Oafe bes ^QM^ni (loptifc^ niojui „ber See"),

bas altäg^ptif^e „Seelanb" gehört, ein 2;i)albeden in ber l9bifd)en SGüfte, bas burc^

einen 100 km oberhalb i^airo einmünbenben Scebenarm bes 9til, ben 58a^r 3uffuf

(„3ofefs!anal") ju einer ber fru^tbarften fianbfc^aften flgi)ptens gemad)t roorben ift.

30 5m gaijum lag ü\x&) ber im 2Iltertum ^od)berü^mte 9Jioirisfee, ein natürli^es (ni^t,

roie man lange 3^^^ annahm, ein !ünftlid)e5) Seden, beffen le^ter 9?eft noc^ in bem
heutigen Birket Kärün erl)alten ift.

3ln bas Delta grensten im SBeften bie libi)fd)en 'isolier bes norbafrifanifc^cn

Äüftenlanbes an ; im Often ging bas fianb in bie arabifd)e SBüfte über , in ber femi=

55 tif^e Sebuinenftämmc jelteten. 2Son bem heutigen Ssmailia bis nac^ Sue3 reidite

Diellei^t ein fd)maler, an cinjelnen Stellen (etroa bei ben l)eutigen iBitterfeen) fi(^

oerbreiternber 'Ilteeresarm mit ftagnierenbem, fumpfigem 2Baffer, in bem roir roo^l bas
^'i!^"^ „Sc^ilfmeer" ber Sibel 5U fud)en ^aben (ogl. 9K. 'DJJüller, 5Ifien unb (Suropa,
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S. 42). 5)te äu^erjte (örenjltabt im Ülorboften toar Tharu, beten Sage nod) nt^t feft=

geftellt i[t; öon ^ier aus ging bie i5eer|traBe nad) ''^ialöitina, auf bcr bie Könige bes

neuen 9?eid)5 i^re S^^i'Süge nac^ W^n unternal)men.

5luf bie[em Sßege lag au^ ber „5Bad) 2J[gi)pten5", ber in bcr 5BibeI (9lu 34, 5;

3of 15, 4. 47; ogl. audE) Diobor I, 60) bie Sübgrcnse Kanaans bilbet, bas heutige s

Wädi el 'Arisch, eine 9Iieberung, bie ben gangen nörblid^en 2eil ber Sinai^albinfel

üon Süben na^ 9Zorben bur^jie^t unb Jpaltet, unb bei bem 3)orfe el 'Arisch, bem

alten 5R^inoIorura, in bie See münbet.

5^1 im a. Das Rlima bes fianbes ifl fe^r öer[(^ieben in ben bem 9J?eere bena(^=

barten teilen bes Delta unb in Oberäggpten. 3m unteren 2ant)t, bas am i^üften= lo

flima bes SJcittelmeeres teilnimmt, ift ber "iRegen ni(f)t [clten, in Dberäggpten ift bas

gange 3a^r ^inburi^ nur [elten eine 2BoI!e am ^immel gu fe^en. Die mittlere 3Q^re5=

roärme Don i^airo betrug 1888: 22,02^' C; 1889: 22,22" C; 1890: 21,95» C; in

SÜIexanbrien ijt fie einige (Örab niebriger, in Oberögqpten roefentli^ ^ö^er. Die gruc^t=

barteit bes fianbes ift unter biejen 33er^ältmjfen Dom 9?egen gang unabhängig (Dt 11, 10

10) ;
[ie loirb lebiglid^ buri^ bie großen Überf^roemmungen bes 9iil bebingt, beren 9?e=

gelung burd^ eine forgfame Unterhaltung ber i^anäle gu allen 3^^!^^! oon ber größten

2Bid)tig!eit für bie 2ßo^lfa^rt bes fianbes mar. Das jä^rlidie Steigen bes 9ZiIs roirb

be!anntli(^ burc^ bie regelmäßig eintretenben unb an^altenben 9?egen in ben tropi[^en

§od)länbern gmifj^en bem 1. unb 16. Sreitengrabe herbeigeführt. S^on Einfang 3unt 20

fängt ber ^^uß in Oberäggpten langfam gu fteigen an, (Snbe 3uni erreid)t bie ^M
bas Delta. Das 9Baf[er fteigt brei 5){onüte lang. 23on (£nbe September bis ßnbe

Ottober bleibt ber ^öii)'\k 3Ba[[erftanb iDe)entIi(^ ber gleite, bann gie^t fid) bas 2Ba[fer

allmä^Iid) gurüdf. Das £anb roirb befät unb bebedt fi^ mit grünen Saaten. Diefe

3eit bes "iffiad^stums bauert bis (£nbe gebruar. 93^it (£nbe bes SJiärg tritt bie Ernte 25

ein, bcr SBafferjtanb bes gluffcs nimmt me^r unb me^r ah, bis im 3uni bcr neue

5^reislauf beginnt. Diefcr Verlauf bes ägr)ptif(^en '!^a\)xeB ücranlaßtc aud) bie (Einteilung

besfelben in brei 3ö^i^ß5geiten na^ ben brei §auptpcrioben ber fianbtDirt[d)aft : bie

„itberf(^tDemmung", bie Dom 20. 3iili an gered)net rourbe, bie 3^it bes „Sproffen"

ber Saat unb bie „Grnte". so

5ru(^tbar!eit. gauna unb glora. Slggpten mar im gangen 5IItertum be=

rü^mt roegen feiner großen gruc^tbarteit ; es mar bie i^ornfammer für alle 9ia(^bar=

ftaaten, claustra annonae (Tacit. hist. 3, 8) ; unb biefer felbft außergeiDÖ^nIi(^e

aHißroac^sja^re übertragenbe 3^ei^tum an ©etreibe roar es, um beffentroillen bas 312.

i^uerft 5Ibra^am {(5tn 12, 10) unb fpäter bie Sö^ne 3a!obs (©en 42, 1 ; 43, 2) na^ 35

3tggpten gießen läßt. 5Iußer an 5^orn iriar bas fianb aber au(^ re]^ an anberen 9Za^rung5=

mittein: Die Kinber Israels feinten fi(^ na^ ben gleif^töpfen 3igi)pten5 ((££ 16, 3) unb

nad^ ben ^if^^" (^^^ fi^» ^a "^i^ meiften 5igr)pter fie nid)t aßen, umfonft gu effen be-

tamen, 9tu 11, 5), ben (Surfen, 5ReIonen, 3tt'iebeln, bem fiauc^ unb..5lnobIau^ Siggptens

gurüd, bie i^nen bort in gülle geboten toaren. Diefen 9?ei^tum 3J[gi)ptens an gerben 40

Don 9\inbern, S^afen, 3^69^"» Sd)tDeinen, an ^\\^en unb 2ßilb, foroie an SBein, geigen

unb ben mannigfaltigften anberen grüd)ten unb (öemüfen roirb uns auc^ burd) bie Den!=

mäler beftötigt. 3n einem (örabe oon (Sifet) (fiepfius, Dentm. II, 9) toerben 835 9?inber,

220 Äälber, 760 (£fel, 974 S^afe unb 2235 3^69^" als ißefi^tum eines 9)^anne5 auf=

gegä^lt. — 3luffallenb ift, 'ba^ bas i^amel, bas l)eute gu ben nü^lic^ften Vieren bes Sanbes 45

gehört, im 2lltertum nid)t oorfam unb meber in ben Darftellungen abgebilbet, no^ in ttn

3nfd)riften erroä^nt röirb. 3lu^ ^erobot unb- Diobor fagen ni^ts oon ägi)ptifd)en Äa=
melen; bagegen erroä^nt Strabo (p. 815), baß bie ^tggpter mit Kamelen burd) bie 2ßüfte

oon Koptos nai^ ^Berenite reiften. (£rft in grie^if^er !^dt ift bas Kamel in Slggpten

eingeführt loorben. $iernac^ ift bie Eingabe ber (öenefis (12, 16), baß Slbra^am oon so

'l^^arao Kamele gum (Sefdien! erhalten ^abe, gu beurteilen, ^lu^ bas ^ferb ift ben

%gptern bes alten unb mittleren IRei^s unbefannt; es ift erft in ber 3?it groifc^en

mittlerem unb neuem 9?ei^, oermutlid) burd) bie ^gtfos, aus Slfien na^.. %gpten ge=

tommen. Seit ber XVIII. Dgnaftie finben roir ^^ferbe unb SBagen in ^iggpten, unb
unter ben (5efc^en!en, bie na^ ben !eilfd)riftli^en ^Briefen oon Teil Amarna

(f. u.) ^ö

bie afiatifi^en Könige ben "i^^araonen ber XVIII. Dgnaftie na^ 2igr)pten f(^iden,

jpielen 's^ferbe unb 3Bagen eine Hauptrolle. Unb roie fie felbft fo finb au^ i^re ägi)p=

tif(^en 5ßcgeic^nungen entlehnt; neben htor (!opt. ^to) „^ferb", bas äggptif^ ift unb

urfprüngli^ „(Sefpann" bebeutet, ^eißt bas ^^ferb äg. ssmt unb smsm unb ber 9Bagen
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je naä) ber gorm '<ilt (fnpt. e^öo^Te) ober inrkht (fopt. aepeöttsoYxc), ^tarnen, bie

bem Semitif^cn, f)cbr. ^'^^ bcj. ~^:;" bc3. "rr"^"^ sroejfellos entnommen jinb. IBie öon

allen 33öltern bes ^Utertums ift has '•^ferb nud) öon 'llgqpten ^auptiäd)Iic^ als 3u9^ißr,

befonbevs für bie Äriecjsroagen benutzt roorben ; bo^ fommt es baneben and) nid)t feiten

ö als 9?eittier oor (ogl/cöen 50, 9; (£i 14, 9. 23). t)as geiDÖ^nli(^|te i»aft- unb 5Reit=

tier loar tüie im gansen Orient ber (£fel, ber in. großer 5l)ienge gehalten lourbe
(f. o.).

iülineralien. 5lu^ an äRineralien loar Slgqpten rei^, unb ^wai an ben nü^=

Iid)ften oon allen, an guten Saufteinen. 3m größten 2eile bes fianbes befte^en beibe

i^alufer aus Äalfftein, beffen feine unb fefte lextur mir nod) fe^t in ben ip^ramiben,

loben fleinen C<3rabbauten oon (ö'i^t unb Saffara CiOiemp^is), foioie in ben mit ben

fc^önften Sfulpturen bebedten (^elfengräbern Oberägijptens bemunbern. Oberhalb X^eben

in ber ©egenb oon (£1 Rah beginnt bie Sanbfteinregion, in ber namentlid^ bie Srüi^e

üon Silfile berühmt finb, aus beren f^önem ®e[tein "ber größte 2^eil ber oberägi)ptifd)en

Üempel unb eine gro^e 5ln3a^I oon Statuen unb anberen Sfulpturen befte^t. 3n ber

15 Kataraftengegenb enblid) trat bas ^arte Urgeftein in einer rei(^cn ^lusroa^l fd[)önfarbiger

©ranite ju Jage. Stoc^ giöfeer roar bie "iRannigfaltigfeit ber Steinarten in ben entfern=

teren ©egenben uom 9iil unb im arabifc^cn ©ebirge, 5u benen ber berül^mte honiggelbe

Sllabafter, foroie bie oerf^iebenften '^orp^pre unb Sreccien gej^örten, bie mir oon ben

alten ^ggptern üielfad) oerarbeitet finben. 5lu^ ©olb roarb in ben oon Sqene öftli^

20 gelegenen (Sebirgen gefunben unb Smaragb in ben SUIienen oon Serenite. 5^upfer

rourbe irgenbiöo im ^flijuni unb feit ben älteften 3^^^^" ^uf ber Sinai^albinfel gefun=

ben. gifenminen lagen in ber 3Büfte roeftli^ oon Si)ene.

Quellen 5ur ©ef^id^te. gür bie Kenntnis ber äggptif^en ©efc[)i^te unb

Cioilifation finb roir in erfter 9?ei^e auf bie ja^Ireidien Denfmäler angeroiefen (3n=

25 f^riften in iempeln unb ©räbern, beroegli^e ^aU aller 5Irt, Sc^riftftücfe auf $apr)rus,

fieber, 5^al!fteinftü(!en u.
f.

m.), bie uns in überaus großer 3[Rannigfaltig!eit bant bem

lonferoierenben i^lima unb bem f^ü^enben 2Büftenfanbe ber äggptifd^e Soben bema^rt

^at. 3^r Serftänbnis ift uns oor allem bur^ bie (£nt3ifferung ber eigentümli^en äggp=

tifd)en §ieroglgp^enfd)rift, bie 1821 bem granjofen grangois G^ampollion gelang, er=

no mögli(i)t roorben. 9?eben ben ein^eimif(^en Denfmälern ftel)en bie 91ac^ri^ten, bie loir

ben Äeilfdiriften, ber ^ebräif^en ilberlieferung unb ben ©ried)en oerbanfen, unb bie

für geroiffe ^erioben ber äggptifj^en ®ef(f)i^te oon großem 2ßerte finb. Um nun biefe

?lad^rid)ten, bie für einjelne !^dkn ja^lreid), für anbere roieber red[)t fpärli^ finb, in

^iftorif^en 3ufammen^ang 3u bringen, müßten loir eine sufammenfaffenbe äggptif^e

:i5 ©ef^id)tsbarftellung ^aben. Diefe exiftiert leiber nic^t unb es ift au^ feine Hoffnung

Dor^anben, fie jemals 3U erhalten, ba bie 'Jlggpter ein berartiges 2Ber! faum befeffen

^aben. 9Bas fie an ^iftorijd)en 9luf3ei^nungen l)atten, oon benen uns aud) 9?efte über=

bmmen finb, bef^räntt \\6) auf !ur3gefa^te 5Innalen einselner Könige bes neuen 9?ei(^s

unb auf 5Innalen ber Xempel. t)agegcn ift bas, loas uns fonft an ^iftorifd)en ©r=

40 3ä^lungen erhalten ift, bur^aus mär^enfiaft unb nur mit größter 93orfid)t für bie ®e=

fd^id^te 3U oerroerten. 5Iu^er ben 3Innalen rourben roo^I 3U praftifc^en ^wtdun in ben

stempeln 23er3ei^ni)fe ber 5lönige geführt, in benen bie ein3elnen ^errf^er in ^iftorifc^er

golge mit genauer Eingabe ber 9?egierung5bauer aufgesä^lt loaren; ogl. I)iob. I, 44.

9Iu5 einem folc^en 5Ber3ei^nis lafen bie '^Priefter oon 9Jlemp^is bem ^erobot bie 9Iamen

45Don 330 5^önigen bie nad) DJienes regiert, oor, freilii^ o^ne über bie J^aten ber ein=

seinen, mit Slusna^me ber 9?ito!ris unb bes 93Zoeri5 irgenb etroas fagen 3U tonnen (ogl.

$erobot II, 100). (£ine berartige 5^önigstabelle ift uns nun 3um ©lud noc^ erhalten

geblieben, nämli^ ber fogenannte Muriner i^önigspapgrus, ber aber leiber fe^r 3erbrödelt

unb Doller fiüden ift. (£r ftammt aus ber 3eit 9?amfes III. unb enthielt eine ooll=

50 ftänbige fiifte ber öggptifd^en Könige bis in bie $9!fos3eit. ©troa 220 Äönige roaren

in i^m aufgesäp unb in I)gnaftien eingeteilt; bei jebem fanb fi^ bie genaue Eingabe

feiner 9?egierungs3eit. — 5Iud) bie fiiften ögi)ptif(^er Äönige, bie in ©räbern ober

2:cmpeln erhalten geblieben finb, ge^en auf berartige 5^önigsoer3ei(^niffe 3urücf.

Die roic^tigften biefer £iften finb: 1. Die i^önigstafel oon ftarnaf, ein im lempel

55 oon 5^arnal gefunbenes, je^t in 'ißaris befinblit^es 9?elief aus ber XVIII. Dt)naftie,

auf bem Äönig Ü^utmofis III. bargeftellt ift, loie er 61 feiner 33orfa^ren, beren 9kmen
frcili(^ of)ne genaue 3eitli^e Orbnung aufgeführt roerben, bas 3:otenopfer barbringt; —
2. bie Äbnigstafel oon 5lbi)bos, ein ä^nli^es 9?clief aus bem Set^ostempel in SIbribos,

bas ben Äönig Set^os I. unb feinen So^n 9^amfes II. seigt, roie fie 3U 76 alten

t;o §errfd)ern beten, bie in d)ronologifd^er 'So\g,e genannt werben; — 3. bie i^önigstafel



9tni)Vtc«, ba§ aiic 207

üon Satfara, bic im Coxaht eines äg^ptifc^en 'ipriefters in Satfara gcfunben roorbcn i[t.

Sic [tammt aus ber i^di "iHamfes IL unb fü^rt 52 ftönigsnamen auf. (Sine (Srgänjung

bie[er ägi)ptif(^en 2i[ten bilben nun t>k 5(us3ügc aus bem großen ©ef^ic^tstoerfe , bas
ber äggptif^e ^rie[ter 'JRanet^o aus Selienngtos, etma um bas ^a\)i 270 ö. &}i. unter

bem äitel Alyvjni<iyji. rjToin'ij/iaTd oerfa^t f)üi unb beffen i^önigstabellen gtoeifellos 5

bie ehen gef^ilberten äggpli[^en i^önigsliften 5U ©runbe liegen. Dem 3Ber!e ift öon ben

©riechen feinerlei Sebeutung beigemeffen roorben, erft bei ben [päteren jübifc^en unb
d^riftli^en Chronographen ^at es größere 58ea^tung gefunben. Seiber ift bas 9Ber!

felbft oerloren gegangen unb abgefe^en oon einem furjen ^lus^uge, ben 3o[ßP^U5 in

feine Streitfd)rift gegen 3Ipion aufnahm
,

finb uns nur bie fiiften ber ^lönigsbgnaftien 10

mit Eingabe ber ^^egierungsja^re erhalten geblieben. Hu6) biefe aber, bur^ Bearbeitungen
ber d)riftli^en d^ronogropljen, bie bie fiiften im 3ntere[fe ber biblif^en Chronologie
3ure(^t ftu^ten, arg entftellt. 9Bir ^aben ben ^lusjug ber i)gnaftien SJZanet^os in 3roei

öerfd)iebenen 5?ebaftionen, bei 2lfri!anus unb bei Cufebius, bie unter einanber oielfad^

abu)eid)en, oon benen aber bie erftere oor ber legieren faft immer ben 2]or3ug oerbient. 15

Sei biefer Sefc^affen^eit ber Quellen ift eine 3ufammen^ängenbe Darftellung ber

ägi)ptifd)en ©efc^i(^te unmögli^; loä^renb für geioiffe (Sporen ein rei(^es SJiaterial 3U

©ebote fte^t, ^ijren für anberc bie Quellen faft gan3 auf. 60 bleibt bem §iftorifer

nichts anberes übrig, als ein Silb ber politif^en Greigniffe berjenigen 3a^r^unberte 3U

liefern, für bie genügenbes Quellenmaterial öor^anben ift, anbere 3a^r^unberte aber, 20

aus benen uns feine ober nur roenige Dentmäler erhalten finb, turj ober faft gar nid^t

3U be^anbeln, felbft roenn fi^ in i^nen bebeutfame Greigniffe abgefpielt ^aben follten.

Den inneren 3"faTnmen^ang ber politif(^en ©ef^e^niffe 3U ergrünben unb bar3ulegen,

roerben roir uns aber felbft für bie ^iftorif^ aufgehellten 3^1^^" oerfagen muffen.
Chronologie. Sine fefte 3ira, bie bie ©runblage ber Chronologie bilben toürbe, 25

^aben bie Stgripter ebenfo roenig roie irgenb ein anberes 23ol! bes alten Orients be=

feffen. aikn rennet na^ 3ö^ren ber i^önige uiib batiert 3. S. ein beftimmtes Creig=

nis als gefd)e^en im „3. ^ai)x^ 5?amfe5 II.". Unter biefen Umftänben toöre 3ur 3eit=

li^en geftftellung ber einseinen ^iftorif^en gafta ein oollftönbiges 33er3ei(^nis fämt=
li^er äggptif^er '»Regenten mit genauer Slngabe ber ^Regierungsja^re erforberli^. Diefem 30

3rDede loürbe oielleid^t für eine gro|e Cpoc^e ber altäggptifijen ©efd^id)te ber oben er=

mahnte Muriner S^önigspapgrus genügen, roenn er nic^t in einen fo fragmentarif^en
3uftanbe roäre. 5n einseinen fünften mirb er freili^ bur^ bie anberen Äönigsliften
(3Ibi)bos, i^arna!, Saüare) ergönst, aber es bleiben bo^ no^ ber Süden fo oiele, ha'iß

eine oollftänbige i^önigslifte ni^t ^ergeftellt toerben fann. fiange ^di finb hk 9Jlane= 35

t^onif^en Fragmente als Safis ber äggptif^en Chronologie betrautet unb oenoertet

roorben; bot^ ^at man in neuerer 3ßit immer me^r eingefe^en, ha^ eine 2Bieber^er=

ftellung ber urfprüngli^en fiiften SRanet^os unmöglich ift unb "ba^ eine 33erglei^ung
ber 3a^Ienangaben ber Denfmäler mit benen 9Jianet^os ftets 3U Ungunften bes le^teren

ausfällt. 2Bas bei 9Jianet^o für uns oon 2ßert ift, finb bie fiiften ber Könige (roenn au^ 40

fie häufig fiürfen auftoeifen unb oielfa^ in ber Slamensfolge Unorbnung ^enf^t) unb
bie Cinteilung ber ^errfi^er in Dgnaftien. Die 9^egierungs3eiten muffen auf ©runb
ber 3Ingaben ber Dentmäler, bes 3:uriner 'ipapgrus unb ber ©enealogien oon ^rioat^
perfonen abgefc^ä^t toerben. Da^ bas 9?efultat biefer 9?e^nung namentlich bei ttn
ni(^t loenigen benfmälerarmen Cpo(^en ein fe^r unfteueres fein mu^, liegt auf ber^anb. 45

fieiber mufe auä) ber 23erfu^, auf ©runb oerfc^iebener talenbarif^er SIngaben ber Den!=
mäler bie 9?egierungs3eiten einselner ilönige (3lmenop^is I., S^utmofis III., 9?amfe5 II.)

3u beregnen unb fo getoiffe SIngelpunfte für bie äggptif^e 3eitred)nung 3U geroinnen,

3unäc^ft nocf) als mißlungen beseic^net roerben. 'äuö) bie I^atfac^e, ha^ bie Könige
^^menop^is III. unb IV. 3eitgenoffen ber babglonifcfien i^iinige 5^allima=Sin, 5Burna= so

buriafc^ I., 5^urigal3u I. unb 5ßurnaburiaf(^ II. roaren, lä^t fi^ bei ber Unfid^er^eit ber
babi)lonifc^en Chronologie (2Binc!ler fe^t bie 9?egierung Surnaburiafc^ II. 1456—1422,
^ilprec^t 1342—1318) 3unä^ft für bie ägriptifc^e Chronologie nic^t oerroerten. Das
ältefte einigermaßen fixere Datum, bas roir befi^en, ift bie 9?egierung bes i^ijnigs

S(^ef(^onf I. (6efonc^is, bes S(^if^af ber Bibel), ber 3ur 3eit ^Re^abeams ben 55

Xempel oon 3erufalem plünberte; er muß in bie sroeite $älfte bes 10. oor^riftlic^en

3a^r^unbert5 gepren. 3lber erft feit bem ^Regierungsantritte bes ^fammetid^ (663
ü. C^r.) fielen roir auf c^ronologifc^ gans fixerem Boben.

Cinteilung ber äggptifc^en ©efi^ic^te. 3ur befferen Orientierung ^at man
bic altägi)ptif^c ©ef(|id)tc in mehrere große Cpoc^cn eingeteilt , neben benen man noc^ «>
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bie alte Gintcilunfl ^JJianctr)05 in W Dijnaftien ber 23cqucmltc^fcit \)a\hcx beibehalten

^at. Die bei 1 -V beigefügten 3f^rc53ablen [ollen nur als gan^ ungefähre betrautet

iDerben unb bürfen auf '^id)tigfeit feinen 3lnfpru(^ erl)eben

:

I. Slltes 5?eid^ 2700—2400 ö. S^r.

5 Dgnaftie 3—6.
II. älZittlcres iReid) 2200—1800 o. C^r.

Dgn. 11—13.
III. $9ffo53eit 1800 1600 ö. g^r.

Dgn. 15—17.

10 IV. 9ieue5 5Rei^ 1600—1100 u. &)x.

Dgn. 17—20.
V. 3eit ber ^remb^errfc^aften 1100-700 d. r. (£^

Dgn. 21—25.
VI. Spätseit 700—332 d. G^r.

15 Dgn. 26, 700—526.
^crfcr^errfdiaft 526—332 ö. G^r.

VII. (5riecf)if(^=römifc|c 3eit 332 d. 6^r. —641 n. G^r.

Die 3eit ber ^:ptolemäer 323—30 d. G^r.

Die 3eit ber rijmifc^en §errf(^aft 30 d. G^r. —395 n. G^r.

20 Die 3cit ber fpätrömif(^en (bgsantinifc^en) §errfd)aft 395 n. G^r.

—641 n. G^r.

9lb[tammung bes 33ol!5. Das ä^olf, bas feit ben älteften ^iftorif^en 3^iten

3tgi)pten beroo^nte, betra^tete fi^ als ureingefeffen unb nannte \i6), im ©egenfa^ 3u

ben umu)of)nenben Sarbaren (ben 9Zubiern im Süben, „ben figbiern im SBeften, ben

25 Syrern im 9Iorboften) lurjioeg römet „SJlenfc^en". llber feine et^nogrop^ifdie 3u=
ge^örigleit finb bie 93ieinungen geteilt. Die Gt^nograpl)en rechnen bie Slggpter auf ©runb
ibres i^örperbaues 3U ben Siegern unb meinen, bo^ ein allmäl)lid)er Übergang oom
Siggpter 3um Subanneger fi^ nai^roeifen laffe. Die 'ip^ilologen hingegen nehmen auf

(5runb ber Spra^öenoanbtfi^aft an, ha^ .eine Trennung ber 5igQpter von ben Semiten

30 iCorberafiens unmijglic^ fei unb ba^ bie %9pter ebenfo roie bie i^nen fprai^li^ Der=

loanbten Serberftämme ^lorbtoeftafrüas unb geioiffe Stämme ^lorboftafrifas (Sifdiarin,

©alla, Somal) in oor^iftorif^en 3^^^^" aus 5lfien na^ 5Ifrifa in i^rc je^ige §eimat
eingeroanbert feien. ä?iellei(^t liegt bie 2Ba^r^eit in ber SDlitte, unb bie 9>er^ältnif)e

liegen fo, ha^ bas fianb urfprünglic^ eine reine JIJegerbeDöllerung mit eigener Spra(i)e

35 gehabt ^at. Gin femitif^er Stamm ift bann na^ 5igQpten eingebrungen, ^at fic^ bas fianb

unteriod)t unb ber. untertoorfenen ^Beoölferung feine Spradje aufgebrängt. 3n ber 5Bibel

(©en 10) roirb 'äggpten (lölisraim) als sroeiter So^n S^ams, bes Sohnes 9ioa^s,

neben Ru\ä), '^nt unb 5^anaan aufgeführt, unb infolgebeffen pflegt man pufig bie

5igi)pter als §amiten 3U be3ei(^nen.

40 Sprache. Die Sprad)e ber alten 3igi)pter fte^t in einem oerroanblf^aftli^en 93er=

^ältniffe 3U ben femitif^en Sprai^en, 3u ben 5Berberfprad)en 9torbafrifas unb 3U einer

feruppe Don Sprachen ^lorboftafrüas (^ega, ©alla, Somali k.). 5Ille bic[e Sprachen

fa^t man unter bem 9lamen bes ägi)pt.=femitifd)en Spradiftammes (nad^ ben beiben

roi^tigften 3o'^'9ßn) 3ufammen. Die ägi)ptifd)e Spraye, beren S^riftbenfmäler bis in

45 ben 2lnfang bes 3. riord)riftl. 3ö^i'taiifen^5 3urüdrei^en, erhielt fid) unter bem 9iamen

ber !optifd)en au^ in ber ^riftli^en '^di, obglei^ toä^renb ber ^^tolemäerljerrfc^aft unb

fd)on früfier bie gried^if^e Spradie neben ber ein^eimifd)en aufgefommen unb nament=

li^ in 5lle.-iEanbria unb SOIemp^is 3u großer ^Verbreitung gelangt roar. Wit ber arabif^en

Groberung bes fianbes unb bem Ginftrömen arabif^er Ginioanberer erhielt bie arabifc^e

50 Spraye immer allgemeinere ©eltung unb jie ift je^t bie allein ^errfc^enbe, bod) erhielt

fid) bie foptif^e Spraye bis ins 11. 3ö^J^^unbert faft im gan3en £anbe, bauerte in

Oberäggpten nod) bis ins 15. 3ö^r^unbert, um erft im 17. 3a5r^unbert me^r unb

me^r 3u erlöfd^en.

Urgef{^i^te. 3n ber 3^it» i" ^'^^ ^'^^ Slg^pter mit i^ren Denlmälern 3um
55 erftenmal als ^iftorif^es 23ol! auftreten , ift i^re i^ulturenttöidhing f^on auf einer be=

träd)tli^en §ö^e angelangt. Sie finb im 23efi^e einer ausgebilbeten Staatsoerfaffung,

einer faft fertigen Äunft, einer oollftänbig enttoicfelten S^rift unb iiitteratur. Die

religiöfen Slnfdjauungen finb 3U einem fgftematifd^en 5Ibfd)lu^ gefommen. 2ßie lange

3eit bas 33olf 3u biefen Grrungenfd)aften gebraud)t ^at, lä^t fid) auc^ nid)t annö^ernb

60 beftimmen ; nur burc^ Vermutungen fann man bas Dunfel ber äggptif^en !i>or3eit an
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einscinen Stellen erhellen. Tm 3Btd)tigite i[t, baß bas fianb urfprünglic^ in 5:001

Staaten geteilt loar , ha^ „9iorbIanb" (äg. t'-mlij) unb ben „Süben" (äg. rs, I)ebr.

Patros, (Pa&iOQiji b. i. p-te'-res „'bas £anb bes Sübens"). t>ie ©renje bes 9iorb=

lanbes" b. i. bas ^Delta, lag in ber9Iä^c oon ^Jiemp^is, ber „Süben" reichte urfprüng=

\\6) nur bis jum ©au ber beiben Sd)n3efterftäbte 9?e(i)en unb *i)te^ebet (^eute (EI Äab), 5

fpäter bis 3U ben Rataraften Don Sgene. 3eber Staat serfiel in eine 9?ei^e Heiner

gürftentümer , bie anfangs unabhängig roaren, bann aber i^re Selbjtftänbigfeit oerloren

Ratten. Die ^Bereinigung beiber Staaten [cjieint auf uns unbefannte 2Beife Don Ober=

äg^pten ausgegangen 3U fein unb rourbe fpäter bem Könige SJtenes 3ugefc|rieben. Die

(Erinnerung an biefe 3n)eiteilung ^at fi^ no(^ bis in bie ^iftorif^e 3eit erhalten
; fo 10

bilbet bie ^Bereinigung ber 2BappenpfIan3en C)ber= unb Hnteräggptens , ber £ilie unb

bes ^;papgru5, bas äBappen bes (öefamtrei^es ; ber 5^önig nennt fi^ „5^önig Don Ober=

unb Hnteräggpten" ober „§en beiber £änber" unb trägt auf bem 9)QiVc^it bie Doppelt

frone, bie aus ber roeifeen Ärone bes Sübens unb ber roten Ärone bes S^orblanbes

fi(^ 3ufammenfe^t, au(^ in ber 33enDaItung ^at man ftets an biefen, übrigens auc^ burc^ 15

bie natürli^e $Bef(f)affen^eit ^igQptens gebotenen 3iDeiteiIung feftge^alten. 9Iur Dorüber=

ge^enb serfiel bas £anb in röinif^er 3eit in brei Xeile (l^ebais, ^eptanomis, Delta),

o^ne bafe biefe !ünftli(i)e (Einteilung je bur^gebrungen roäre. Die fpätere Xrabition

füllt bie bunüe 23orgefd[)id)te bes ßanbes roie bei anberen 23ölfern mit einer §enf(^aft

ber ©Otter aus. 20

Das alte 9?ei(i). 9lls erfter äggptifd)er Äönig roirb foroo^I oon ben Denf-

mälern als au(^ oon ^anet^o ber aus X^inis in Dberäggpten ftammenbe ^[Renes ge=

nannt. er foll bie ^auptftabt bes alten 'iRei(^5, 93temp^i6, unb ben Üempel i^res

^auptgottes ^^ta^ gegrünbet ^aben. 9>on ben 9Za(^foIgern bes SJknes ift uns

5i)torifd)e5 ni^t überliefert. 5n ber britten Dgnaftie f^eint es Sitte getoorben 3U 25

fein, ba| fid) bie Rönige unb bie ©rofeen bes 9iei^s fejte ©rabbauten erri^teten, unb

Don ba an beginnt bie eigentliche ^iftorifd)e 3eit 5J[gi)ptens. Die älteften Denfmöler, bie

roir befi^en, ftammen aus ber ^t\i bes 9Ieb!a unb bes 5lönigs '^Q]ti, ber fi^ in ber

Stufenpgramibe oon Saffara ein großartiges ©rabmonument gef^affen ^at. 3n biefe

erfte (£po(^e gehört au(^ loo^I ber große Sp^ini oon ©ife, eine foloffale, aus bem 5^al!= 30

fteinfelfen ber lib^ft^en 2Büfte herausgearbeitete fiötoenfigur mit einem i^önigsfopfe , bie

ben ©Ott §armad)is barftellt, foroie bie fogenannte Knidpqramibe öon Da^f^ur, bie

©rabanlage eines noc^ unbefannten ftönigs. ©rroä^nt fei nod), baß na^ ber Irabition

ber 'iptoIomäer3eit unter ber 'iRegierung bes ^o\tx ber 3ZiI fieben 3a^re lang nicE)t ge=

ftiegen unb infolgebeffen eine große Hungersnot über bas gan3e fianb ^ereingebro^en 35

fein foll. Diefes (Ereignis mit ben biblif(f)en 7 mageren 3o^ren (©enefis 41) in 3^=

fammen^ang 3U bringen, toie bies roo^l gefdie^en ift, liegt au^ ni^t ber geringfte

©runb oor. — Die oierte Dgnaftie ift eine epo(i)e großer 9JIa(^t. 3^r erfter ilönig

ift Snofru, 3uglei^ ber erfte §errfc^er, oon beffen X^ten glei^seitige Denfntäler be=

rieten. Cr ^at bie 58ebuinen ber Sinaifjalbinfel, bie für bie 5lgi)pter roegen ber 5lupfer= «
minen oon großer 'iBid)tigleit mar, befiegt unb ^ier bie äg^ptifd^e ^enfc^aft für '^^cüji'-

^unberte begrünbet. Sein ©rabmal ift bie in ber 9M^e bes gaijum belegene '»Pgramibe

oon ÜJtebum. Seine nä^ften 9lac^foIger e^ufu, G^afre unb 9Jknfere ((E^eops, G^ep^ren

unb 5Ri)!erino5) 3ä^len roegen ber großen ^gramibenbauten , bie fie bei bem heutigen

©ife (roeftli^ oon i^airo) eni^ten ließen
,

3U ben berül)mteften ägr)ptif^en §enf(^ern. 40

23on anberen Königen biejer Dgnaftie ift roenig überliefert. äRit 3ßefer!a'f tommt ein

neues ©efd)led)t (V. Dgnaftie) auf ben Xl)ron, bas nac^ einer fpäteren Sage oon einem

•iPriefter bes Sonnengottes in ber Stabt Sa'^bro abftammte, nac^ 9Jlanet^o aber in

(Elep^antine 3U §aufe geioefen fein foll. Hnter ber 3^egierung biefer ytönige, beren

©rabpgramiben bei Saffara unb 5tbufir liegen, erreicht 'iäggpten einen ^ö^epunft feiner 50

5lultur, ber fi^ oor allem in ber Slüte ber Äunft äußert. Die 'iprioatgräber ber

IV. unb V. Dgnaftie, bie ficf) um bie ipijramiben ber 5^önige gruppieren, liefern uns

in i:^ren 3a^lrei(^en 3nj^rtften unb "iReliefbarftellungen eine überraf^enb oollftänbige

(Einfielt in bie bamaligen fiebensoer^ältniffe ber %9pter, i^re Äunft unb ^anbmerfe,

i^re ^eid)tümer unb tägli^en Sefc^äftigungen, i^r Staats= unb ^rioatleben. 55

Der le^te i^önig ber V. Dgnaftie ift Unis ('Owog). Slac^ feinem 2;obe fcfieinen

innere Stumpfe ausgebrod^en 3U fein unb in biefen fommt eine neue Dqnaftie (VI.)

3ur $enfd)aft, als beren Segrünber ber Äönig Xeti {'006)]^) gilt, äßä^renb unter

i^m unb feinen 9tad)folgern im Onnern bie 5Rad)t ber ftönige 3U ©unften ber Selbft=

ftänbigfeit ber ©aue 3urüdtritt, fnüpft 3igr)pten nac^ außen roeitge^enbe §anbels= eo

iReal=(S-nct)£(opäbie für 2:öeoIoaie unb .ttirc^e. H. «. I. 14
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bcsie^ungen an. 93or allem roerbcn unter Jü^rung bes J^ürften Don Klep^antine gro^e

Kararoanensüge na6) ttentralofrifa unternommen , bie bie Derfcf)iebenen "iprobuftc bes

Subon, iBetjiraud), Gben^ols, "ipant^er, (glep^anten )c. mi) ^'igqpten bringen. 5Rit

bem fagenumujobenen fianbc "ipunt , bas too^I an ber afrifani[(^en Küfte bes fübU^en

5 Xeils bes roten "DJ^eeres p fuc^en ift, Ratten bie 5igi)pter [c^on unter ber V. Di)naftie

^anbel getrieben, unb bie[er ä^erfe^r roirb getoi^ aiii) unter bem neuen ftönigs^aufe

fortgebauert f)aben. 3m 9torben lourben gegen bie femitifd)en Seroo^ner Sübpaläftinas,

bie iDO^I einen 9?aub3ug gegen bas Delta unternommen Ratten, fiegreic^e Kriege geführt,

bei benen bas 2anb ber "(^dnbt vexni6)ki, bie Dörfer oerbrannt, bie t^ru(i)tgärten mit

10 i^ren äBein^ unb geigenpflanjungen öernirf)tet rourben. 3" ^in^r bauernben Unter=

iDerfung bes fianbcs ift es aber nid)t gcfommen. Die ^pramiben ber i^önigc ber

VI. Dgnaftic liegen bei Sattara; im C5cgenfa^ ju ben älteren 'ipgramiben finb fie unb

au^ bie "iP^ramibe bes Unis, im Snnern mit 3nfrf|riften bebecft, bie bie älteften religiöfen

S^riften ber ^gqpter, 3um großen Icil auf bas fieben nac^ bem 2obe bejüglic^, ent=

15 galten. Sic finb oon SJtafpero (Les inscriptions des Pyramides de Saqqarah, 'i^aris

1894) herausgegeben unb mit einer oorläufigen Hberfc^ung begleitet roorben. (Segen

bas (£nbe ber VI. Dgnaftie jerfällt bas 9?ei^, innere Unruhen bre^en aus unb $8ürger=

friege f^eincn an ber iagesorbnung ju fein.

Das mittlere 5Rei(^. 2Bä^renb im 9torben felbftftänbige Könige in §>era!IcopoIis

20 ^errfi^en, reiben im Süben tF)ebanif^e gürften bie SRa^t an fid). 3^nen gelingt es, allmä^Ii^

bas 5Rei^ roieber 3u einigen, unb SOlentu^otep III. f^eint gans ^igppten roieber befeffen 3u

^abcn. DodE) crft oon feinem 3roeiten 9Za^foIger ^Imenemhe't I. roirb na^ einer etxoa 200=

jährigen 9?eDoIutionsperiobe bie oölligc 9?u^e unb Orbnung roieber ^ergeftellt. Die Dgnaftie

5lmenem^rts (bie XII. StRanet^os), bie ettoa 200 3af)re regiert l^at — bie ^errf^er

25 führen bie 9kmen 3lmenem^e't unb Ufertefen — fü^rt eine neue Slüteseit bes fianbcs

herauf, bie fid) oor allem in 3a^Irei(^cn SaurocrJen äußert. (£s giebt faft feine größere

Stobt 3ig9ptens, in ber fi(^ nid)t Spuren ber Saut^ätigteit biefer i^önige finben.

9fiamentli(^ bas ^aijum, in bem fie aurf) refibierten, rourbe oon i^nen beoor3ugt unb

rei^Iid^ mit Sauroerfen bebaut: fo erbaute 5lmcnemlie t III. bei bem heutigen ^aroära

30 einen foloffalen Tempel, tm no^ bie ©rieben unter bem Jiamen bes Sabi)rint^5 fannten

unb berounberten. Dagegen ift ber betannte 5IRoerisfee ni^t crft oon ben §erTfcf)crn

biefer Dgnaftie, roie man oielfa^ angenommen ^at, angelegt; er ift oiclmc^r ein na=

türlid^es 9Bafferberfen , an bem ni^ts !ünftli(| roar, als bie Dämme unb Kanäle, bie

bas gru^tlanb oor feinen überfc^üffigen Sßaffermengcn fc^ü^ten. 5Iu(^ bie Sfulptur

35 unb fiitteratur feierten unter ber XII. Di)naftie i^rc Slüte , unb nod) ber fpäteren ^^\i

^at bas mittlere 9?ei^ als bas golbene 3ßitalter bes ägi)ptif(^en Schrifttums gegolten,

beffen Sprache unb Stil nad^sua^men man \\^ befleißigte. 33or allem aber seigte fid)

bie 5D]a(i)t biefer Äönige in ber 5Iu5breitung ber äggptifc^en §errfd)aft na^ au^en.

Das fübli(J)c ©renslanb 9Zubicn , bas roegcn feines (Solbrei^tums eine befonbere 2ln=

40 3ie^ungs!raft befa^ , lourbe untertoorfen unb folonifiert ; bie Sinaibergroerfe rourben

roieber ausgebeutet unb bie unterbrod)enen §anbelsbe3ie^ungen 3um fianbe ''^unt roieber

angefnüpft. Ob bie ^Igppter in biefer 3^1* (^^^ "Q^ ^aläftina oorgebrungen finb, lä^t

fi^ ni(f)t feftftellen. — Unter ber XIII. Dijnaftie ^ielt \[d) tgi)pten no^ eine 3eit lang

auf ber §ö^e feiner Wa6)t, bann aber trat mieber eine 'i^eriobe nationaler 3ßn:iffen^eit

45 ein , aus ber uns nur roenige Denfmäler erhalten finb unb oon ber mir uns lein ge=

f(i)i(^tli(^es Silb entroerfen tonnen. SBä^renb im Süben oiellei^t 9Iad)fommen ber

alten $)enfc^er in 3;^eben refibierten, ^errfd)tc im tocftli^en Delta in ber Stabt Xois

ein anberes gürftengefd)le^t (XIV. Dgnaftie).

Die $i)ffos3eit. Die politifd[)en Sc^roäc^en ^Iggptens benu^ten „Seutc un=

öobefannten (5ef(f)led^ts aus ben öftli(^en ©egenben", bie fogenannten §i)ffos, um in bas

öftli(f)c Delta einsufallen unb bas fianb „o^ne S^rocrtftreic^" 3U erobern. Über biefen

(Einfall befi^en roir einen 9Iu53ug aus 9)ianet^o, ber uns bei 3ofcp^U6 (contra Apio-

nem I, § 75 ff.) erhalten geblieben ift. 3la^ \i)m „Ratten fie fi^ ber $)errf^enben be=

mäd)tigt, bie Stäbte graufam angesünbet unb einen aus il)rer5Uitte, Sqlitis, 3um Äönigc

55 gemad)t". Seine iRefibens roar SRemp^is , oon ^ier aus rourbe gan3 3lgi)ptcn be^errf^t,

b. l). fteuerpflit^tig gemacl)t, in bie roi^tigeren Stäbte Sefa^ungen gelegt. 9iamentlid)

rourbe bas öftli^c Delta ftarl befeftigt unb als Stü^punft ber gremb^enf(^aft bie Stabt

5Iuaris äg. Ha(t)wa're(t), im fetfiroitifd)en (5au, am 9iilarm oon Subaftis, mit feften

aRaucrn oerfe^en. 19 3af)re ^ab^ Salitis regiert. 33on feinen 9tad)folgern nennt

60 aRanet^o: 93non, 3lpa^nas, ^Ipop^is, Slnnas, 3Iffis. „(Es ^ie^ aber bas gan3e 5Bol!



.^i)f[05 b. ^. öiitenfönigc. Denn bas ^Bort hyk bebeutet in ber ^eiligen Sprache

„ftöntg", bas 2Bort sös aber in ber getDöf)nli(^en (ißolts^) Sprache >$irt' unb >$irten< ".

Diefe etgmologie ift in ber X^at rid)tig, nur bebeutet sös urfprüngli(f) nirf)t. allgemein

„§»irt", jonbern i[t in ber älteren Spracif)e ein 93öl!ername, unter bem bie 'iHgqpter bes

mittleren unb neuen 5Reid^5 oorne^mlic^ bie 'iJbmabenftämme ber fgrifc^en 9ßüfte Der= 5

[te^en. 9Bie in fpäterer 3eit gegen aiiejopotamien finb biefe Sorben (oermutlid) 5Ira=

mäer) nac^ ^Iggpten oorgebrungen unb ^aben bas fianb jeitroeife be^errfc^t. 3>on ben

Denfmälern i^rer §en[(f)er ift uns nur loenig erhalten, hoä) [e^en mir aus i^nen, halß

fie, meit entfernt, bie äggptifc^e ilultur ju oerni^ten, bieje fic^ auf allen ©ebieten an=

geeignet ^ben
;

jelbft bie 3:itulatur ber ^irtenfönige ent[pri(^t ber ber alten ein^eimifc^en 10

^^araonen. 5ßoriiberge^enb ^aben bie ^gffos loenigftens bem 9kmen nacf) ganj 5lggpten

be^errfc^t, boc^ roerben [ie bie Selb[tftänbig!eit ber in Sieben refibierenben oberägi)pti[c^en

Äönige roo^l nie ganj gebrochen ^aben. 2Bie gegen (gnbe bes alten 9^ei^5 unternimmt

au^ je^t iDieber bie erftarfte Wa6)i ber X^ebancr bie Einigung bes 9?ei(^s unb bie

SSertreibung ber gremben. Rönig ^Imofis erobert Sluaris, bie §auptfeftung ber Sljiaten, 15

unb bringt bis ins fübli(^e ^aläftina oor; bie oollftänbige ^Bertreibung ber Sarbaren

ift aber nur allmä^Ii^ gelungen unb fc^eint erft 50 3a^re nac^ 9Imo|is non 2;^utmofis III.

beenbet iDorben ju fein.

aRan ^at [d^on frü^ biefes Ereignis ber Vertreibung ber §t)!fo5 mit bem 5Ius5uge

ber ilinber Ssrael in 33erbinbung fe^en
,

ja beibes für eins erflären loollen. Dieje 20

5lnfi(^t rourbe namentlich oon 3o[ep^us geltenb gemalt, ber habmä) feinem 25oI!e 5U=

gleich ein ^ö^eres 5IItertum unb ben 9?u^m einer frühen 5Rad)tcnttDi(!Iung oinbisieren

3u fönnen glaubte. 9Bie tceit 3ofep^us mit biefer 3Inf^auung Sie^i ^ai, lä^t fic^

urfunblic^ ni^t feftftellen. ^iftorifc^ unmöglich aber ift feine Slnfic^t n\6)i, unb es ift

iDo^l bentbar , ha^ ben (grsä^lungen öon bem Slufent^alte in Slggpten unb bem 3lus= 25

5uge eine Grinnerung an bie einftige ^errfc^aft femitifc^er ^bmaben über 3lgi)pten

unb ben seittoeiligen aBo^nfi^ eines i^rer Stämme (ber „5^inber Ssrael" u. a.) im

fianbe ©ofen ju (Srunbe liegt. Die einsel^eiten finb freili^ fagen^aft unb oerbanfen

roo^l erft ber fpäteren 3;rabition i^ren Hrfprung.

Das neue 5Hei(^. 9Jtit 3lmofi5 beginnt bas neue 9?eic^, bie gpoc^e ber ©roö= 30

maä)i Slgijptens, in ber feine i^önige, bie ^Imenop^is unb X^utmofis, i^re fiegreic^en

3Baffen nac^ Serien unb S^Iubien trugen unb mit ben entfernten §errf^ern 93prber=

afiens in enge politif^e SSerbinbung traten. Diefe 23eränberung ber äußeren Stellung 5lg9P=

tens l)atte au^ eine tiefge^enbe Umgeftaltung bes 23ol!slebens 3ur golge. Durc^ bie

Tribute ber fremben Staaten floffen ungeheuere 9?eid)tümer ins £anb , befonbers m6) 35

ber 9?eic^s^auptftabt 3;^eben. (örofeartige Denfmäler erftanben , unb bas (Sefü^l ber

gefiederten, raf^ geroai^fenen SRac^t burc^brang überall bie 2Berfe jener 3^^^. ^'^ "o^

^eute bciDunbert roerben.

^ad) ber 33ertreibung ber §g!fo5 rourben 5unä^ft bie inneren Ser^ältniffe neu be=

fcftigt unb georbnet. 9k(| au^en ^in roanbten fic^ bie äggptifc^en 2ßaffen 3unä(f)ft m6) 40

9?ubien, bas iDö^renb ber §i)!fos^enfd)aft bem 5uei(^e oerloren gegangen loar unb unter

X^utmofis I., bem 9lad^folger bes 5lmofis, lieber jur äggptifc^en l^roöins gema(f)t

rourbe. Dann unternahm 2:^utmofis noc^ einen großen gelbsug na^ Serien, ber i^n

bis hinauf an ben ßup^rat führte, an beffen Hfer er eine Siegesinf(i)rift aufftellte. Die

3lusnü^ung biefes Suges lourbe tmä) X^ronftreitigteiten, bie in '2lggpten ausgebrochen 45

roaren, öer^inbeil, unb erft als X^utmofis' So^n X^utmofis III. 3ur ^llein^eitf^aft

gelangt loar, tonnte er bie (Eioberungspolitif feines 23aters roieber aufnehmen. 3n

mehreren 5elb3ügen, auf beren erfteren es 3U einer großen Qd)\a6)t bei ber Stobt

ajiegibbo in ber Hifonebene !am, rourbe gan3 Serien fübli^ com Slmanos unb roeftlic^

Dom Gup^rat bem äggptif^en 9?eid)e gefid^ert. (Eine fiifte oon Stäbten SRittel = unb m
9Zorbpaläftinas, bie X^utmofis III. auf feinen erften 5elb3Ügen unterioarf, lie^ er auf

ben Xempelt^oren bes 5Imons^eiligtums in 5^arna! auf3ei^nen; barunter befinben fid)

bie betannten Orte Rabt\ä) am Orontes, SRegibbo, Damaslus, §amat, 5lt!o, 3opP^»

(5e3er u. a. 33iele ber enoä^nten Stäbte laffen fic^ noc^ ni^t ibentifi3ieren
;

3U i^nen

gehören anä) bie beiben i^res ^Zamens roegen intereffanten Ortf(^aften 3o^ob=el unb 55

3ofep^=el (ogl. (£b. 3Jlei)er
,

3at2ß VI [1886] , S. 1 ff. ; ^R. mülkx, 5lfien unb

(Europa, S. 162 ff.), gerne Staaten, Ggpern, Gilicien, Stffgrien, Sabglon, felbft

bie „3nfcln im großen äReere" b. ^. bie 3nfeln bes ägäifcf)en SReeres roarben um
bie grcunbf(f)aft bes ^^arao unb fcf)icften i^m ©efc^enfc. 3J[gi)pten mar je^t 3ur

fü^renben ^IRadit im Orient geiDorben unb biefe (5ro^ma(f)tftellung rourbe auä) untere
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bcn nad)foIgcnben Königen 5Imenop^is II., 2;^utmo[is IV., 5lmenop^is III. unb
IV. behauptet. 3n ben größeren, militärifc^ roi(^tigen Stäbten lagen ägi)pti[c^c (5ar=

ntfonen, \o in '^v}h\os, Sibon, 3I!!o, ^Isfalon, 3^ru[alem unb SJiegibbo. (Einen in=

tere)[anten (Sinblicf in bie ÜBejie^ungen , bie ber "ip^arao 3u biefen 93afaUen|täbten unb

5 ju hcn befieunbeten ^JJIä^ten S^orberafiens unterhielt, ^aben mir bur^ bie in ben Stabt=

ruincn von ZeW ^Imarna (in 9Igi)pten, am tDe[tIid)en Siilufer) gefunbenen Äeilf^rift^

tafeln aus bem 3Irci)iDe ber Könige Slmenop^is III. unb IV. erhalten [ogl. 2Bin(IIer=

9lbel, Der Ü^ontafelfunb Don (£1 SImarna (»erlin 1889—90); Sesolb, Oriental

Diplomacy, (fionbon 1893); bie auf ^Jaläftina be5ügli^en 9k(^ricf)ten biefer 2:afcln

10 ^öt 3ini'"^rn, 3^''^3> XIII, 133
ff. 5ufamniengcfteIIt ; bie umfongrei^e fiitteratur

über biefen i^xmh fann ^ier nic^t angeführt lüerben]. Unter i^nen befinben fi^

S^reiben ber Könige oon :öab9lon, 5ini)rien, 9Jlitäni (eines 9?ei^e5 am oberen

Gup^rat), in benen es fii^ ^auptfä^Ii^ um ©efc^entjenbungen unb um heiraten afiatif^er

^rinscfjinnen mit bem ^^p^arao ^anbelt, foroie 9?apporte ber palä[tinen[i[d)en 23afaUcn

15 unb ©arnifonsbefe^ls^aber an ben ^of, bie teils prioate, teils politi[d)e 51ngelegcn^eiten

erörtern. Sllle biefe Schreiben finb in Keilft^rift unb in babi)lonifd)er Sprai^e abgefaßt

unb jeigen, ba^ bas Sabglonif^e um bie SJIitte bes 2. Dord)ri[tlid)en 3fl^rtaufenbs

bie iBer!el)rsfprad)e bes alten Orients getcefen ift, gerabe roie es etroa 1000 ^a\)xt

fpäter in ber ^erferjeit bas ^ramäifd)e roar. Diejer enge 2?cr!e^r mit Slfien ^at auf

20 bie ägi)pti|^e Kultur feine 9Bir!ung ni^t oerfe^It unb foroo^I in ber Spraye als aud)

befonbers in ber Kunft !önnen roir bie fremben (Sinflüffe allenthalben beobaditen. 5lbcr

au^ bie ägr)ptifd}e JJeligion ift von bem großen Hmf^roung, ber fid) auf ben oer=

fc^iebenen ©ebieten bes öffentli^en unb priogten fiebens oolljog , ni^t unberührt gc=

blieben. 5ti^t nur, ba^ frembc Kulte in "Jlg^pten 3utritt erhielten, au(^ bie gro^e

25 religiöfe 9?eformation , bie ^Imenop^is IV. mit berounbernsroerter (Energie ins 2Ber!

fe^te, längt üermutlic^ mit ber oeränberten politif^en Stellung, bie bas 9?eid) in biefer

3eit einnal)m, 5ufammen. Slmenop^is IV. unternahm es nämlic^, an bie Stelle ber

ja^Ireid^en alten (Sötter, über beren SBefen oertoonene Slnf^auungen |enfd)ten, bie 23er=

e^rung einer neuen (Sott^eit, bes (Beftirns ber Sonne, einsufü^ren. hierbei tourbe er

30 u)o|l Don ber ^riefterfd)aft von ^eliopolis (On) , beren ^auptgott ein Sonnengott

mar, unterftü^t. Durt^ hen SBiberftanb, ben feine fie^rc bei bcn übrigen ^ricfter=

follegien bes fianbes , oor allem bem ^rieftertum bes 3Immon oon 2|eben fanb, rourbe

er in einen folgen Fanatismus hineingetrieben, ba^ er bie übrigen ägi)ptif(^en (Sötter,

Dor allem ben 5Immon, bie 9Jiut unb ben d^ons oon X^eben abfd)affte unb if)rc

35 Silber unb 9^amen allenthalben oerni^tete. Seinen eigenen 9Zamen Amen - hotep

(9lmenop|is) b. i. „5tmmon ift sufrieben", ber ja mit bem 9kmen bes oer^a^ten 3Immon
5ufammengefe^t roar, legte er ah unb na^m einen neuen 36(|ßTiieten ((£^unaten) „(Slanj

ber Sonne" an. Die alte 9?ei(|5|auptftabt X^cben oerlie^ er unb grünbete in einem

^eiligen Se3ir!e eine 2Irt Kir^enftaat unb eine neue 9?efiben5 (bei bem heutigen Üell

40 Slmarna), ber ber 9came „Sonnen^orijont" beigelegt rourbe. Slai) bem Jobe bes

Königs, ber nur 12 3fl|re regiert ))at, brauen innere 2ßirren aus, bie neue ^Religion

rourbe abgefi^afft, bie ?{efiben5 na^ lieben gurücfoerlegt. Die 9?u|e im fianbe loirb

crft burd) §)arem|eb (^armais) mieber^ergeftellt, einen dürften, ber f^on unter 3^^^"=
jeten in |o|em Slnfe^en geftanben |attc unb nun oon ber Slmmonspriefterf^aft na^

45 hieben gerufen unb jum Könige gefrönt rourbe. 9JIit i|m fommt eine neue Dgnaftie,

bie XIX. auf ben X^ron , beren bebeutenbfte ^enfd^er Seikos I. unb fein So^n
9?amfes II. finb. 3n Sgrien Ratten fid) bie 9[)ia^toerl)ältniffe roä^renb bes (£nbes ber

XVIII. Dgnaftie roefentli^ oeränbert. Das roa^^cinli^ in Kleinafien |eimifd)e 23olf

ber ^et^iter, bas f^on unter bem oierten ^menop^is im nörbli(^en Sgrien oorgebrungen

50 roar, |atte bas gro^e 5Reid) oon 9Jtitäni geftürjt unb bebro^te je^t bie äg^ptifc^en »e=

fi^ungen in 'ipaläftina unb Serien, 'ilia^bem Seikos fiegrei^ gegen fie gefämpft |atte,

unternahm iRamfes einen großen Kriegssug gegen bie mit titn Staaten nörbli^ oon

^ermon ocrbünbeten g^inbe. 9ta^ langroierigen , mit roe^felnbem (Erfolg geführten

Kämpfen, beren Sd)aupla^ bas füblid)e (Eölef^rien roar, lam es im 21. ^aljit -iRamfes II.

55 ju einem griebensf^lu^, in bem bas eigentli^e ^aläftina im äg^ptif^en Sefi^e belaffen

rourbe, roä^renb ber Siorben bem §etl)iterreid)e tributpfli(^tig rourbe. 9{amfes |at na^
biefem iBünbnisoertrage no^ 46 3fl|re im grieben regiert unb roä^renb biefer !^f\i eine

grofee 9Jlenge oon ^Bauten in allen teilen bes fianbes, oom nörblic^en 9Iubien bis

ins Delta, ausgeführt. 9JZan |at oicllei^t mit 9?ed)t behauptet, 'üa^ bie ^älfte aller

60 aus bem alten ^Iggpten erhaltenen Xcmpel oon i|m ^errü^re ; nur f^abe, ha^ bie lünft=
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lerifc^e ^lusfü^rung ber aiZcnge ber Dcnfmäler nic^t ent)pri(^t, iinb feine 2Bieber=

herftellungcn alter jcrftörter Sauroerfe hinter ben urfprünglt^cn rocit 5urücffte^en. 3mmer=

hin ^aben i^n fein glürfltd)er §)et^tlerfrieg
,

[eine lange friebensrei^e 9?egierung, bte

3af)Irei(^en Xetnpelbauten ben folgenben 3a^4unbeiten als bas 9[Ru[ter etnes i^onigs

erfc^einen laffen. 2IIIe (Erinnerungen ber 3igi)pter an bie etnftige ©rofema^t fnüpfen 5

liA an [einen 9kmen, unb roenn bie ©rieben oon bem großen gröberer Sefoftris

fabeln, fo ijt !ein anberer als 9?amfe5 II. gemeint. 5lud) in ben biblif^en Grsä^lungen

ift bas Slnbenfen an i^n erhalten: er ift ber ^^arao ber ^Bebrücfung, für ben bte

Ssraclitcn bie Sorratsftäbte ^it^om unb ^Ramfes bauen mußten. Die 9?uinen ber

erfteren Stabt finb übrigens in neuerer 3eit bei bem heutigen lell el 9[Raf^uta im 10

9Bäbi Xümilät (3roi[(^en bem 5RiI unb bem Suesfanal) roieber aufgefunben loorben.

Hnter 9?amjes' SoF)n SRerenpta^, bem einsigen, ber i^n oon feinen 14 Söhnen über=

lebte, erhielt fic^ bas 9?ei^ noc^ auf ber^ö^e berSRa^t; ein Eingriff Iibi)f^er Stamme,

bie im Sunbe mit 3SöI!erftämmen oon ben ägäifi^en 3nfeln unb "ötn italifc^en Ruften (?)

im loeftli^en Delta eingefallen loaren , rourbe fiegrei^ abgeioiefen. Dann aber fc^eint 15

eine ^eriobe ber 5lnard)ie eingetreten ju fein, in ber oerf^iebene ^rätenbenten um ben

X^ron fämpften. Diefer p^araolofen 3eit mad)te ein geioiffer Setna(^t ein (£nbe, mit

beffcn SoI)n 9?amfe5 III. bie XX. Dgnaftie beginnt. ^^ au^en ^in mar er mtt

©lud t^ätig ; er befiegte bie Sibqer unb übenoanb in 3roei großen Q6)la6)kn etnen

mächtigen Eingriff barbarifc^er 23öl!erfd)aften , bie oon 5lleinafien ^er 3U 9Baffer unb 3U 20

fianbe angerücft roaren unb beren 5lnfturm bereits bas §et^iterrei(^ erlegen roar.

^:paläftina blieb unter ägi)ptif(^er Ober^o^eit, unb im fianbe i^anaan baute er bem 3Immon

einen Tempel, „3U bem bie »eroofiner oon 5Retenu (^aläftina) mit i^ren (gaben

fommcn". 3m roefentli^en roar 9?amfes'III. SSjä^rige 9?cgierung eine 3ett ber 5Ru^e

unb bcs griebens für bas fianb , ä^nli^ ber 3eit g^amfes' II. Den Tempeln ber 25

(Götter ma(f)te ber Rönig übermäßig grofee (Sef^ejite, fo ha^ ber gefamte Scfi^ 5Ig9P=

tens 3um größten Xeil in ber $anb bes i^önigs unb bes S^lerus ru^te. Den fii3U)en=

nnteil an biefen (öaben erhielt bie ^:priefterf(^aft bes 5Immon 3U lieben, beren Ober=

priefter 3ur mä^tigften ^erfönli^feit bes Staates lourbe. Die 9^ad)folger ^Ramfes' III.,

bie alle t)tn 9kmen 9?amfes führten , !amcn me^r unb me^r in bie 3lb^ängtg!ett ber 30

^Immonspriefter, bis ber ^o^epriefter bes 5lmmon felbft bie 5^önig5^errfd)aft an fi(^ rt^

unb fid^ mit ber Doppellrone frönen lie^ (XXI. Dgnaftie). SBä^renb biefer 3ett ift

iDo^l anä) ^aläftina bem äggptifc^en 9?ei^e oerloren gegangen, unb einer ber trans=

iorbanif^en 9Iomabenftämme, „bie 5^inber Ssrael" ober bie „Hebräer" nahmen oon

bem Sanbe roeftli^ oom ^orban »efi^. ^ggpten lommt roieber in einen 3uftanb 35

nationaler Si^roäd^e. 3n Xanis im Delta fam ein neues (5efd)le(^t 3ur ^errf^aft,

bas bur^ a3erfd)roägerung mit ber Samilie ber §o^enpriefter oon Uneben aue!^ bas

Königtum über ben Süben erlangte. (£iner ber $errf^er biefer Dgnaftie (ber XXI.)

mar roo^l ber S^roiegeroater Äönig Salomos, für ben er als aRitgift feiner 2oc^ter

bas an ber p^iliftäif^en (Srense gelegene (Seser eroberte (1 .^g 9, 16). Hm 9o0 40

0. (£^r. rourben bie tanitifcl)en i^önige bur^ libgf^e prften geftürjt, bie als Solbner--

fü^rer narf) 2J[gi)pten getommen roaren, fi(^ im öftlic^en Delta anfä^ig gemalt unb bei

ber S^roäc^e bes Königtums immer größere gjlad^t erlangt Ratten. Der erfte 5^önig

biefer Dgnaftie (ber XXII.) , bie in Subajtis refibierie, roar S^ef^on! (Sefon^is, m
ber 5Bibel S^if^af genannt). Seine ^oliti! roar oor allem barauf gerietet, ben oer^ is

loren gegangenen (Einfluß tggptens in ^aläftina roieber 3ur (Geltung 3U bringen. 3m
5. 3afrc Äönig 5Re^abeams 30g er na^ ^:paläftina, eroberte 3erufalem unb plünberte

bie Stabt unb ben Üempel 3a^roes. Die Flamen ber oon i^m unterroorfenen Stabte

lie^ er, roie einft X^utmofis III., auf ben Xempelroönben oon 5^arnaf einmeißeln. So=

roo^l norb= als aud) fübpaläftinenfifd)e Ortf^aften finben \x^ unter i^nen unb seigen, -0

ha^ ber gelb3ug Sd^ef^onls teinesroegs 3U (öunften 3erobeams gegen 3uba, fonbern

gegen (Sefamtpaläftina gerichtet roar. Unter ben 5lad)folgern S^efc^onfs, über bie roir

faft ni^ts roiffen, oerfiel ber Staat roieber ..unb löfte fic^ in Heine (?fürftentümer auf.

Diefe Sd)roäd^e benu^ten bie Äönige oon 9i[t^iopien..(9lubien), b. 5. bes oberen Slih

t^als , bas fid) etroa feit ber XXI. Dgnaftie oon ^Iggpten losgeriffen ^atte unb ein ^o

eigenes 9?eid^ mit ber §auptftabt 9?apata (am (Bebel Sarfal) bilbete, um oon 3Igi)pten,

bas fie als i^r aHutterlanb betrachteten, »efi^ 3U ergreifen. Oberäggpten fiel i^nen

3U, roä^renb fie im unteren fianbe ni^t bauernb guß faffen fonnten. §ier behaupteten

oielme^r in ben großen Stäbten (Sais, »ubaftis, ^erafleopolis u. a.) bie lo^^^^n
g^,

dürften i^re Selbftftänbigfeit.
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(£incr Don il)ncn, ein getDiffcv Seroe (ber bibl. ^5^~), loagt es fogar, \ii) in bic

|i)rif^=paläjtinenfi[(|en 23er^ältniffe einjumif^en unb im Sunbe mit ^ofea Don 3sracl

ben äBiberftanb gegen bas a]\x)n\ä)t 9?eid), bas [cit a:iglat^='':pilejcr in. (745-727
ü. G^r.) bie erftc' SRa^t i^orberajiens geroorben mar unb bie [griffen Staaten unter

5 [eine SBotmä^igfeit gebracf)t ^atte, ju organifieren (um 724 ö. ö:^r.). 3n ber entfd)eiben=

ben Stunbe lä^t er aber ^ofea im Stid), beffen ^auptftabt Samaria 722 in bie

§anb ber '!}I}fi)rer fällt. 3lu(^ an einem neuen 9Iufftanbe ber [grillen Staaten (§amat^,

®a;^a) beteiligt fic^ Seroe mit feinen Gruppen, roirb aber üon bem Slffprerfönige (Sargon)

in ber S^lad[)t bei 9?ap^ia (ajfqr. 'iRapi^u) füblic^ oon (Saja, famt bem gü'^ften oon

10 ®fl3Q Ö^il^tagen unb mu§ na^ '^igqpten fliegen (720 o. &)x.).
..

(Einige 3a^rc fpäter (ctiöa 707 d. (£^r.) unternimmt ber 5it^iopen!önig Sd)abafa

(Sabafo) einen neuen Sorjtof] gegen Hnteräggpten, unb es fc^eint i^m gelungen ju

fein, bas ganse £anb ju unterroerfen ; bie unterägi)ptiid)en i^leinfürften rourbcn in i^ren

Stäbten als ät^iopifcfie iBafallcn belaijen. Um Sqrien flimmert [id) Sd)aba!a 5unä(i)ft

15 nid^t, er fc^eint oiclme^r mit Sargon 23er^anblungen gepflogen 5u ^aben. SIls aber

701 neue Hnru^en in ^aläftina ausbre^en, \6)xdi aud) 3i[gi)pten ein aus ben Kon=

tingenten ber Äleinfürften gebilbetes §ilfs^eer gegen bie 5Ifji)rer (unter San^erib)

;

nod^ e^e biejes ben in 3ßrufalem öon ben Slffgrern belagerten Äönig ^istia oon 3uba

entfe^en lann, fommt es bei (Eltefe (im Stamme I)an) 3ur Sd)la^t, in ber bie 3J[gi)pter

20 gcf^lagen roeiben unb fogar bie Sö^ne eines ber ägqptif^en (dürften in bie ©efangen=

f^aft ber 3Iffgrer geraten. Iro^ biefes Sieges giebt San^erib balb bie ^Belagerung

3erufalem5 auf; ogl. 2 % 18, 14— 16; 18, 13. 17—19, 8. Ob \\6) bie Stelle

2 Äg 19, 9— 37 auf biefen 5^Ii>3ug ^^^^M, i>er bann f^on unter ber ^Regierung bes

Üir^afa (äg. Tahrako), bes smeiten Sla^folge^s Sd)aba!os, ftattgefunben ^aben roürbe,

25 ober ob fie, roie Sßindler (©ef^i^te 5Babi)loniens unb Slffqriens, S. 254f.) annimmt,

Don einem neuen 3uge San^eribs gegen 3^^^ oerftanben roerben mufe, läßt fi^ gegen=

loärtig ni^t entf^eiben.

Die immer erneuten 5Infprü(^e 3iggptens auf ^aläftina, bie ftetigen Umtriebe gegen

bie affgrif(^e Cöro^mai^t, oeranla^ten cnblic^ htn 681 3ur ^Regierung gelommenen

30 3Iffqrerfönig 5lfar^abbon einen entfd)eibenben Sd)lag gegen bas $Reid) am 9^il au5=

5ufü^ren unb beffen SRai^t bauernb la^mjulegen. $Rac^bem ein erfter gelbjug 673

o^ne Ergebnis oerlaufen mar,..roirb 670 ^enip^is erobert, unb i^önig Üir^afa ge=

jroungen, in fein Stammlanb 3It^iopien 3U fliegen. ®an3 Unter= unb Oberägqptcn (bis

nac^ Uneben) tourbe ben Slffgrern untert^an, bie 5^lein!önige blieben in i^ren Stäbten

35 als afft)rif^e Safallen. (£in SSerfu^ Jir^alas
,

fic^ loieber in ben Sefi^ bes fianbes

3U fe^en unb ^Ifar^abbons Safallen 3U oerjagen, mißlingt; ebenfo loirb ein 3Iufftanb

mehrerer 5llein!önige, bie fic^ insgeheim mit 2ii^a!a in ^erbinbung gefegt Ratten, noc^

e|e er offen 3um 3Iu5brud) fommt, unterbrüdt. Die 9?äbelsfü^rer tourben na^ Siinioe

gebracht, aber bas $aupt berfelben, 5Rec^o oon Sais, oon Slffurbanipal, bem 9ta(^folger

40 Slffar^abbons, begnabigt unb roteber in feine §errfd)aft eingefe^t.

aRittlerroeile mar Xir^afa etroa 664 v.d^x. geftorben, unb fein 9?effe lanutamon,

ber So^n Sabafos, i^m in ber 9?egierung gefolgt. Diefer oerfu^t gleii^falls, 3lgi)pten

roieber3ugeroinnen ; er fe^t fi^ in Uneben unb §eliopolis feft, belagert 9}Iemp^is, 3ie^t

|id) aber oor einem aus Siffgrien fommcnbcn (Erfa^^eere nad) Oberöggpten unb fpäter

45 nac^ Sitl^iopien 3urürf. hiermit finb bie 3it^iopen befinitiö aus 5lgripten oertrieben

unb bie Maäjt ber Slffgrer ift aufs neue befeftigt. Do^ mar fie ni^t oon langer

Dauer. ^fammeti(^, ber So^n Siec^os oon Sais, benu^t bie Slbroefen^eit größerer

affgrif(^er $eere, bie bur^ Kriege in Sabglonien unb (Elam ferngehalten roarcn, um,

Dom i^öntge ©gges oon fir)bien unterftü^t, bas Slffgrerjoc^ ab3ufc^üi(eln. ßr oertrieb

50 bie feinblid)en Sefa^ungen aus bem fianbe (etroa 663 d. G^r.), unb es gelang i^m all=

mä^lid), ber ^errfc^aft ber fleinen äggptifi^en gürftentümer ein Gnbe 3U machen unb

^iggpten bic lang entbehrte ©in^eit 3urüd3ugeben.

Die Spät3cit. Unter ^fammetid) (663—609 o. (£^r.) unb feinen 9lac^folgern

(9lc^o 609—595, ^fammeti^ IL 594—589, STpries 588—570, ^Imafis 569—526),

55 ber XXVI. Dgnaftie, erlebte bas Sanb eine neue 3eit ber Slüte. Der §anbel ^ob

fi^, Dor allem bur^ bie mit ©rie^enlanb angefniipften SBerbinbungen ; 2lmafis räumte

fogar h^n (5rie(^en eine eigene Stabt im Delta ein, ^laufratis, bas balb ber roi^tigfte

^anbelspla^ bes fianbes rourbe. 5lud) bie i^ünfte nehmen einen neuen 5Iuffd)roung.

9J^an fnüpfte roie fd^on unter Un flt^iopen an bie flaffifi^e 'i^eriobe ber ägijptifc^en

60 5^unft, bas alte Wiä), an unb fu^te bie älteren gormen roieber 3U oerroenben. %uä)
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auf anberen (gebieten, in ber fiittcratur, in ber Orthographie ber Snfc^riften, im Staats

=

leben ma(f)tc fic^ biefe 9Ia^a^mung bes alten 9?e{d)5 geltcnb, fo ba^ bie XXVI. I)i)naftte

mit 9?erf)t als bie ägi)pti[(f)e 9?enaif[ance3eit beseic^net roerben fann.

3lad) au^en toirb bie ^oliti! ber XVIII. 3)i)naftie, ber libi)[(^en unb ät^iopif^en

^errfc^er roieber aufgenommen, um tDenigjtens ^aläftina bem 5Rei(^e 5urürf3uerobern. 5

aBä^renb ^Iffgrien mit Sabglonicn unb 5IRebicn um bie eigene (Siiftenj lämpfte, rücEte

608 9led^o gegen Serien oor. Sei aUegibbo in ber ebene Z^^xtd (mä) §erobot hd
^IRagbolon) ftellte \\ä) ber i^önig 3ofta oon 3uba bem ^^arao entgegen

;
3ofia rourbe

gefc^lagen unb fiel in ber S^lac^t (2 5lg23, 29). 3uba rourbe ögijptifiier fie^nsftaat

unb auc^ bie anberen [griffen Staaten bis an h^n Gup^rat famen unter äggptif^e 10

Ober^o^eit. 5ll5 aber 9Zinioe (607 ober 606) gefallen mar, 30g 9lebu!abnc3ar, ber

So^n 9kbopolaffars, gegen dU^o, um i^m bie fgrif^en^^roDinsen roieber 3U entreißen.

SBei 5^ar!emif^ am ßup^rat !am es jur Sc^la^t, bie Slggpter rourben gcfc^lagen (3er

46, 2), unb gans Sgrien unb ^aläftina fiel ben SBabgloniern ju; ogl. 2 Äg 24, 7.

Dod) ber SBunfc^, Sgrien roieber 3U geroinnen, ru^te nici)t. 5lls 2Ipries (in ber 15

Sibel ^op^ra genannt) 588 ben 3:^ron beftiegen ^atte, na^m er bie alten (£roberungs=

plane roieber auf. 3ebe!ia oon ^nta, bie innige oon (£bom unb SJloab, ber ilönig

ber ?lmmoniter, bie ftönige oon Sibon unb Zx)m5 (3er 27, 2) lourben oerlcitet, ge=

meinfam mit htn 5tg9ptern gegen ?tebufabne3ar bie ga^ne bes Stufftanbes 3U ergeben.

5lber no^ e^e eine Bereinigung bes ägqptif^en leeres mit ben SBerbünbeten ^crgeftellt 20

mar, rourbe 3Ipries gef^lagen unb mä) ^Iggpten 3urüdgeroorfen. 3erufalem rourbe oon

9Zebulabne3ar belagert, 586 erobert unb 3erftört, bas 9?ei(^ 3uba für immer oernic^tet

unb feine 58erool)ner na^ Sab^lonien oerfc^leppt.

2lls 569 3Ipries bur^ 2lmafis geftürst loar, oerfuc^te oiellcid)t ber neue Äönig,

fi^ abermals in bie fijrifc^en Slngelegen^eiten 3U mif^en. 3cbenfall5 30g 9?ebu!abne3ar 25

567 gegen Sigppten, o^ne bas fianb inbeffen 3U erobern. Slä^eres über biefen 5eli>3ug

ift leiber nid^t befannt.

Der grofee innere 9Iuff(^iDung, ben Stg^pten unter ber Dgnaftie ^fammetic^s

genommen, rourbe 525 jä^ unterbro(^en, als bie ^erfer unter ftambi)fes bas fianb

eroberten unb 3ur perfif^en '!Prooin3 machten, einige glücfli^e 2Iufftänbe abgeregnet, so

blieb 3ig9pten bis 404 unter ber gremb^errfc^aft, bann lourbe es noi) einmal für !ur3c

3eit unter ein^eimif^en ^enfc^ern felbftftönbig, bis es um 342 3um 3roeitenmale per=

fif^ rourbe unb balb barauf im aßinter 332; 31 oon Slleianber bem ©ro^en erobert

rourbe.

Die grie(|if^=römif(^e 3eit. ^aä) bem Jobe 5lleianbers 323ö. G^r. rourbe 35

5igi)pten 3uerft oon bem ma!ebonif(^en ^^I^^^rr'^ ^tolemäus, bem So^ne bes fiagus,

als Satrapie oerroaltet, bis biefer felbft 306 bie i^önigsroürbe annahm unb an bie Stelle

ber alten ^^^araonen trat. Unter feinen näd)\itn 9la(^folgern (^tolemäus II. unb III.)

ift tggpten ber erfte Staat ber ^elleniftif^en Sßelt, unb feine §auptftabt 2llcaEanbria

ber 5)Zittelpun!t gried^ifc^er Silbung. ^aä) bem Xobe jptolemäus III. (221 0. G^r.) 40

oerfiel ber Staat me^r unb me^r unb geriet allmä^lic^ in bie 5lb^ängig!eit 9ioms, bis

bas fianb nad) ber S(^la(I)t bei 3lctium im 3a^re 30 o. (£|r. römif^e ^roöin3 ojurbe.

Seit ber Teilung bes römtf^en Staates (395 n. G^r.) ge^ijrte es 3um ©[treibe oon

5Bi)3an3, bem es 619 ber perfif^e Äönig (aus bem §aufe ber Saffaniben) (£^osroes

auf !ur3e 3eit (bis 629) entriß. 641 rourbe es oon ben 5Irabern erobert. 5iad)bem 45

unter ben ^^ptolemäern unb 9?ömern bas fianb me^r unb me^r ^ellenifiert loorben roar,

rourbe f(f)on im 1. 3a^r^unbert n. (£^r. bas G^riftentum mö) 5igi)pten gebracht unb oer=

breitete fid) fe^r raf^ im fianbe. Do^ erhielten fic^ baneben no^ bie ^eibnif^en 5^ulte,

befonbers ber ber 3fis. ^ieroglqp^ifdie Snf^riften laffen fic^ bis in bie 9Jtitte bes

3. 3a^r^unberts in äggptif^en Xempeln na^roeifen, unb ber le^te Raifername, htn roir 00

finben, ift ber bes Decius im Üempel oon Gsne. 3n ^^ilae rourbe ber 3fislultus

erft um hk ÜKitte bes 6. 3a^r^unberts unter 3uftinian aufgehoben. @. Steinborff.

3lgJ)ptcn, boö neue. Description de l'Egypte, publiee par ordre du gouvemement;

barin II, 2 Ci^Jari^o 1822), 361—526 : de Chabrol, Essai sur les moeiirs des habitants mo-

dernes de l'Egypte; (S, 'HS. Sane, An account of the manners etc. of the modern Egypt 55

1836 (5. 5lufl. 1871, beutfd) oon genfer 2. 3lu§gabe, Seipjig 1856, 3 SBbe); 3.,. 9iuffegger,

^Keifen in Curopa, Giften unb 2tfrifa, 4 S3be, Stuttgart 1841 ff. (bie ^Reifen in Wgi)pteu bie

.'pauptfad)e. f. Sb. 1-3; ba§ 9JaturttJiffenfcl)aftlid)e übcnoiegt); 31. 0. Stremer, 3(gt)pten,,. 2 Sbe,

Sei^^äig 1863; $). Stephan, Sas heutige 5lgl)pten, Seip^ig 1872; m. Süttfe, 3tgl)pten§
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neue 3eit, 2 58bc, i?civ,vii \Si:\ (für bie tivd)Iid}cu ;^iiftänbc biV3 au<Jfül)vlicI)fte '•-)i^cv{);

e. JR^cIii§, Nonv. Geographie iinivcrs. X, 1, '•i^jariö 1885, 462-620; Ä. Säbefcr, '«jilqlipten,

1. SBb llntcrng. 3. 5hifl. 1894, 2. i8b. £)bcxüc\. u. 9Jubion 1891 (f)ier bcfonbcvi^ aÜce'Xopo^

grapflifd^e).

5 I. 5ingemeinc5. ^olitif^ gehört 5i(ji)picn fett bcr (Eroberung burc^ Sultan Scitm,

1517, 5um türÜfd^en 9?ei^e. X)ic 3^^^ ^^^ Xürlen im fianbc roar ftcts je^r gering.

Die faftif(i)c ^errfc^aft übte bis jum 5Iuftommen ber jc^t ^errf^enben D^naftie bas

5^orp5 ber Xliamelufen, eine Üruppc ä^nli^ ben römi[c^en iprätorianern, bie fii) unter

\)tn arabif^en Ä^alifen gebilbet ^atte unb aü6) ben türtifi^en Sultanen ni^t erlegen

10 toar. Die ^o^e "tpforte mar öertreten bur^ einen ^^afc^a, ber neben ben gü^rern ber

SRameluten je länger je me^r blo^ eine S^attengeroalt ht\a'^. 3m 18. 3ö^r^unbert

Rotten bie SHameluIen fi^ oollenbs Derjelbftftänbigt unb ben $af^a oerjagt. Dagegen

erlagen fie in ber Sd^lad)t an ben 'ip^ramiben ber Äriegsfunft Ülapoleons, 1798. Die

$errf^aft ber granjofen roar von furser Dauer unb roenn na^ Slapoleons 5Ib5ug anä)

15 bie Pforte roieber im ]ian'bi roar, einen "iPafc^a in bas fianb ^u fenben, fo erhoben

bocf) au^ bie 5RameIu!en fid) lüieber. Damals fam als ^ü^rer eines 5IIbane[entorps,

roel^es ben '»Paf^a ftü^en follte, ber 5Rann nad) Siggpten, burd) ben eine neue 3^^^

bort ^eraufgefü^rt roorben, ^Jlo^ammeb 2lli, ein 9Jiacebonier feiner ^erfunft nai^. Die

eiferne (Energie, foroie bie eminente Sntelligen^ unb 23erf^Iagen^eit biefes 5Rannes !am

20 eine 2BeiIe fd)einbar bem 5{egiment bes Sultans ju gut; 1805 ^atte er felbft bie

Stellung als ^afc^a öon 3Igr)pten erlangt, burd) bas ®eme^el oom 1. 3Rär5 1811

:^atte er \i6) oon ben SRamelufen befreit, gortan icar all fein Sinnen barauf gerichtet,

fid^ mögli(^ft unabhängig oom Sultan 5U mad)en, jebenfalls bie Stellung als '»paf^a

erblid^ für feine gamilie ju erhalten. 3n ber guten Sd)ilberung ber 25er^ältniffe, bie

25 fiüttfe I, 203 ff. giebt, finbet man eine Überfit^t über bie mannigfai^en 3Be^felfälle

feiner 9?egierung: 3um Sd^luffe 1841 erreichte er bod) bas 9Befcntlid)e feiner ^^piäne.

Seither regiert in Slggpten bie Dqnaftie 3llis, suerft na6) bem türfif^en (Erbrecht, mo-

na6) ber jcrDcilcn ältefte lebenbe So^n eines Sultans ber Ü^ronfolger ift, feit Jsmail

(1863—79) na(^ bem europäifd)en 5Re^te ber (Erftgeburt. Den Sitel R^ebitD, ber ctroa

.30 burd) 23ice=Äönig roieberjugeben ift, ^aben bie ägi)ptifd)en §enfd)er erft feit Ssmail,

1867, erlangt, gür bie innere 33erroaltung Ratten fie faft oolle grei^eit. Do(^ befiel

bie Pforte hti jebem Xobesfall bas 9?e^t ber neuen Snoeftttur, au^ f)at ber 33ice!önig

einen erheblichen Tribut jö^rlic^ ju sagten. Sla^bem 1879 3smail (t 1895) bur(§

3nten)ention ber europäifc^en 5)Iä^tc in 5Rüdffi^t auf feine 23erf(^n)enbung unb im

35 3ntereffe ber europäifd)en Staatsgläubiger 3ur 2Ibban!ung ge^roungen mar, ^at 1882

Gnglanb bas fianb befe^t. Den (Srunb ober 33onDanb bot ber Slufftanb bes 2Irabi Sep,

ber eine 9?ea!tion bes ein^eimif^en Clements gegen bie (^remben bebeutete unb bem

ber junge Ä^ebiro 2aufit nid)t geroai^fen loar. Die (£nglänber ^aben offisiell erllärt,

bie Dftupation roieber aufgeben ju roollen, fobalb bie finanplle fiage unb bie 2lb=

40 miniftration bes fianbes geregelt fei. 3ßi>^Tifalls ru^t gegenroärtig bie gan3e eigentlid^e

9?egierungsgen)alt in ber §anb bes englifd^en 5?efibenten in Äairo. Der 33icefönig,

feit 1892 2lbbas II, ernennt sioar felbft ein SOIinifterium, aber unter bem Üitel oon

„Seiräten" ^at feber SRinifter cnglifd)e Seamte jur Seite. Die gremben genießen

feit SRo^ammcb 3111 oollfte grei^eit bes 93erle^rs, 3umal aud^ ber Äultusübung. 5lber

45 an6) bie Stellung ber eingeborenen G^riften ift feitl)er eine gefilterte ; roo^l nid)t immer

in ber ^^Praafis, roo^l aber rei^tlid^ finb fie ben SRu^ammebanern gleic^geftellt, i^re fird)=

li^en 5lngelegen^eiten oerroalten fie felbftftänbig. Unter 3smail loar bas fianb bis 3u

ben centralafri{anifd)en Seen unter bem 2itel bes „ög^ptif^en Suban" me^r ober

loeniger oollftänbig untenoorfen. Die Seroegung bes äRa^bi, feit 1881, ^at ben faftifd)en

50 SBefiJ bes 5^^ebiiö5 roieber eingefi^ränft auf eine (5ren3e, bie offi3iell bei 2Babi $)alfa

angefe^t ift. Die Statifti! oon 1882, bie erfte unb bisher le^te amtli^ aufgeftellte,

besiffert ben glöd^enraum bes fianbes auf 994300 Quabratülometer (alfo faft boppelt

fo Diel als bas beutfi^e 9?ei(^). Die 3a^I ber Seoölferung rourbe bamals auf 6800000

Äöpfe bered)net. Da bas roirlli^ beroo^nte be3. beroo^nbare fianb oerf^roinbenb Hein

55 gegen bas nominelle (öebiet ift (roie 9?eclu5 S. 472 angiebt, beträgt es !aum 30 000

Qu.^Äilom.), fo ift bie Seoölferung fe^r bi^t (riaä) 9?eclus breimal fo bi^t roie in

granfreid)). ^lls grofee Stäbte finb nur 5lairo unb 3llexanbria 3U nennen. Die Statiftif

Don 1882 giebt jener 374 838, biefer 227 064 (Einroo^ner. Äeine roeitere Stabt erreicht

me^r als 30—35000 Seelen. Die 3a^l ber 5luslänber betrug ftarf 90000, über=

eo roiegenb (faft400ü0) (Sriec^en, bann befonbers 3taliener (18665) unb gran3ofcn (15716),
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1>eiitfc&e nur 948, ((£nglänber unb britif^e Untert^ancn 6118, S(f)tDei5er 412, 9Itcbcr=

länber 221). 3n Raito lebten von bicfen 3Iu5länbern 21650, in Sllexanbrta 48672.

23gl für biefe legieren Siffern ben ©ot^aif^en gencalog. $of!aIenber 1893. ficibcr

fehlt ^ier bic religiöfe Statiftil. 9leclu5 bemerft nur, ta^ bic 3a^I ber Gopten 400000

betrage (O^uffegger na^m noct) blofe 150000 an, fiane, ber in biefen Dingen bcfjer o

orientierte, 5ur gleichen 3eit 250000). 9Ia(^ 9?eclus' Sc^ä^ung roäc^ft bie «BeDöllerung

jä^rlii) um 50000 Seelen, bie Gopten befonbers feien in |tar!er 33enne^rung.

II. Die (^riftli^en 5^ir(f)en bes fianbes.

A. Die Gopten. S. b. SIrtüel.

B. Die ort^oboxe orientaIifd)C Äir^e. £. >2d)nciber, Seiträge ,v ^enntniö b. grted).' lo

LH-t^. Ä\ 5(9l}pten§, ^^Jrogv. b. 5lnnen*9tealfd)ule ju S)reöben 1874 ; 5. tattenbufd), mvh. b.

ucvgletd)enbcn .^onfefftonÄfunbe, 1. Sb (greiburg 1892), @. 170 ff.

Die äggptij^e Äird)e ging betannterma^en [0 gut roie oöllig 5um 5Ronop^9)ttt5mus

über. 9Iur bie im fianbc lebenben ©rie(i)en, bie es mit bem Äaifer^of in Äonjtanti^

nopel hielten, anertannten htn Dqop^gjitismus, bas „!ai[erli^e" Dogma oon d^alcebon. 15

Sie erhielten oon i^ren ©egnern ben 9lamen ber SReleüten, 5?oi)aIiften. 9lur je mä)

bemSRa^e ber !aiferlid[)en ©eroalt in 3Igi)pten gelang es, ben "slßatriar^alfi^ in 5IIexanbria

mit 33ertretern ber Ort^oboatic ju befe^en. ^iac^bem es eine längere 3eit nur mono=

pMiti[(^e ^atriar^en gegeben, mar 3uftinian I. roieber in ber Sage, einen ort^oboien

^:patriar^en einsufeijen, 538. Seither ^at es ftänbig sroeierlei Patriarchen gegeben, bte 20

}i^ roe^felfeitig ben Slnfpruc^, ber rechtmäßige 9lad)foIger bes ^. 9)larfus 3U fem, ftretttg

matten. Über bie ehemaligen Äir^enprooinjen in 3lgi)pt. (na^ bem 4. 3a^r^unbcrt

jäblte man neun mit me^r als ^unbert 5Bifd)of5fi^en) ogl. fieQuien,Oriens Christ. II,

aBiltf^, ftird)!. ©eogr. u. Statifti! I, 177 ff. u. 438 ff.
Die ^atriarc^enoerscic^mffe,

foroo^I ber 9}lele!iten als ber i^opten, finb Iritifc^ beleuchtet buri^ d. ©utf^mib,_ Rl 20

S^riften II, 396 ff. (^ier aucf) eine Hberfid)t über bie Duellen ; bie siemlid) sa^lrei^en

neueren Darftellungen ber ©ef^ic^te ber alea;anbrinifc^en Rirc^e finb oerjeic^net oon

^ergenröt^er, 21. „2lle:Eanbria", ^at^. 5\ir^enlex. I^ 524). Hnter ber arabifd)en $err=

f^a^ f)atten alle G^^riften ferner 5U leiben. Oft roieber^olte oergcbli^e Slufftänbe führten

3u immer roeiter ge^enber Degimierung. Die Säuberung bes SRafriäi (©efc^. b. i^opten, 30

überfe^t k. oon §. 2ßüftenfelb, rei^t nur bis 1260) giebt einen Uberblicf; bie 5lopten

rourben übrigens einigermaßen beoorjugt Dor ben 9]]ele!itcn. Der belanntefte ort^oboie

^atriar^ ber legten 3a^r^unberte mar Ggrillus Sufaris (f. 31. „fiutaris"), ber 1602—21

bort regierte (oon 1621 ab ^atriard) oon Äonftantinopel) . SRit bem 18. 3a^r^unbert

erreichte bas ^atriar^at ben Üiefpuntt. 2Bie es fd)eint, roaren feitbem über ein 3a5r= 35

^unbert lang alle 3n^aber besfelben nur Sitularroürbenträger, fo jroar, ha^ fie oom

^:patriarcf)en oon i^onftantinopel ernannt rourben, auc^ ftänbig in Äonftantinopel lebten.

SRo^ammeb Slli intereffierte fic^ bafür, baß biefe Ser^ältniffe fic^ änberten. Seit ben

Dier^iger 3a^ren biefes 3a^r^unbert5 leben ba^er bie ^atriar(f)en roieber im fianbe

abroelfelnb in 2Ileianbria unb Äairo roo^nenb. 3^re ©emeinbe ift numerifd) fe§r ticin, 40

nac^ Sc^neiber nur 8000 Seelen; fie befaßt rec^tlic^ bloß bic ©riechen, bic juglcic^

äggptif^e Untert^anen finb; roie es mit ber geiftli^en Serforgung ber eingeroanberten

©riechen fte^t, ^aU id) nic^t erfe^en lijnnen. Über feine $erbe ^at ber ^atriarc^ auc^

ein Xeil bürgerlid)er Sefugniffe, befonbers in cioilrec^tlic^en 2Ingelegen^eiten (erbfc^afts=

regulierungen, a)lünbelroefen). Der ^atriarc^ roirb gegenroärtig geroä^lt oon 25ol! unb 45

Älerus ber bciben $auptftäbte; auf bemfelben 9Beg ber 3Ibftimmung aud| nur ift er

absufe^en. 3n unfirf)erer SBeife ift bas S^cr^ältnis jum ötumenifc^en Patriarchen be=

ftimmt. i^ir^enre^tlid^ ift ber Si^ oon 3Ileianbria fo felbftftänbig, roie ber oon Ron-

ftantinopel, praltif^ giebt bie jeroeilige Situation ben 5lusfcf)lag, ob man in Äonftanti=

nopel eine Seftätigung ber 2Ba^l, gelegentli^ gar eine (Ernennung ober bloß ben Segen 50

nact)fuc^t. Konfretes unb anf^einenb suoerläffiges Detail über bie 3uftänbe bei ScJ^neiber.

Der Si^ öon Slleianbria gilt na^ altem ürc^lic^en ©unbfa^ für ben jroeiten im Drient;

fein Sn^aber fü^rt ni^t nur bas ^räbilat jraToidoyjjg, fonbern au^ jtdTraq (hierin

fic^ alfo mit bem ^apfte berü^renb, beffen 2;itcl ber 3lle-Eanbriner geitroeilig überhaupt

imitiert ^at: fo auc| 3. 5B. ben bes „5^necl)ts ber i^necf)te e^rifti" unb bes „Sitars —55
T07ior}]or]r>'jg — G^rifti", f.

meine 5^onfeffions!. S. 115). .^iftorif^ nid)t fieser auf=

geflärt Ift, roie ber Xitel y.onijg t>/? oiy.ovfiEvric:, ben fi^ ber ^atriard) bis in bie

neuere 3eit beilegte, 3U ftanbc gelommen
; f.

über i^n £eQuienII,481, ©utfc^mib 487,

^l). SRcger, 2:f)fi3 1891, 227 u. 232. Der ^atriarc^ übt feine ^errfc^aft m 2Jer=

binbung mit einer Sgnobc, bie aus oier SBifc^öfen mit bem aiZetropolitcntitel gcbilbet m
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tft, nämlich aus ben !Bif(^öfen oon 5it^iopia (bloßer litcl), .Vlairo (cl)emal5 «Ticmp^ts),

3)amiette (roo^in bcr Sit? oon 'ipelufium ocrlegt), "«olettc. 5kc^ ^ergcnröt^er beftünbe

bicjc Orbnung feit 1672, nad) Sd)nciber [eit 1867 (letzteres Datum too^I bas bcr

3ßicber^er[tcnung). ^Ille fonftigcn ägi)ptifc^cn Bistümer f(f)cinen aufgegeben, pr bic

5roeltlidf)en ^Ingelcgen^citen F)at ber 'rpaidarcf) bic beibcn „ort^oboien Kommiffioncn"

{K-KToo.ini) öon ^lleianbria unb ftairo ^ur Seite; i^re Silbung i[t erft neuen Da=

tumsr 3Bie Sc^neiber bemerft ift bem nieberen siemlic^ 5a^Irei(^en i^Ierus jroar m^
allgemein gültigem Äircf)enre(^t bie (£^e oerjtattet, boc^ refrutiere au^ er \\d) faft ganj

au5 ben 9JWn^cn unb bleibe mit 2?orIicbc im ftIo[ter iro^nen. Zio^ ber Älein^eit

10 feiner ©emeinbe oerfügt ber ^atriari^ offenbar über ni(f)t uner^ebli(f)e Ginfünftc (S^neiber

S. 11). Dem ^atiardjcn untcrftellt ift bas grofee (öeorgsflofter in 3IIt=5^airo, bagegen

ni(f)t bas (politif^ 3U 5J[gi)pten gehörige) Äat^arinentlofter auf bem Stnai, bcffen 2Ibt

mit bem 9?ange eines grsbifc^ofs autotep^al ift. llber ben \). ©eorg. bcr eine „gan,?

ctgeptionellc 2Jere^rung" im ganjen Orient, bei ben aRu^ammebanern nic^t locniger

15 als ben Cfiriften, geniest, f.
©utf^mib, Die Sagen Dom \). ©eorg, AI. S^riften III,

173 ff. (berfelbc ift banac^ eine mi)t^ifd)c gigur, le^tlic^ ibcntifc^ mit aiht^ra). Der m
5lle.^anbria aufberoa^rte £eicf)nam bes l}. SJiartus rourbe, roie ^ergenrijt^er enoa^nt,

Einfangs bes 9. 3a^r^unbert5 uon ben 5Benetianern enp^rt.

C. ^rembe 5^ir(^en. 1. 5Irmemer. .^. ©eläer, 2). gegcniuävtigc «eftanb ber armen.

20Äivd)e, aw^:!) 1892, I63ff. , . ,.,..,, , ^ civ x

Da^ bie 5Irmenicr roeit^in in 5\oIonien öcrbreitct fmb, i)t betannt. ^sn iUgqptcn

^aben fic befonbcrs in i^airo unb Sllexanbria blü^enbc ©emeinben, bic in Kairo allein

na^ fiüttfc iDoI)I 5000 Seelen ftarf. Da fic fc^r reid) finb, aud) fd)on oft bie p^ften

Scamten gcftellt ^aben (eine ganjc 9?ci^c oon 5)liniftern feit 9Jlo^ammeb Slli roarcn

"5 ?Irmenier, 3. S. aud[) 9Zubar ^af^a), ^aben fic befonbcrs gut georbnetc 3Bop^ätigIetts=

unb Sd)ulanftaltcn. 3n 5^airo refibiert ein 5Bif(^of, abhängig, foroeit tc^ fe^c, öon bem

•ipatriar^en in 5^onftantinopcI.

2. fiateincr unb linierte. D. «icjer, ^. ^vopaganba, i^re ^:ßrDöinäen u. ifir 9?ecl)t, I

(®öttinqcnl852), 398 ff.; ©i[bevnogI,^crfaffung u. gegenn.iävtigcr53eftanb fämtlidiev Äivdien bee

30 Cvient§, ßanbs^iit 1865, ©.288 ff.
unb fonft; ilje{)ev, ?(.„9tgi)ptcn", .ftot^.tircf)enIeE.,P, 264 ff.;

O. SBevner, S. J. Orbis terranim catholicus s. totius ecclesiae cath. conspectus geogr. et

Statist, gveiburg 1890, © 195 ff. ^ «r r r ^

a) fiatetnifc^cs Matriarchat öon ^Ilc^anbria. Die 5^rcu33ügc loaren ber Einlaß bcr

Äreierung einer römif(t)=!at^oIif(^cn ^kxaxd)k bes Orients. Seither gicbt es auc^ Iatei=

35 nif^c ^atriar^en oon 5llcxanbria. Dicfelben finb lauter Jitularpatriarc^cn geroefen.

33gl über bie im einscinen unfi^cren Umftänbe ber 5^reierung biefcs ^atriardiats (5ut=

fd)mib, Rl S^riftcn II, 520 ff.
(nad^ i^m ift bie Belagerung Damiettes hmä) bte

granfen 1218 bie 3eit berfelbcn). ©egeniDärtig refibiert bcr ^atriar^ in 9?om, loo

nad) 9Ie^er bie 5^ir^c „St. ^aul au^cr^alb bcr aRauern" i^m überroicfen ift. b) Das

40 apoftolif^e 33i!ariat bcr fiateiner (Vicariatus apostolicus Aegypti), gcftiftet, äugleic^

als Delegatio apostolica, 1839, befaßt bie in 5tgi)pten Icbenbcn curopäifd)en 5^at^o=

lücn, befonbcrs bie SRiffionen. („a)Ziffioncn" roerben ftets 3uerft „apoftohfc^cn Mrafeften"

untcrftellt. (£in ^räfett ^at jcbod) als bloßer ^riefter feine Orbinationsfa^igfeit ;
roo

bie a?cr^ältniffe bie regelmäßige 3Bei5c oon ^rieftern im fianbe nötig machen, löirb

45 ein „apoftolifi^er SSüar" ernannt, ber unter bem litcl eines »if^ofs 1. p. bic ga^ig=

feit ber ^rieftcnpci^e l)at unb cücntuell 3uglei(^ als päpftli(^cr „Delegat" m beftimnü

angegebenen ©rensen 9?e(^te über ©emeinben ober au^ Diijcefen übt, bie il)m an fic^

in feiner 93i!arqualität nic^t untcrftellt finb. Der opoftolif^e 23ifar in 3lgt)pten ift

Delegat gegenüber ben unierten 5^optcn 2c.,
f.
unten; er ^at als folc^er33ifitationsrcd)te).

50 'iilaä) 5Re^cr giebt es 12 latcinifd)e ilir^cn, o^nc bic ÄIofter!ir(|en, (3 m 5Ilc.T^anbria,

2 in 5^airo, bic weiteren in ben größeren Stäbten). Die SJZiffion roirb oerfc^cn m
erftcr £inic bur^ reformierte gran3isfancr, bic fc^on feit bem 16.3a^r^unbert im £anbc

finb, (Älöfter in ^Ilcxanbria unb Äairo, oicle Stationen), ferner burc^ £a3ariftcn

(feit 1840 in 5llc-Eanbria) unb ^cfuiten (feit 1879); bancben finb S^ulbrüber, barm=

56 ^crsigc Sc^roeftern (feit 1844) unb anbcrc i^ongregationen (befonbcrs fran3Öfif(^c) roirffam,

n)cld)e ^cnfionate, ^ofpitölcr, 2ßaifenl)äufcr (in Kairo, 5llex., ^ort Saib, 3smailia)

bebicnen. Kird)lid^ untcrftellt ift bem opoftolifc^en 33i!ar, bcr in 5llexanbria refibiert unb

meift ein gransistaner ift, (bcr gegenwärtige ift 3:itularcr3bifd)of oon ^clufium), 1. bic

•i^räfeftur bcr gran3i5taner für Ober=5lgi)ptcn, 2. bic ^räfettur für bas 9hl= Delta, cm

6<) aRiffionsunternc^men bes Seminars 3U figon (flcin unb erft 1884 entertet), 3. bic
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"äRilfion ber (5-ran3i5!anei- in Hntcr=5Igt)pten (bie früher ber custodia terrae sanctae,

b. i). bem ©uarbian bes gransisfancrfloftcrs in 3eni[alem unlerftellt mar unb alfo feinen

be[onberen ^räfeften ^atte).— c) I)ie ^Bistümer ber linierten. Sic befaffen biejcnigen

©emeinben, bie [i^ oon ben orientaIi[^en Äir^en abgesroeigt unb unter bem 33orbe^aIt

ber ^erfömmlid^en Spraye unb Joriri i^res i^ultus bem ^^^apfte in 5Be3ug auf Dogma 5

unb ^Regiment unterroorfen ^aben. Sie gelten als römif(^=!at^oIif(^. 3^nen i[t bejonbcrs

audE) bie l^rieftere^e gc[taltet. 33gl. im allgemeinen meine Äonfeffionsf. I, 245 ff. 3m
einseinen fommen für 5Igi)pten in ^etrad)t: a) Das ^atriar^at ber ©riechen. Dioe-

cesis Alexandrina Melchitarum. SBieber^olt Ratten ort^oboxe Ipatrior^en öon 3IIc3£an=

bria Neigung 3um 5Infd^Iufe an 9?om. Doi^ blieb bie !^a^l ber unierten (Briefen fe^r 10

flein; fie unterfte^en 3ur 3cit bem ipatriari^en oon 2Intio(^ia, ber fie burc^ einen in

.Hairo refibierenbcn 2ße!il (2]i!ar), ber aber 5Bi)d)of i. p. ift, oerfe^en lö^t. Die er=

nennung eines i^atriar^en für fie ift bis auf weiteres öertagt. ß) Das ßrjbistum

ber 2Irmenier, Dioecesis Alexandrina Armenorum, feit längerer !^di unbefe|t. Die
5Ibmini[tration fül)rt ber ^atriar^ oon Gilicien (2Berner S. 148 ; ba3u9Ze§er). y) Das 15

Sistum ber Sgrcr. Sllle 3Irten oon Sgrern finb in Slggpten oertretcn, befonbers feit

ben sroansiger '^a.\)tm, roo 9JIo^ammeb 9IIi bur^ feinen So^n 3bra^im Sgrien fi^

unterroorfen ^atte... 2Bie 9leclus S. 507 I)erDor§ebt, ^aben bie Sgrer bie i^opten in

ben Derf{^iebenen 2Imtern, bie biefc trabitionellerroeife innehatten, befonbers in ber 5ina"3=

üerroaltung, roefentlid) prürfgebrängt, ba fie eine ^ö^ere Silbung ^aben. Soroeit fie 20

G^riften finb, finb fie in 3Igi)pten angebli^ alle uniert. Die Dioecesis Alexandrina
Syrorum ift bem unierten ^atriar(f)at Don 5Intio^ia unterftellt, SBerner S. 164. Unter

htn Sgrern im Iir^Iirf)en Sinne oerfte^t man bie 3ofobiten (fgrifi^en 5lRonop^gfiten).

'^Rehtn i^nen tommen in 9Igi)pten au^ Heine ©emeinben oon unierten 9Zeftorianem

(„d)albäif(^e (I^riftcn") unb ^aroniten oor, bie jebo^ nur £o!aIpriefter ^aben. d) Das 25

apoftolif^e 23i!ariat für bie Gopten, eni^tet 1781 üpn ^ius VI, lange oafant, ©nbc 1895
Don £co XIII. als !optifd)es 'ipatriar^at fonftituiert. Sr ernannte hen foptif^en ^rieftet

SJJafarius, 3ur 3^^^ Sifcfiof oon (£äfarea ^l^ilippi
(f. über btefe Diösefc 5D3crner

S.155) 3um SSerroalter besfelben. 3ugleid^ finb brei Sistümer, Delta, SRittel^ unbOber=
ögQpten fieiert roorben. Die 5^unbe oon ber 5Ibfid)t bes ^apftcs, hk foptifcE)e Rix^t in 30

biefer 3Beife 5U organifieren , mit fi^ bringenb, f|at SRafarius 1895 bas Sanb bereift

unb angebli^ in laum einem S^iertelja^re 4500 ©efu^e um 3lufna^me in bie Iat^o=

Iifd)e Rhö^e feitens feiner „fc^ismatifc^en" Stammesgenoffen erhalten. 9Jtit einer Wj--

orbnung oon 40 Kopten tonnte er in 5Rom erf^einen, 100 aisbann bie „2Bieberauf=

ric^tung ber fat^. fopt. ^ierarc^ie" oollsogen ift (ftöIn.33olf53eitg. 1895, $Rr. 846, 10. Des.) 35

Die3a^I i'cr unierten Gopten roirb oon 2Berner auf 12—13000 beregnet (in Kairo 3000).

3IIs eine S^rift, bie infonber^eit ber 9Iiiffion unter ben Kopten gilt, !am mir 3u©cfi^t:
L'eglise copte, sa fei d'aujourd'hui comparee avec la foi de ses peres par
Georges Macaire, pretre copte catholique, Kairo 1893 (t^eologif^ gänsli^ roertlos,

aber intereffant, roeil öon einem eingeborenen ^Jriefter oerfa^t; bie 3ßfuiten leiten ein 10

fpptif^es ^riefterfeminar). — SBerner nimmt als ©efamtja^I aller „Kat^olücn" in

Slggpten ftar! 80000 an; bas roürbe nac^ bem Genfus oon 1882 roo^I um ein 2)tertel

5U ^0^ gegriffen fein unb ftimmt auä) gegenwärtig fc^toerlic^ ju.

3. ^roteftanten. gortlaufenbe gelegentliche 9JlitteiIungen in 9ieuefte Stac^rii^ten auö
b. Sliorgenlanb (feit 1856), gegentüärtig l)erau§geg. imn (J. |)Offntann, 33erliu, 2S. (Sc^ulje) 45

unb jetDeiI§ in ben ^rotofoUen ber 3flf)^eöi'ei-"f'it"mlungen ber S^iafpora^Äonferens (9tuboI«=

ftabt, 9JZülIer)cf)e 5Bud)f)anblung; bie Sonferens 6eitef)t feit 1882); |). öunbert, 2). eoang.

^Jifficm, if}re Öänber, 33ölfer u. 5(rbeiten, 3.^3(uf(., Kairo 1894, @.177,fi. ; (Sinäelntitteilungen

befonbers in ben englifd)en unb anterifanifc^en ^IDiiffionSjeitfc^riften. Überfidjt über bie Ü5e*

fd)id)te ber roid)tigften Öemeinben bei Süttfe, II, 408 ff. 50

95ertreten ift a) bie anglifanifi^e Kirche mit ©ottes^äufern in STIeianbria unb
Kairo, Setfälen in $ort Saib, Sues, 3smailia. SJio^ammeb 5IIi roar ben Knglänbern,
ben ^auptgcgnern feiner Seftrebungen, fe^r feinbli(^ gefinnt, ^ingegen förberte er bie

granjofen. Sein sroeiter 9la(^foIger SIbbas I. mar ben (gnglänbern me^r gugeneigt.

So tonnten biefe Einfangs ber fünfziger 3ö^rß.. in Sllexonbria bereits eine ©emeinbe 55

fonftituieren, bie ältefte proteftantifc^e ©emeinbe 5iggptens. Diejenige 3U Kairo, roo oiel

roeniger gnglänber leben, fam langfamer 3U ftanbe
;

fie roar, als fiüttfe fc^rieb, no^ ni^t
in gefi^ertem Seftanbe. b) S(^ottif^e ^resbgterianer. Sefi^en feit 18117 eine Kird^c

in ^lie-eabrina. c) Deutf^^eoangelifc^e Kir^e. Sie ift bur^ eine ©emeinbe suSIIeian^:
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bria unb 311 Äairo ocrtretcn. T)ie cr|tcrc beftc^t feit 1857 unb \)at [cit 1866 eine

eigene Äirc^e. 3ntere|fant i[t, ba^ 5Ro^ammeb 5lli ben (fat^oIi[^en) ^ransofen, ^Ibbasl.

ben Gnglänbern, Saib ben I)eut[^en bcn Oorunb unb Soben für i^re ©emetnbebauten

in ^llcianbria gcfd)enft \)at, bie Deutfö)en erhielten aud) oon Saib unb Ssmail beträ^t--

5 li^c ©elbgefd)en!e. t)ie (Semeinbe ju i^airo entoidfelte fi^ f(f)tDieriger, junä^ft im

engen 5Inf(^Iuö an bie oon ber (£^rifd)ona eiTi(^tete SRiffionsfiation ; crft nacfibem legiere

aufgehoben toar, gelang es i^r in ber 3n)ang5lage jid) befinitio ju fonftituieren, 1872.

S^on 1869 ^attc fie i^ren Äir^enbau begonnen, Aronprins ^nebrid) 9Bil^clm oon

^^Jreu^en, bamals aus 31nla^ ber geierli^feitcn, mit benen ber Suejfanal eröffnet rourbe,

10 in 5^airo anroefenb, legte ben (<jrunbftcin. Seibe beutf^c eoangelifc^en ©emcinbcn

unterftc^en bem Oberfir^enrat in Serlin unb gelten als angeglicbert an bie prcu^if^c

fianbesür^e, beren fie^re unb fiiturgic au^ für fie ma^gcbenb ift. I)er Oberfir^cnrat

fenbet bie (5eiftlid)en, bie nac^ 5—ejä^rigcr Ipttgfeit ein Pfarramt in ber §icimat

erhalten. (£r geiöä^rt aud^ toiberrufUc^ einen Seitrag ju ben Soften ber ©emeinbcn.

15 3n 5IIeianbria amtierten feit 1857 bie "ipfarrer Sior, fiüttfe, 0. Üippelsfirc^, Sd^Iii^t,

Mngemann, gegenroärtig S^reder; in i^airo feit 1872: ^Irautoetter, ©räber, 58oit,

^egenroärtig 3ßebemann. I)ie beutf(^=eDangeIif(^en (Semeinben umfäffen aud) alle bie=

icnigen ^roteftanten, bie ni^t cnglifd)er 3^^^^ fi"^ ö^o befonbcrs bie S^roeijcr unb

??icberlänber, aud^ bie granjofen. t)a bie ni^tbcutfc^en ©lieber bur^roeg ber fran=

20 söfifc^en Sprache mächtig finb, ift bas gransöfifc^e in bemfclbcn Umfang loie bas Deutf^e

im amtli(^cn Sraud)e, Soroo^l in ^llexanbria als in 5^airo ^aben bie ©emcinben

eine Sd^ulc unb ein ^ofpital. Das le^tere ift an beiben Orten oon Äaifersroert^er

Diafoniffen ocrforgt; aus bem 3a^re5beri^t bes „§ofpital 5ßictoria" in i^airo für 1893

(bas 10. ^ai}x bes Sefte^ens) entnehme xä) folgenbe ^Rotijen: gepflegt lourbcn 321
25 SRönncr, 100 grauen, 36 Äinber, baoon 121 $roteftanten, 101 römif^e 5^at^oli!en,

70 5Inge^örige griec^if^er i^ir^cn, 73 5Ru^ammebaner, 39 Ssraeliten, 32 5Irmenier,

21 Gopten, ober: 100 5igi)pter, 72 Gnglänber unb SHaltefer, 69 ©rieben, 46 Deutfd)e,

31 5Irmcnicr, 26 Öfterrei(^er, 25 Staliener, 20 gransofen, 17 Sc^roeijer, 10 Üürlen,

8 Serberiner, 5 §oIIänber, 5 9?uffen, 5 Sgrier, 4 Spanier, 2 ^Belgier, 2 Dänen,
30 2 9Imeri!aner, 2 5IIbanefen, 2 5Ibeffinier, 2 ^erfer, 1 Sd)roebe, 1 ^Bulgare. So bunt

biefe 5Rei^c oon 91ationalitätcn ift, ift aui^ biejenige ber Äinber, bie bie Schulen be=

fud)en. — Die SKiffionen anlangenb, fo ^at man ]\ä) oonoiegenb an bie 5^opten ge=

roanbt. 3m oorigcn 3a^r^unbert (1752—83) roaren eine Slnsa^I ^erren^utcr Srüber

t^ätig, in unferem, feit 1861, bie „'»jSilgermiffion auf St. E^rif^ona" (Safel), bie jebo^

35 ie^t ebenfo surüdgetrcten ift, roie \ä)on oor^er eine anglifanifd^e 9Jiiffion. Die Präger

ber Äoptenmiffion finb gcgentoärtig bie unierten ^resbgteriancr 9Iorb=5Imerifas. Diefe

begannen 1854 ii}xt Erziehungsarbeit in 5^airo, erhielten 1861 oon Saib ^af(^a roert=

DoIIe (5ebäuli(^!eiten unb oon bem inbifc^en '!J3rin3en Dalip Sing (f 1893), ber feit

1864 mit einer !optif(^en fie^rerin ber ailiffionsf^ulc ju 5lairo oer^eiratet mar, gro^e

40 ®elbgefc^en!e (im ganzen 340000 SRar!). Sie befi^en §auptftationen in ^leianbrio

(mit fe^r t^ätiger treffe unb SBui^^anblung), Äairo (mit t^eologif^em Seminar), Siut

(mit £e^rerfd)ule) unb fünf roeitcren Orten, bancben 144 5Iu§enftationen. 5ln i^rer

Wtt\)o'bt ift d)arafteriftif(^, ha^ fie \\^ befonbers bie ©emeinbebilbung angelegen fein

laffen, toä^renb bie früf)cren SRiffionen oorroiegenb auf bie ©eroinnung unb görberung

45 einjelner Seelen gerietet gciöcfen. Sie ^aben bereits 30 organifiertc ©emeinben ju ftanbe

gebrad^t. Sic zählen 13 orbinierte 9Jliffionare, 14 eingeborene ©eiftli^e, 3571 5^om=

munüanten, 110 Si^ulen mit 6763 Sd^ülern (barunter 984 9Ru^ammebancr). Se^r

fegensreid) ift bie Si^riftenöerbreitung, burd^ toeli^e eine ^offnungsöollc iBeroegung au^
unter ben an i^rer Äir^e no^ ^angenben Gopten ^croorgerufen ift. — Die 9Jiiffion

50 unter ben SRu^ammebanern ift no(^ in fleinen 5Infängen; in 5^airo ^at SKi^ 9Kart)

SB^atelt) 1861 eine Sd)ule für 9JIosIem=anäb^en errichtet, bie guten Seftanb ^at unb

an bie fic^ einige roeitere Unternehmungen angcfc^Ioffen l^aben. So ^at fi(^ bie angli=

fanifd)e Church Missionary Society (C. M. S.) feit 1882, unb energifd^er feit 1889,

toieber bem fianbc 3ugeroenbet, je^t ben aRu^ammebanern. Seit 1892 roirft au^ bie

55 North African Mission in Slleianbria mit mti 9Jliffionaren unb 3iDei aUiffionarinnen.

^. tottcnbuft^.

Sllfrcb b. © r. Asserius Menevensis Annales rerum gestarum Aelfredi magni regis,

rec. F. Wise, Djf. 1722; Gjäerpte MG SS XIII, 6. 120 ff.; ügt. Sörig^t, Some historical

doubts relating to the biographer Asser, 1842; gegen if)n Sappenbevg in bev ®g?( 1852,
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unb $auli tu bcm cjictd) ju nennenben Sei!; SapVcndcvg, @efc^td)te won (Snglanb,

1. ä3b, Hamburg 1834, S. 31U ff. ; Sintelmann, @efd)i(i)te bcr 'iJlngelfadjfen, Öevlin 1884,

@. 142 ff.; ^:pauU, Äbntg ?(Ifreb unb feine ©teKe in bev ®efc^id)te ©nglanbä, 33evlin 1851;

23eiB, ®efd)icf)te 'Jüfveb^S b. ®v., ©cI)afft)ouien 1852; ®reen, ©efd)trf)te be§ englifc^en 58oI!§,

überf. üon tird)nev, ißerl. 1889 1. Sb, 6. 56 ff.; (Sbevt, ®efd)ic^te ber Sitteratur be§ SRittel* 5

alters, 3. Sb, Seips. 1887, ©. 241 ff.; SBütcfev, ©runbriB jur ®ef^i*te ber angelfä^f. 2it=

teratur, Seipsig 1885, @. 387 ff.

3IIfreb ber ©rofec, Äönig Don (gnglanb 871—901, mar 849 ju 2Bantagc in Serf=

f^irc geboren, ein (£n!el bes roejtfä^fifc^en ^lönigs (Ecgberl^t, ber bie öielen üeinen

Sa^fenretd^e unter feiner Ober^errli^feit öereinigt ^atte, unb ber jüngfte Sol^n bes 10

5lönig5 ^t^elroulf unb ber eblen frommen Osbur^. Die eitern toollten, fo roirb er=

jä^It, bem fd)önen liebensroürbigen 5^naben bie Äronc äuroenben unb fanbten i^n, bamit

er ben Segen ber pöpftlid^en Salbung empfange, [^on 853 nad^ 9?om; eben ba^in

fam er roieber na^ 5iDei 3o|^cn in ^Begleitung feines SSaters, unb es ift roo^I bentbar,

ba^ ber ^o^begabte Änabe bort mächtige unb bleibenbe ßinbrürfe empfing, grcilid) fiir 15

feine geiftige ^lusbilbung fonnte in ber ^eimat, U)o fi^ ni(^t einmal ein fie^rer für

Untcrri^t im Sateinifc^en finben lie^, fo gut loie nichts gefc^e^en. 9iur feine ÜJiutter

na^m fi^ feiner treuli(| an unb lehrte i^n alte fäc^fif^e fiieber unb in feinem jroölften

3a^re aud) bas fiefen, (£r mu^te bie Sia^^olung bes SBerfäumten unb bie SBefriebi=

gung feines großen SBiffensburftes auf bie reiferen ^a\)u üerf(I)ieben. Snsroif^en gab 20

er fid) in feiner 3ugenb allerlei ritterli^en Übungen ^in. 5llfreb ^atte fid) bur(^ feine

^ol^en ©oben, feinen DortreffIi(^en d^arafter unb bur^ feine in man^er Sd)Ia^t be=

roä^rte glönjenbe 2apfcrfeit bie Setounberung unb fiiebe feines 35oIfes f^on oöllig

gefi^ert, als er, !aum 22 jährig, feinen 3 älteren 5Brübern auf bem X^rone folgte, ©s
loar eine ^dt ber fc^roerften ^eimfud)ung unb tiefften I)emütigung. S(^on 40 ^af)xt 25

lang Ratten bie feeräuberif(^en Dänen bas Sa^fenreic^ bebrängt. 3mmer tiefer brangen

fie in bas £anb, fengenb unb.raubenb, unb es fehlte nid)t oiel, ba^ fie bie Obergeroalt

über Gnglanb an fid^ riffen. Sllfreb mu^te einmal, oerlaffcn oon feinem 33olf, mit iDeni=

gen ßblen unb Dienftmannen mehrere SBintermonate in ben 9JIarf^en unb SBälbern

Don Somerfet 5ubringen. SRur ber unerf^ütterli^e S[Rut im tiefften Unglüd unb bie 30

3ä^e 5Be^arrIi(^feit biefes §clben!önigs ^at bamals ßnglanb oom gänjli^en Untergang

gerettet, unb er ^at es n)o|l oerbient, halß i^m fein 93olf bie glänjenbfte Stellung in

ber 9?ei^e feiner 5li3nige antoies. Denn ni^t blo^ ein 9ietter, fonbern im ooUften

Sinne ein 5Bater bes 33aterlanbes wax er, in roel(^em, roie ©ibbon fagt, bie Üugcnben

bes 2lntonin, bie ©ele^rfamfeit unb Xapferfeit Gäfars unb ber gefe^gebenbe ©eift bes 35

figlurg oereint glänsten.

2lls es i^m burd) htn ^rieben oon 2Bebmore 878 gelungen roar, bie '^mtt auf

bas
f. g. Danelato (b. f). auf Sflort^umbrien, Oftanglien unb einen Seil oon 9Jiercia)

3u befd)rän!en, begann er nid)t blo^ burd) fefte ©rünbungen bas fianb beffer ju fd)ü^en,

nic^t blofe Orbnung unb 2Bo^Iftanb im fianbe ^erjuftellen, fonbern aü6) bie geiftli^cn 40

unb iDiffenf(|aftU^en 3lnftalten, bie früher ^ier in fo ^o^er Slüte geftanben Ratten, ge=

roifferma^en neu 5U fc^affen. Die ganje 23erfaffung bes 5Rei^es erhielt eine neue, ob=

roo^I auf ben alten ^iftorifd^en (Örunblagen ru^enbe Siegelung (ogl. Leges Aelfredi bei

2^orpe, Ancient Laws and Instituts of England 1840, S. 20—44 unb beiS^mib,
Die ©efe^e ber ^tngelfac^fen, 2. 3IufI., £p3. 1858, S. 58 ff.). 9loc^ einmal im 3. 893 45

erneuerte fi^ ber Äampf mit ben Dänen. bis 896 unb erft bie legten 'i^a.lji^ bis gu

feinem 2obe, am 28. Oft. 901, tonnte ^llfreb bie grüd)te
..
feines großen unb reii^en

Strebens in grieben genießen. Ss roar ein ©lud, ha.^ Sllfreb felbft noc^ in feiner

3ugenb einen (Sinbrud erhalten ^atte bes geiftigen $Heid)tum6, ber in früheren 3eiten

bei ttn 3lngelfad)fen in Äird)e unb S(^ulc gepflegt roarb, unb 'üa^ er ein SRann roar 50

empfänglid)en ©eiftes für biefc ^enli^e Silbung, bie i^m nun als 33orbiIb oorfd^roebte

unb i^n reiste, feine SÖla^t unb feinen ©eift anjuroenben, um auc^ na^ ber Seite bes

geiftigen fiebens feine 51ngelfa(^fen roieber auf eine ^ö^ere Stufe 3U ^thzn, als auf

rDeId)er fie ber lange, graufame i^ampf sule^t gelaffen ^atte. SBeis^eit unb ®ele^rfam=

feit, aber beibe im £id)te bes G^riftentums
,

fu^te 5ilfreb felbft fein fieben lang. Da 55

bie Kenntnis ber flaffifd)en Sprayen unb 5Büd)er in Gnglanb feiten geioorben roar,

forgte er nid^t nur in biefer §infid)t für ßrfa^, 30g gclef)rtc SQiänner, roie ©rimbalb

oon St. Omer, ^o^anms, ben 9lltfad)fen aus (£oroei (?) unb ben 2Balifer 3lffer,

feinen 33iograp^en, nad) (£nglanb unb an feinen §»of unb belol)nte fie in roürbiger

2Beife, fonbern er fuc^te aud) burd) Überfet(ungen, bie er 3um 2:eil felbft ^erftcllte, bie eo

fiuft ferner 2lngelfad)fen an ben Stubien neu 3U beleben. Unter ben oon i^m über=
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festen laleinifc^en ^Berten nimmt bic crftc Stelle ein bic Überfctjung bcs 3Berfe5 De
consolatione philosophiae oon 5BoetI)tU5, bie jebo^ in einseinen Partien \ef)x [elbft=

jtänbig öon ifim ausgeführt roarb, fo bafj l)ie unb ba an bie Stelle bes Originalte.^te5

bie eigne 5trbeit bes Königs tritt. X^iefc Ül)crfet3ung ijt herausgegeben Don Corbale,

5 King Alfreds anglosaxon version of Boethius de consolatione philosophiae,

fionbon 1829. 8 unb üon^^oi, fionbon 1864. ©in jroeites 5ßerf, roeldies er überfe^te,

u)ar bes Orofius ®efd)id)tsbu^ ; auc^ biefes Su^ ift in ber Hberfe^ung frei be^anbelt

;

einseines ^at er baraus ausgclaffen, anberes ^injugefe^t, — unter ben Sufä^^n ift ber

roic^tigftc eine geograp]^if^=et^nograp^i[cl)c Hberfi(|t I)eutf^lanb5 unb ber angrenjenben

10 Slaoenlönber unb fobann bie ^ieifeberi^te sroeier norbif^er Seefahrer , beren einer

O^t^erc ^ie^ unb ein 'iliormanne roar, ber anbere 9Bulfftän — biefe Seri^te besiegen

fi^ befonbers auf bie geograp^if^en unb et^nograp^if^en 33erpltni[fe Scanbinaöiens

unb ber Oftfeelänber. (Eine Slusgabe biefer Überfettung \)at Dr. ^osroort^, 'i^rofeffor

ber anglofäd)fif(^en Sprache in Oxforb 1859 oeranftaltet, eine groeite Stoeet, fionbon

15 1883; ogl. Shilling, König ^Ülfrebs angelf. Bearbeitung bes Orojius, $alle 1886 (über

bic geograp^if4=et^nograp^i[(^en 3ufä^e ^Ilfrebs ogl. ben erften Sanb bes: Samlede
tildels forhen utrykte afhandlinger of R. K. .Rask, Kiöbenhavn 1834). 3)a=

gegen roirb ^Ilfreb mit Hnred^t bie angelfädifif^e ilberfe^ung ber 5^ird)engef^i(^te ber

2lngeln oon ^tha jugefctirieben, in ber fi^ nid)t 3^fä^ß, roo^l aber 5lb!ür5ungen unb
20 3luslaf[ungen finbcn ;

fie ift sugleid^ mit bem lateinifd^en Xtxk oon Smit^ ^erau5=

gegeben, Historia eccles. gentis Anglorum auctore Beda, Cantabrig. 1722 foL,

beffer oon 'Xi). SRiller, The old enghsh version of Bede's ecclesiastical history,

fionbon 1890. SBic^tiger Jür uns finb bie Hberfe^ungen unb Bearbeitungen eigentli^

tl)eologi[d^cr 2Ber!e burrf) 'iÜlfreb, unter benen bie er[te Stelle einnimmt ber liber pa-

25 storalis curae bes ^apftes (Tregor I., roelc^er l^opft ja bie 5Be!el)rung ber 2Ingel=

fa^fen jum G^riftentume einleitete. Diefes feine unb für bie i^ir^e roo^lbere^nete

iBuc^ follte ben ©cift bes angelfä^fii^en Klerus neu beleben ; er überfanbte ein £xem=

p]ar ber 5Irbeit an jeben feiner Sifd)öfe. X)iefe in fprac^li^er §infirf)t i)öd)\i roic^tigc

Überfc^ung ift in bem boppclten ^eite ber älteften Gobices (Gotton unb §atton) mit

30 tü^tigcn 9loten unb englif^er Hberfe^ung oon p. Sroeet 1872 für bie Early English

Text Society herausgegeben roorben. X)te Dialoge bes ^^apftes ©regor überfe^te 511=

freb ni^t felbft, fonbern lie^ fie oon aßerfrit^, $BiJ(f)of öon 9ßorcefter, unter feiner 5Iuf=

fic^t übcrfe^en; ogl. Krebs in 5Inglia II, S. 65 ff. unb III, S. 70 ff.
Dagegen finb

bie Soliloquien bes ^l. 3luguftin [oroie bie Sammlung oon Siltenfprüi^cn unb bie

35 Bearbeitung oon ^Ifops..gabeln aus fpäterer 3eit. 'iBil^elm oon 9JZalmesburi) ^at au^
noc^ bie yiaä)x\ä)i, ha^ ^Ilfreb angefangen ^aht, bie ^folmen ju überfe^en. S^roerli^

gehören aber oon hzn angelfäd)fi[^en 'ißfalmen, bie loir \)ah^n unb roel^e B. 2^orpe

1835 na^ einem ^arifer 3Jianuffript in Oiforb Verausgab, irgenbmelc^e bem großen

Könige an.

40 Sßä^renb Sllfrebs ^Regierung roarb, na^bem bie öon ben 9Jormannen gebrad)te 9lot

nur ein loenig befeitigt mar, ber leb^aftefte Berfe^r mit 9?om unterhalten. Die oon

ben 9lormannen jerftörten Kird^en unb Klöfter rourben allmä^li^ aufgebaut unb l)er=

geftellt; neue Klöfter rourben in 9It^clneg unb 2ßind)efter gegrünbet; bem 2Rangel an

Büd)ern roarb nad^ Kräften abgeholfen, freili^ man^es ^errli^e unb unerfe^li(^e mag
45 bennoc^ in bem früheren Sturme für immer untergegangen fein. 6. ®d)öU.

Sllfric. Srig^t, Biographia Britanica literaria. Anglo-Saxon per. London 1842,

e. 480 ff.; Sietvid) in b. 3t)2t) 1855, ®. 487 ff. unb 1856, ©.163 ff.; (Sbevt, ®efcl)icf)tc ber

üitteratur beö «t2t. 3. 33b £pa. 1887, @. 509 ff.; 'Jöülcfer, ©ruubrifj jur 6)efcl)icl)te ber

angelfödjfiic^en Sitteratuv, 53p,v 1885, 6. 452 ff.

50 Gs gab in ber angelfäd)fif(^en Kiri^e au^er anberen glei^namigen ^ö^eren unb

nicberen ®eiftli(f)en, bie ^ier übergangen roerben fönnen, sroei Prälaten biefes SZamens

:

Silfric, Grsbijc^of oon Ganterburg (996—1006) unb tlfric, Grsbifdiof oon "Dorf (1023

bis 1051). Der erfterc beftieg a^t Sa^re nac^ Dunftans 2obc ben Grjftu^l. Dunftan

^atte bas römif^c Kir^enmefen in feiner ^eimat fefter 3u begrünben unb ben angel=

55 fä^fif^en Klerus, ber fi^ roeber bem Gölibat, nod) überhaupt ber ftrengen 3"^* fügen

roollte, bur^ bie Benebittiner, roel^c balb ber Jerrf^enbe Drben in Gnglanb rourben,

5u erfe^en oerfud)t. 5n feine gufeftapfen trat Sllfric, ber ^o^es 2lnfe^en genofe, 3umal

in 3ßiten, loo bur^ bie Ginfälle ber Dänen bas fianb ferner ^eimgefuc^t rourbe, unb

bie fieitung ber Kir^e nac^ innen unb au^en einer fixeren §anb beburfte. (5an3
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anberer ?lrt joU "ijnfrtc, Gr5bt[(^of Don ^)or!, geroefen fein, öon bcm Sßil^elm öon

SJtalmesburi) berietet, ba^ auf feine 9tufforberung §arbicanut bcn fici^nam feines

^rubers §aroIb \)aht aus bem Sarg nehmen unb enthaupten laffen (II, 188, S. 320

ed. Hardy). Das gleii^jeitige unb guoerläffige Saxon. Chronicle roei^ nichts baöon

fonbern bemerft bei feinem !Iobe, er fei a very pious man and wise getoefen (ju 5

1052 Mon. hist. Brit. S. 445).

Ob einer Don biefen jroei Grjbifcfiöfen, unb meiner öon i^nen ibentifd^ fei mit

bem gelehrten Senebiftiner ^ilfric (©ramnmticus), ift eine f(^tDer 3U löfenbe Steige.

2Bas roir fi(f)eres über biefen roiffen, finb einige 9floti5en in ben 35onDorten feiner

Schriften. I)arna(^ loar er ein S^üler unb greunb bes Slt^elroolb, 9lbtes in 2lbing= 10

bon, ber ein S^ertrauter Dunftans toar unb na^^er Sifd)of üon SBin^efter iDurbe

(c.963). 23on beffen 9kd^folger, Sifc^of Sllfea^ (984—1006) rourbe er 3ur3eit bes Äönig

^it^elreb in bas neugegrünbete yilofter Gerne! in Dorfetf^ire gefanbt, ido er c. 990 feine

^omilien f^rieb, bie er bem (£r3bif(f)of Sigeric (990—94) bebicierte. (Er nennt fid^ in

ber 33onebe „5Rönd) unb 93Ze^priefter" , aber in feiner ©rammati! foroie in ber auf 15

Sefe^I bes erjbifd^of SBulfftan oon '^oxl (1002—23) gefc^riebenen ^aftoralepiftel nennt

er fi^ 5Ibt (nämlid^ Don Ggnsfiam).

ßs ift nid)t unmögli^, ba§ 9ilfric oon 3lt^eItDoIb naä) Sßin^efter gebogen rourbe,

aber unoerlrägli^ mit feinen eigenen eingaben foroie mit bem oben über 5J[lfea^ 9cfag=

ten, ba^ er bas bortige Sistum übernahm, als 990 Sigeric (£r3b{f(i)of rourbe, unb 20

ebenfo, ba^ er 969 5Ibt in ©laftonburg rourbe, roä^renb er boc^ 20 ^a^xe: fpöter nur

Wönd) unb 5Re^priefter roar. (£s tonnte fein, ha\^ er feine SIbtei ßgns^am na^ fur3er

3eit mit bem Grsftu^I Ganterburi) i3cttaufd)te, allein bann müfete bie obengenannte ^^a=

ftoralepiftel, beren (£(f)t^eit no(^ niemanb be3rocifelt f}at, eine gälf^ung fein. Da^ ber

(grsbif^of in ber 9Ba^Iurfunbe als Wönä) oon 5tbingbon besei^net roirb, roä^renb 211= 25

fric ©rammaticus bamals 2Ibt oon (Sgns^am roar, ift au^ ni^t 3U überfe^en. "^an
l)ai aus biefen ©rünben es für t^unlid[)er gehalten, ben ©rammatifer mit bem £r3bif(^of

Don 'J)or! 3U ibentifi3ieren ; roogegen aber 3U bebenfen ift, ba^.biefer 1051 ftarb, unb

ber (Srammatüer üor 962 in Slbingbon geroefen fein mu^, ba 'Jlt^elroolb, fein fie^rer, in

biefem 3^^^^ bas i^Iofter mit Sßin^efter öertaufrf)te. 30

2Bie bem nun aurf) fei; mit ober o^ne bie er3bif^öfli^e SBürbe ift ber gelehrte $Bene=

biftiner 5ilfric eine !^mt>e: ber angclfä^fif^en ^ir^e geroefen, nic^t nur fofern er bas

oon Dunftan begonnene 9Ber! ber Hebung unb (£r3ie^ung bes geiftlid^en Stanbes eifrigft

förberte, fonbern auc^.für bie ^riftli^e Silbung bes 5BoI!es unb bie Pflege ber fä(^fi=

fd^cn Spraye tmä) Überfe^ungen unb Schriften Sorge trug. Seine lateinifd^ = [ä^fifd^e 33

©rammatif mit ©loffar unb 5\oIIoquium, vodä) le^teres in ber 800 Zal)x<i fpöter belieb=

ten §amiItonfd^en SRet^obe oerfa^t unb nadEi^er oon feinem S^üler 3tlfric Sata Der=

me^rt roorben ift — fte^en in ber angelfö^fifc^en 3cit als einsig in i^rcr 2lrt ha

(©ramm. u. ©loffar, ^erausgegeb. oon 3^i^Q» ^Berlin 1880; bas Kolloquium bei

2Brig^t, Anglo-saxon and old english Vocabularies, 2. 9IufI. d. SBüIcfer, 1. Sb ^0

S. 89 ff.). 3Bie biefe S^ulbü^er für bie 3a^Irei(^en Älofterfc^ulcn oon großer 2Bi(^tig=

feit roaren, fo, unb no^ oiel me^r feine §omiIien ober Sermones Catholici für bie

^riefter unb bas ganse 33oI!. (Die 3roei erften 5Bü^er in The Homilies of the anglo-

saxon church. The first part, containing the Sermones catholici or homilies

of Aelfric. By Thorpe. 2 5Bbe, fionbon 1844
f.,

bas britte Suc^ unter bem Xitel 45

Aelfric's Lives of Saints ed. by Skeat, fionbon 1881). Gs finb freie Übcr=

fe^ungen oon ^omilien für alle Sonn= unb geiertage, ausgeroö^It aus ^ierongmus,

Seba, ©regor, Smaragbus, §at)mo. ©r fei, fagt er, bei feiner 23erfe^ung naä) ©cmel
auf ben ©ebanlen gefommen, biefe §omilien ins Söc^fifc^e 3U überfe^en, ha in anbem
5Büd)ern fo oielc bebauerli(f)e Irrtümer fid) finben, ba^__ bie £eute bie eDangelif^e.fie^re ^0

(tha godspellican lare) ni(^t ^aben, aujger in hm Überfe^ungen bes 5lönigs 3llfreb.

Diefe ^omilien nun finb ni^t nur ein Spiegel ber fie^re, bie er feiner 3cit oor^alten

roill, fonbern au^ ein reines 9[Rufter ber frönen fö^fif^en 5Rutterfpra^e unb baburd^

allein f^on oon ^ö^fter 5Bebeutung. 213ie 5lönig ^Ufreb ber ^Begrünber, fo ift "älfric

ber größte görberer ber fä^fif^en ^rofa geroefen. 5Iu(^ ben §eptatcu^, bas Sud) s»

©ft^er unb roa^rfc^einlid) au^ §iob ^at er überfe^t (gebrucft bei ©rein, SBibliot^e! ber

angelfä^f. ^rofa, 1.58b, Mel 1872, bas »u^ ©ft^er in ber 2Inglia 9. Sb, S.25ff.).
gerner f^rieb er 51b^anblungen über einselne 3;eile bes,.eilten unb 9ieuen ieftamentes

(de vetere et novo testamento bei ©rein a. a. O. Überfe^ung oon 5Ilcuins Inter-

rogationes Sigewulfi in ber 5lnglia, 6. Sb, S. 425
ff. unb 7. «b, S. 1 ff.).

«"
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^llfrics anbete Sd)riftcn finb: eine '^Bearbeitung oon ^Bebas S^rift de tempori-

bus, ferner Excerpta ex libro Aethehvoldi: de Consuetudine Monachorum ; Ca-
nones Ecclesiastici, bcm Sifd^of 9Bulffine oon S^erborne getoibmet unb Epistola

Pastoralis auf 9ßunf^ bes er5bifcf)of5 SBulfftan oerfa^t (beibe bei Thorpe, Ancient

5 laws . . . of England , 184Ü, S. 441 ff. unb 452 ff.). 3Iu5 bem ^BortDort 3U

ben Canones gel)t ^eroor, roel^ bebeutenbe Stellung ^Ülfric in ber Äir(f)c feiner 3eit

eingenommen ^at. Obroo^l als humilis frater tritt er bem Sifc^of mit einer 3lutori=

tat gegenüber, als loären bie 5RoIIen üertauf^t. (£r ermahnt i^n, feinem Älerus bic

Canones ein5ufc^ärfen, bamit er ni^t mit i^m ju ©runbe ge^e, töenn er als ftummer

10 §unb erfc^eine.

I)em 9tamen bicfes großen 'iUlanncs ift bur^ bie Stiftung ber Aelt'ric Society

1842..ein Denfmal gefegt "roorben, bie \i6) bie Verausgabe ber alten fäc^fifc^en Schriften

Don "älfric unb anberen 3ur '*2Iufgabe ma^t. gür fie' ^at Senf. 3;^orpe feine üortreff=

\i6)t Slusgabe ber ^omilien öeranftaltet. 6. Se^ocU.

15 ^Itcftc i« ber .^ird)c
f.

'!|3re5bi)ter.

Siltcftc in Ssrael. (Seefemaun, bie ^iüieften im 5Üten 2'eftament, 2)iff., Sei^ä. 1895;

«Benjinger, §ebv. Slvdiäolügie, 3-reib. 1894, § 41—43; § 45; Tiowad, .^cbr. ^Jlrc^äologte,

1. S3b, greib. 1894, ©. ;iuO ff.,
320 ff.; Sd)iirer, ©efd). beö jüb. 3>ülte§ im Zeitalter Sefu

etirifti, 2. %., Seipäig 1886, ©. 132 ff.

20 Sis 5ur (Srri^tung bes Äiinigtums ftanben bie Ssraeliten auf berjenigen Stufe

ftaatli^er Örganifation, bie man mit bem Flamen Stammnerfaffung beseid^net. ^vl ben

c^arüfteriftif(^en aUerfmalen berfelben gehört bie öolle Selbftftänbigteit ber einseinen Üeile

bes Stammes, roie ber einjelnen Snbioibuen. 3Scin einer ^Regierung fann nid)t bic

9?ebe fein. I)er Sc[)e(^ eines Stammes ober fiagcrs bei ben 5Irabern 5. S. ^at feiner=

25 lei gefc^li(^e Stutorität. Sein 9tec^t i|t, ben Stamm im 5^rieg ansufü^ren, im grieben

ben fiagerort 3U beftimmen unb bgl.; aber er fann ni^t befehlen, fonbern nur raten

unb nichts roi^tiges anorbnen, o^ne bie angefe^enen SRänner bes Sägers 3U befragen.

'änä) als 9^i^ter ^at er nur moralif^en Sinflu^, aber feine SRac^t, feinen Sprud)

bur^sufe^en ober jemanb 5U ftrafen. 5n äjnlic^er Stellung ^aben toir uns bie
2';~"

30 3U benfen, roel^e in ber ©rjä^lung bes SBüftensugs bei E (feltener D, gar nid)t bei

J unb P) genannt roerben. Sie erfi^einen nic^t als Einrichtung ber mo[aif(^en 3cit

fonbern finb fd^on oor^er ba, feit es ein „33olf" 3srael gab ((£1 3, 16 ff; 4, 29). Sie

merben au^ bei anberen 33ölfern als felbftoerjtänblid^ oorausgefe^t (3of 9, 11; 91u 22,

4. 7, roenn au^ ^ier oiellei^t md)t urfprüngli^) . , Sie ^aben fein befonberes 3lmt,

35 [onbern erfd)einen nur als bie angefe^enften fieute ("^".n ^"«p:^"? (£x 18, 21), bie bei ht-

fonbers roic^tigen Slnläffen bur^ i^re natürli^e Stellung berufen finb, bas 9>olf 3U re-

präfentieren ((£1 16, 12; 19, 7; 24, 1 ff.; 9Zu 16, 25; 3of 7, 6), auf beren Urteil

etroas anfommt {^x 17, 5; Dt 31, 9), unb bie im 5^ampf an bie Spi^e treten (3of 8,

10). Äraft biefer Stellung finb fie eine 5lrt 93Iittelsperfonen 3tDifd)en 2)bfe unb bem

40 33olf; me^rfa(^ lä^t E (ob D, ift fragli(^, f.
Dillmann 3U Dt 5, 20) ben 9)bfe bie

Sefe^le 3a^n)es 3unä(^ft an bie 3iltejten ausrichten {(&x 4, 29; 12, 21 f.; 19, 7 ; Dt 5,

20; 27, 1; 31, 9). 2Bas ij^nen anbefol^len ift, gilt bamit als bem 23olf ..gefagt, beffen

5Bertreter fie finb, ba^er an oielen ber angeführten Stellen ber überrafc^enbe Übergang ber

5lltcften in bas 5ßolf (bie ßnoä^nung ber Meften gehört allerbings nid)t überall bem

45 urfprüngli^en Xeit an). Sie brausen in i^re Stellung n\6)i erft bur^ aRofe einge=

fe^t 3U merben, fonbern \)ahin fie oon felbft bur^ i^re $erfon unb (Seburt, offenbar als

Häupter ber ©ef^le^ter. Der 3ii[ai""iß"^ong mit ber (öef^le^tsoerfaffung blidt beut--

lid) burd) in (£1 12, 21 ff.: jeber foll für fein ©efc^lec^t bas ^:pa[fa^Iamm befc^affen.

Sacf)li(^ richtig beseic^net eine ©loffe 3U Dt 1, 15 bie ^iflteften als =?^-^:;v '">yJ<: b, \).

50 als bic gamilien= unb (öef^lec^tsi^äupter ber Stämme. 9tu^ bie Seseic^nung ">P^'<T

2"~ (9Iu 25, 4) ift fo 3U oerfte^en. 33on i^rer rid)terli^en ißefugnis ^at fid) eUn--

falls nod) eine (Erinnerung erhalten ((Sx 18, 13 ff.; 5«u 11, 16 ff.; Dt 1, 9 ff.): einroeite^

rer Setoeis bafür, ba^ fie bie ga^nilien^äupter finb; benn bei bem ®efd)le^t liegt ur=

fprünglid) alle ©eric^tsbarfeit (®en 38, 24; 2 Sa 14, 7; ögl. Dt 22, 13).

56 Daneben finben fid) in bem Silb anö) 3ügc, meldte ber ©egentoart bes Sd)rift=

ftcllers angehören unb ni^t re^t in bie alte 3eit paffen. Da^in geijören: bie ein=

fe^ung eines Xeils ber Sllteftcn als 9?i^ter, roas fie urfprüngli^ alle roaren (ß-c 18,

13 ff.; 9lu 11, 16 ff.; Dt 1, 15 ff.);
— bie (Ernennung 3U »efe^ls^abern üon3;aufenb=
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[(^aften unb $unbcrtf^aften k., eine ©lieberung bes 33olf5, bie rein militärif^ ift, ber

5lönigs3eit angehört unb fi^ mit ber Stamnioerfaffung ni^t üerträgt; — enbli^ bie

(Ermahnung öon anberen ^Beamten, menn ber Slusbruä erlaubt ift, neben ben 5ilteften.

JE unb D gemeinfam i[t bie Snoä^nung oon i:^"^">:3 mit bem Hnterf(^ieb, ba^ biefe

bei JE einen Slusjd^u^ ber 3J[Ite[ten Silben, aus bem bie 5Ric^ter genommen loerben (9iu 5

11, 16), roä^renb bei D (Dt 1, 15 f.) bie 7Ü 9?i(^ter er|t ju -'~"-:c ernannt roerben.

Übrigens fommen biefelben nur ein einsigesmaljanbelnb öor (3of 1, 10 f.; 3, 2), unb

jroar gan5 in ber Stellung, roel^e [onft bie 3i[lte[ten einnehmen, als SJermittler eines

Sefe^Is; ein ftrenger Unterfc^ieb jroifc^en beiben mirb alfo ni^t gemai^t. Das Dt
nennt toeiter neben einanber ^'-."Ä, ="'~'^-, ü^-lIco unb c^'^pj^f (Dt 29, 9; 31, 28; 10

3o[ 8, 33; 23, 2; 24, 1). 2Iu(^ mit biefer Slufsä^Iung foll nic^t ein f^arfer Hntcr=

f^ieb sroifd^en biefen Sßürbenträgern gemad)t, [onbern nur ber ^Begriff „23orne^me

bes a^oüs" in erf^öpfenber SBcife umfc^rieben roerben; benn 9?i(^ter unb 2lmtleute

gehören na^ bem Dt 5U ben "älteften (1, 15 ff.) unb bie l:"'"«::^«-; [{nb in bemfelben

Sinn 3u oerfte^en roie Dt 1, 16 unb 9iu 35, 4 (f. oben). 15

Die Slnfieblung im Sßeftjorbanlanb ^atte grofee 33eränberungen im Seftanb ber

Stämme im ©efolge, aber 5U einer fefteren [taatlid[)en Orbnung !am es ni^t fo balb.

5lu(^ {e^t norf) mar ber Stamm eigentli^ nur für ben ftrieg prganifiert. Die ©e=

fd)led)t5f)äupter blieben bie einsigen autoritatioen ^er[onen. Die Siltejten bes Stammes
(öileab bieten 3ep^ta bie 2Bürbe bes i^äuptlings an (5Ri 11, 1 ff.) ; bie Sntejten ber 20

Stämme ber 3ubäer, ^tiaä)imt\ikx, i^eniter .unb anberer fucf)t Daoib bur^ ©e=

f(^en!e 3U geroinnen (1 Sa 30, 26 ff.) ; bie Sllteften Ssraels eis 5Infü^rer im ^^i=

lifterfrieg bef^Iie^en, bie fiabe ^a^vQ5 ins fiager tommen ju lafjen (1 Sa 4, 3). 3m
SRamen bes 33oIfs begehren bie 5ilteften oon Samuel einen 5^önig (1 Sa 8). 3m
Deboralieb tragen fie bie Seseii^nungen ~^"~^, ^T"?", ~?^ '^^"'^^ ^'"9"- (5?i 5, 2. 25

9. 14). 58emer!ensrDert ift, ba^ nie ein einjetner '?..] genannt roirb: Sauls JBater

5^is mirb "'"." ~'^^^ genannt (1 Sa 9, 1 ; ogl. ßx 18, 21) ; Daoib mirb als ~9 be=

jei^net (1 Sa 22, 2); ber Xitel für ben gü^rer im i^rieg ift "^7, (5Ri 11, 6), ber

eines Stammesfürften "-^J*" (thh.). Die „3J[Iteften" aber erfi^einen immer in ber

SDie^rsa^l. 30

Daneben f^eint fid) frü^e eine Strt Stäbteoerfaffung ^erausgebilbet ju ^aben. 2ln

ber Spi^e ber 2o!aIgemeinben finben mir ebenfalls =^^i^.': bie Sllteften Don Suftot^

meigern (5ibeon bie Hnterftü^ung
.
(5?i 8, 4 ff.) ; bie 5ilteften oon 3a&<^5 oer^anbeln

mit 9Za^as (3fa 11, 3 ff.); bie 3J[Iteften oon l^et^le^em empfangen hm Se^er Samuel

(1 Sa 16, 4 f.). Da^ bies eine allgemeine (£inrid)tung mar, seigt 1 Sa 30, 26 ff.
5Iud) 35

üon !anaanitifd)en Stabtälteften ift bie 5Rebe (3of 9, 11), unb es ^at man(^e5 für \\6),

an einen tanaanitifd^en Hrfprung ber Ccinri^tung ju benfen. 3n ben lanaanitifd^en

Oemeinmefen finben mir eine 9Irt 3lbel, ber oon ber Sauernf^aft als SRarna, „Unfere

$)enen", bejeid^net mirb ("ipietfi^mann, (5ef^. ber ^^önisier 148). Seim (ginbringen

ber neuen Seoöüerung mußten bann biefe alten 2lbeligen i^re Stellung mit ben ^er= 40

Donagenben ^ebräif^en (5ef^leö)tern teilen. Die alte Sesei^nung =-;~t ^at fi^

au^ auf biefen Stabtabel übertragen; baneben finbet fii^ als glei^bebeutenb ber 2lus=

brucf ='-"f (9?i 8, 14), oiellei^t aud) ="V"^ (9?i 9, 1 ff). SBir ^aben uns unter

biefen Stabtälteften bie Häupter ber |errf^enben g-amilien (ni^t mie unter ber Stamm=
oerfaffutig bie Häupter aller (5efd)led)ter) ju benfen. Der 5^reis biefer g-amilien mag 45

öerfd)ieben meit gemefen fein ; bie fleine Stabt Suüot^ ^atte 70 fol^er gamilien^äupter.

3n ber §anb ber 5llteften lag bie S^egierung ber Stabt, bie. im mefentlirfien auf bie

9?e(^tfpre§ung hinauslief (f. u.). ^ahen mir uns biefe SUteften au^ nii^t oon

Slnfang an als einen organifierten 9Jlagiftrat 3U beulen, fo ging bo^ bie Ccntroicflung

naturgemäß in biefer 9li(f)tung ; mit ber Slnfieblung mar oon felbft gegeben, baß bie 50

Häupter ber (Semeinben allmä^li^ ben GI)arafter einer Obrigleit gemannen, bie immer

me^r mit bem ^Infpru^ auf gefe^li^e 3Iutorität auftrat (ogl. Si 22, 27). S^amentli^

in Sejie^ung auf bie 3wisbittion ^atte bie lolale (Semeinbe ein 3ntereffe baran, ben

9f?i^terfpru(^ i^rer Häupter aud) bur^gefü^rt ju fe^en ; mer fid) i^m nid)t beugen mollte,

bem mar je^t bie Entfernung aus ber (öemeinbe nic^t fo leid)t, mie im 9iomabenleben. 55

Den Königen mußte baran liegen, bie 3}^a^t ber (Bef^le^tsoerbänbe 3U bre^en

unb an Stelle ber (5ef^le^tsl)äupter lönigli^e 33eamte 3U fe^en. Diefer ^^ro3eß ooll=

30g fid^ febo^ fe^r langfam unb mar beim Untergang bes Staats no^ nid)t oollenbet.

Unter Saul unb Daoib fpielen bie 3J[lteften ber Alane no^ eine bebeutenbe 5Rolle

(1 Sa 15, 30; ogl. 30, 26ff.). Die Stlteften oon Ssrael fud)t 5lbner 3U beftimmen, eo

!HeaI=(&ncl)fIopäöie für S^eologte unb Strebe. 3. 21. I. |5
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ha\] fie öon C^fd)baaI 311 Dnüib übergeben (2 Sa 3, 17); btefelben [^lic^cn bann mit

Daoib einen ikitvaci, tl)n als Rön'u] anjucriennen ('2 8a 5, 8); mit t)tn israelitiji^cn

titeften ratfd)Iacit be\- ^^lufrü^rer Slbfalom (2 Sa 17, 3. 15); mit ben ^^Ilteften ^ubas

Derijanbclt ber mniagtc Damb roegen feiner Mctfe^r (2 Sa 19, 12) ;
jur ginroei^ung

6be5 a:empel5 lücrben bie ^Ilteften als 3>ertreter bes S^olfs gelaben (1 Äg 8, 1. 3),

ein [päterer 3ufa^ crllärt ^ier roieber gan-; ri^tig bie Äften mit: „alle ^äupter ber

Stämme, bie giirften ber israelitifdien ©ejd)led^ter".

3n bem Wia^t jebocf), n)ie fid) befonbers feit Salomo eine georbnete 9^cgierung

bilbete, uerloren bie Äften i^re politifc^e gii^rcrftellung. (Es erfc^eint als eine 5lu5=

10 nal)mc, ha^ '2l\)ab in feiner !8ebrängnis bie Äften ber fianbgemeinben, bie fic^ nad)

Samarien geflü^tet, um 9?at fragte unb fid) i^rer Sereitmilligfeit jum öu^erften 9Biber=

ftanb Derfid)erte (1 Äg 20, 1 ff.). 2ln ber cigentlid)en 9?egierung Ratten fie feinen

3Inteil — ba3u roaren bie !öniglid)en ^Beamten, bie Statthalter unb fianboögte ba

(1 i^g 4, If., 20, 15 u. a.) — , aber fie gehörten boc^ nod) 3U ben ©ro^en ber®efell=

löfc^aft. Sic Ratten in ben fleinen 5lreifcn bes (5ef(^led)ts unb ber ©emeinbe no^ ein

bcbeutenbes "^Jlnfe^en ((£3 7, 26; »gl. 2 5^g 30, 1 ff.). Die Sllteftcn ..3erufalems nal)m

3eremia 3U 3eugen für feine fpmbolifc^e ^anblung (3er 19, 1); biciUlteften ber £anb=

gemeinben traten mit bem ©eroi^t i^res 5Infe^ens für ben $rop^eten ein (3er 26,17);

bie 5ilteften aller jübifc^en Stäbte iDurben als iöertreter bes 33oK5 jur 33erpfli^tung

20 auf bas t)euteronomiu!u berufen (2 %.23, 1
ff.,

allerbings oiellei^t fpäterer 3^W-
So lüurben au^ öon ben ^rop^eten bie Sllteften neben ben falfd)en 'J^rop^eten unb $8c=

amten üerantroortlid) gemacht für bie 3uftänbe im 5Bol! (3ef 3, 2. 14; 9. 14; (£3 8,

11; 9, 6).

Da^ fie foli^en (Einfluß behielten, Jing bamit 3ufammen, ba^ bie !önigltd)e 9?e=

25 gierung offenbar 3ufrieben loar, loenn bie Steuern unb Slbgaben rii^ttg eingingen unb

fi(^ im übrigen in bie 5lngelegen^eiten ber ©emeinben nid^t einmif(^tc. Selbft in ber

§auptftabt Samaria erf^einen na^ ber (Srmorbung 3oram5 neben bem Stabt^aupt=

mann bie 3ilteften als bie ^erren (2 Rq 10, 1 ff.). 33or allem gelang es bem 5^önig=

tum m6)i, i^re ©eric^tsbarteit aufsu^eben. Wio\)\ mar ber 5^önig als ber 9Jiä^tigftc im

30 Sanb aud) ber oberfte 9f?ic^ter, an ben man oon bem Urteil bes ©efd)led)ts appellieren

fonnte (2 Sa 14, 4 ff.)
; ebenfo ging man befonbers in f^roierigen fragen mo^l aud)

fofort an fein ©eri^t (2)t 17, 9; 1 Äg 3, 16 ff.; 2 Sa 15, 2), unb biefc ©eric^tsbar*

feit übertrug fi^ bann au^ auf feine Seamten. Daneben aber blieb bie ©eri^tsbarfcit

ber ©efd)led|ter be3ro. ber ©emeinben in loeitem Umfang befielen. 5Bor bem ©emeinbe-

35 geriet, befte^enb aus ben 2"~Ä unb ^^^'^, mu^te 5l^ab bem 9kbot^ ben ^ro3eö

ma^en laffen (1 5^g 21, 8 ff.). Das Dt fud)t bie ©eri^tsbarleit ber 3llteftcn 3U

©unften ber bes Königs unb ber ^riefter ein3uf(^rän!en (16, 18; 17, 8 ff.; 19, 17;

25, Iff.); nur ein Heiner Üeil üon 93erge^en bleibt no^ ben Sllteften 3ur 3tb=

urteilung, lauter Sad)en, loelt^e bie gomiHe in erfter fiinic angeben: bie 3üd)tigung

40 bes ungeratenen Sohnes (21, 18 ff.), bie 93erleumbung ber e^cfrau (22, 13 ff), bie

Serroeigerung ber fieoiratselje (25, 7ff.), Xotf^lagunb »lutra^e (19, llff.; 21, Iff.). Der

©infd^ub ber 9{i(^ter unb $riefter in le^terer Stelle (21, 2. 5) oeitöt biefelbe 2:enben3.

3u ermähnen ift no(^, ba^ mir in ber fpäteren 5lönigs3eit au^ oon Sllteften

ber ^riefter I)ören (2 % 19, 2; 3ef 37, 2; 3er 19, 1). Sd)on frü^e ^at bie^riefter=

45f(^aft \\ä} 3u ©efc^lec^tern 3ufammengef(^loffen (ogl. 1 Sa 22, 11); bie SBc3ei(^nung ber

leitenben 'spriefter, etroa ber !ßorfte^er ein3elner ©ruppen, als c^rpr j^ot alfo ni(^ts 3Iuf=

fallenbes (ogl. ©sr 8. 16).

3m ©.^il lebte bie ©efd)le(^t5Dcrfaffung neu auf; bie Stnfieblung f^eint pielfa(^

gefd)led)terrDeife ei-folgt 3U fein. So treffen toir bie gamilien^äupter an ber Spi^c ber

50 Siieberlaffungcn. Sie ^anbeln im 9iamen ber ©ef$led)ter unb ber ©emeinfd^aft ; fo

3. 23. ^olen fie als 9?epräfentanten ber ©emeinben bei ©3ed)icl ein Orafcl für bas

«Ol! (20, 1 ff.; 8, 1; 14, 1 ; ogl. 3er 29, 1).

Die 91üd!e^r aus bem ©-eil erfolgte nad^ ©cfd^lec^tsoerbänben (©sr 2; 5Re^ 7).

2ln ber Spi^e ber ©efd)led)ter ftanben bie riinN- ^'^n-; ((gsr 1, 5; 2, 68; 91e^ 7,70

55 u.a.), an ber Spi^e bes gan3en 3u9s 12 äIMnncr aus ben gamilien^äuptern (©sr2,

2; 9le^ 7, 7; ©sr 4, 3). Dementfpre(^enb rourbc bas neue Staatsrocfen organifiert.

Die nationale 9?egierung ber ©efamtgemeinbe bilbeten bie „"älteften ber 3ui'en" C^p
N^.-j^rr:): fie leiteten ben 2:empelbau; mit i^nen als ber offi3iell anerfannten Obrigfcit

ücr^anbelte ber perfifd)e Statthalter (©sr 5, 3 ff.; 6, 7f. 14). Sie roaren eine Slrt

6o5lusfd^uö aus ben ^amilienpuptern (©sr 4, 2 f.), ob fie etroa bur^ 3Ba^l ba3u berufen
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iDurbcn, rDt[fen mir nic^t; bie 9Irt i^rcs Sluftretens (Esr 5) fpric^t bafür, ba^ fie eine

SIrt Rollegium bilbetcn. Hnter biefer Oberbe^ürbe mod)ten bie fianbgemeinbeti i^rc

2lngelegen^eiten bur^ i^re lofale Obrigfeit ber
""' "-". unb 9?tc^ter (gsr 10, 14)

jiemlid) [elb[tftänbig orbnen; srueifellos toaren a\i6) biefe Scanner bie §äupter ber ein-

flu^reid^en göntiliß^T. 5

fieiber erfahren mir über bie 2ßeiterenttDirflung biefer Organifation nichts (5enaue=

res. S^x 3ßit (Ssras unb ^le^emias ftanben an ber 6pi^e ^""T"«^, bie ben t'<:";''~' '^'-^

entfprec^en («sr 9, 1 f.; 10, 5; 10, 14; 9Ze^ 10, 1; 11, 1; 12,31). SBenn roir bie

Slngaben bes '!|3riefter!obex ^ier^erjie^en bürfen, [o roären es qu^ je^t noc^ siDÖlf

„gürften" geroefen, bie als Häupter ber Stämme gebaut mürben (ögl. 3. 33. diu 7). 10

Sie roaren jebenfalls aus oerfc^iebenen (5efc{)Ied)tern genommen, too^nten aber bei=

fammen in 3erufalem (9Ie^ H, 1). 3)ie lofale Obrigfeit ber Sanbgemeinben bil--

beten bie Stabtälte[ten unb 'iKi^ter ((£sr 10, 14). 2Benn ein anbermal bie „dürften

unb 3i[lte[te" 5ufammen als bie oberfte 5Be:^örbe erfd)einen, [0 ift babei too^l an biefe

35or[te^er ber Sanbgemeinben gebaut (ßsr 10, 8). (£Ben[o liegt es nai^e, bei ben 150 15

="f'q, für roel^e 9ie^emia in ^erufalem offene Xafel ^ält (9Ze^ 5, 17), an biefe Se=

^örben 3U benfen. 2Bte im übrigen biefe ^'^^9 .3u ben ^"".'r unb 3U ben ebenfalls

unter ben obrig!eitli^en ^erfonen genannten ^""''^ CiRe^ 2, 16 u. a.) fi^ oer^alten,

ift nirgenbs angebeutet. Semertensroert ift, ha^ nur für bie lolalen Se^örben bie alte

5Be3ei(|nung „^Iltefte" in Ksras unb SZe^emias SRemoiren beibehalten ift. Die 3erufa= 20

lemer Se^rben foröo^l als bie Häupter ber (Sefd^lec^ter roerben nic^t me^r fo genannt.

Der Sßec^fel bes Spra^gebrau(i)s 3eigt fid) am beutlii^ften im $riefterfobe.\- ; biefer

ftellt bie ©emeinbe als oollftänbig organifiert naä) Stämmen unb 33ater^äufern oor:

an ber Spi^e ber Stämme fielen bie =":"v ober
""'"

^^v^ (9Iu 7; 3of 9, 15 ff.

u.a.), an ber Spi^e ber (6ef(^lec^ter bie ~^-5?~ "^^': (3oj 21, 1 u.a.). dlux in einer 25

einsigen Stelle finb bei P bie "-;;- -;- genannt, (fie 4, 15), offenbar eine alte 5Re=

miniscens.

illus ber 3ei^ufalemer (öemeinbebe^örbe ber särim ift in griei^ifc^er 3eit ber arifto--

fratifd)e Senat ber yegovola geroorben. Sie loirb 3um erftenmal 3ur 3^^^ 5lntio(^us

bes (örofeen erroä^nt (Jos. ant. jud. XII, 3, 3; für bie (^olgeseit ogl. 1 5)cal 7, 33; 30

11, 23; 12, 6. 35; 13, 36; 14, 20. 28; 2 9Jla! 1, 10; 4, 44; 11, 27; 3ubit^ 4, 8;

11, 14; 15, 8). SBie 1 ^M 12, 6 ogl. mit 14, 20 seigt, finb bie Segriff^ y ysoov-

oia rov ah'ov^ unb 01 TToeoßvTEooi "looa/jl ober tov laov ibentif^. 3n ber ®c=

f^i^te bes aerobes begegnet uns 3um erftenmal für biefe ber 5Rame avveöoiov. Später

ift bies bie geroö^nli^e Seseic^nung {^U 5, 22; 26, 59 u.a.), baneben fommen aber 35

auä) bie 9Zamen jioeoßvTEQioi' (fic 22, 66;.. 51® 22, 5) unb fiovhj (31® 5, 21) oor.

Da^ biefe „^resbgter" oon ben früheren „3Ilteften" nur ben 9iamen ^aben unb nicl)t

als ®efd)le(|ts^äupter i^re Stellung einnehmen, oerfte^t ficg oon felbft. 9Iud^ biegort=

e3Eiften3 ber fiotalbe^orben ber „Stabtälteften" mit rid)terlid)en gunftionen ift für bie

griec^ifc^e unb römif^e 3eit beseugt (3ub 6, 16. 21; 7,23; 8,10; 10, 6; 13, 12; 4o

Jos. bell. jud. II 14, 1; Sc 7, 3). 9lä^eres
f.

in bem 31. Sgnebrium.
SBcnjinger.

Simtcr eijnfti
f. 3efu G^rifti breifa^es 3Imt.

%ntaä oon ®a3a. ^(uögaben a. be§ S)iaIo3ö: J. Wolfius, Turici 1560; C. Bar-

thjus, Lips. J653 imit ^acöariaä ?JJill)IeuaeuS) ; J. F. Boissonade, Par. 1836; MSG 85,45

871—1004. b. ber Sriefe: R. Hercher, Epistolographi graeci, Par. 1873, 24—32. Sitte^
ratur: Wernsdorf, Disput, de Aen. Gaz., Xaumb. 1816 (f. aud) ^Boiifonabc); .ö- 9iitter,

©efd). b. c^riftl. W^o\., 2. Xi, §amb. 1841, 484—495; S?. 35. Starf, ^a^a unb bie pi)iiu

ftäiftf)?. Süfte, 3ena 1852, 634 f.; t. ©ei^, S. @(f)ule ü. ©aja, §eibe(b. 1892, 23—27.

Lineas, S^üler bes SIeuplatonüers ^ierolles 3U 3lle:Eanbrien (Dial. If.; 19, 21), so

fie^rer ber 9x^et^ori! 3U ®a3a, ^at oor bem ^aiju 534 (5Boiffon. 75, 2ö) einen Dialog

„X^eop^raftus" gef^rieben, in loel^em bie Se^re oon ber ^^räe.xiften3 ber Seele beftritten,

i^re Hnfterbli^teit unb bie 5Iuferfteljung bes fieibes aber behauptet loirb; bie ße^re

Don ber (£tDig!eit ber 2Belt roirb abgelehnt. Die SBeroeisfü^rung oerrät ben 9Zeuplato=

nüer. Die fd^riftftellerifd)e fieiftung ift mittelmäßig,., bas ©efpräc^ „o^Tie Seben, eine 55

Spiegelfecl)terei". 3In Derf(^iebene SIbreffaten ^at Lineas 25 5B riefe, perfönlic^en 5n=

^alts, gerichtet. ^. Ärügcv.

Siucngi oon ^aris. Dacherii Spicilegium, 5(ii§gabe non de la Banc, 5)3ari§ 1723,

1.33b ©. 113; MSL 121 S. 681; Hist. litter. de la France, 5. S3b (<ßari§ 1740) ©.386 ff.

15*
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Sineas, 858—870, Stf(I)of öon ^aris, i[t ber Scrfaffer einer ber Streitfc^riften

flegeu bie ©riei^en, bte burd) bie (£nci)!lifa bcs 'ip^otius fieroorgerufen iDurben. Sein

je^r umfänglidjcr über adversus Graecos be^anbelt c. 1-94 bie fie^re doiu 2Iu5=

gang bcs ^. (öciftes, c. 95—168 bie ^^Jrieftere^e, c. 169—177 bas gaften, c. 178—181
5 bie consignatio infantium, c. 182—186 bas Sc^neiben ber §aare ber Älerüer,

c. 187-209 ben römifc^en ^^rimat, enbli^ c. 210 bie (Erhebung von Diafonen auf

ben römif^en Si|(^ofsftu^I. 'Üneas erfläri bie 33ora)ürfe ber ©rieben gegen bie £a=

leiner für superfluae quaestiones ad saecularia potius quam ad spiritualia

tendentes (S. 118 c). Seine eigene S(^rift ift lebigli^ eine Sentensenfammlung. !^xod

10 ^Briefe Don i|m finbet man bei Sirmonb, Concil. Gallic. II, S. 670; ogl. aud) Lupus
Ferrar. ep. 98f. S. 197f. ed. Desdevises du Dezert. (£r [tarb am 27. 2)e3. 870.

Sincnsi 3i)lDtu§ ^iccolomini
f.
^ius II.

3iottcu
f.
©nofis.

15 ^ipimiö, ^o^annes, geb. 1499, gejt. 1553. Stap^orft, .Ciamfnirgifdie .^ird)cngef(f).

II, 1, C^üinburg 1729; ?lrnoIb ©reue. Memoria Joannis Aepini instaurata, .'pambiug 1786;

J. MoUcri Cimbria Literata, Hauniae 1744, II, p. 27 sqq.; 'DJifoIau§ ilijilrfeni?, .S^ambiu=

gtfd)ev e(}rcutcmpel, ^lainb. 1770, .,©. 248 bi§ 280; 6avt ilJöndcbcvgy SlbbanbUmgen über

bie 5'tpinfd)e iTirdjcnorbuung unb 5ipin§ 9Jcife noc^ (SngUiub in ber 3eitjd)rift be§ S^ereinö

20 für i)amb.®cicö.,„Sb 1 u. 3; Sejiton ber r}amb. ©djriftfteller, Sb 1, .^amb. 1851, @. 13

bi§ 19. Über ':?ipin§ Softorpromotion: ^Jtitteilungen be^S 2?erein-5 für l)amb. ©efd)., So'^rg.

1885, 9h-. 6. Über ben Streit wegen ber 2c()re oon ber .S^öHenfafirt : ^^ßloncf, ®ef^. bec- proteft.

Se^rbcgrip, 5. Seil, 1. ^:?lbt. (1798), ©. 252 ff.; Jyranf, Jf)eoIogie ber Ston!orbienforme(,

3. 58b, 1863, ©. 397 biö 454; ugl. aud) SiHem, ®ef^. ber (£infül)rung ber 9\eformotiou

25 in .Sjambnrg, 4^aüe 1886 (SSerein für 9iefonnation§gefd)id)te).

^o^annes 5ipinus, ber erjte lut^erifd)e Superintenbent Don Hamburg, rourbe 1499

3u 3i^\ax ober 3iß9ßf'i'^ i" ^^'^ 3JIarf Sranbenburg geboren, roo fein ^ater 9?ats^en:

wax. Sein ur[prünglid)er 9iame loar $oed. 23on 3lnfang an fd^eint er [ic^ ben Stubien

geioibmet ju f)ah(tn. (£r toarb Sugen^agens Schüler, roa^rjc^einlid) als biefer 9?e!tor

30 im Älojter Selburf roar. 3n 2Bittenberg, roo er ftubierte, i[t er am 1. Oftober 1518

als Johannes Hugk de Cziesser Brandenb. dioc. immatrüuliert ; am 13. SRärj

1520 roarb er Saccalaureus ; im SJerjei^nis ber Saccalauren ^ei^t er Joannes Huck
de Cyesar (ogl. (^örftemann, album, S. 75 unb ^löftlin, baccalaurei et magistri,

2. .^eft, S. 8 le^te 3ßil^)- ^^ ^ft W"^ ^^^ Sut^er unb SReland^t^on perfönli^ befannt

35 unb befreunbet geroorben. §erna^ ^at er im 5Branbenburgifd)en einer Sd)ule Dor=

geftanben, rourbe aber unter 3oö^)i^5 I. 9?egierung roegen [einer ber ^Heformation

freunblid^en 2ßirffamfeit oerfolgt unb gefangen geje^t; na^ feiner ^Befreiung mufete er,

um toeiteren 9Ia^fteIIungen 5U entgegen, feine §eimat oerlaffen. Gr fagt felbft barüber:

satanas cum suis mancipiis, monachis et sacrificis .... compulit nie e pa-

40 tria commigrare, apud externos sedes quaerere et apud ignotos in exilio

agere et cum multis et magnis difficultatibus luctari (1545 in ber 9Bibmung

bes commentarius in psalmum XIX. an 3oa^im II. oon Sranbenburg, citiert bei

©reoe). 3n biefer !^t\i änberte er auc^ feinen 9Iamen ,,ob adversariorum pertinax

odium et cupiditatem mihi nocendi"; er bilbete ben neuen nac^ bem grie^if^en

45 qlTiEivoq, bas nac^ 5(nberung eines ober 5öd)ftens groeier Suc^ftaben, loie er fagt, eine

Überfe^ung feines beutfdien S^amens fei; ben neuen 9kmen fd)rieb er anfönglid) $ae=

pinus unb §epinus, fo fte^t roenigftens gebrudt 3. 5B. auf bem Üitelblatte oon i^m

felbft in Drucf gegebener 2Bcr!e, n3ie er au(^ no(^ nad) ber 3lnberung feines ^tamens

fid) eines ^etfd^aftes mit ben SBuc^ftaben 3- §• bebiente
;
^ernac^ fd)rieb er felbft roo^I

50 immer 9Iepinus (bie S^reibart Gpinus, bie fid) au^ finbet, ift roo^I oon i^m felbft

ni^t angeroanbt); auf bem 3:itel einer beutfdien S^rift aus bem 3- 1530 nannte er

fid) bod^ auc^ roieber §oed. Die Eingabe, ba^ er bamals, als er feine §eimat Der=

laffen mu^te, aud) in Gnglanb gcroefen fei, fi^eint, foroeit fie fi^ bei neueren S^rift^

fteÜern finbet, auf ber SJiitteilung Sedenborfs 3U berufen, roelc^er fagt, hunc, sc.

55 Aepinum, monachum Franciscanum in Anglia fuisse in MS. Myconii notatum
reperio, unde factum sine dubio est, ut Anglicae linguae gnarus et in reU-

gionis negotio a rege in AngUam vocatus fuerit (ogl. historia Lutheranismi,

granff. u. £eip3. 1602, fol. p. 245). galls biefe ganse 9JIitteiIung nic^t auf einem

^erfef)en öon Sedenborf ober oon älZgconius beruht, fo mürbe es fi^ bo^ in i^r nur

60 um ettoas ^anbeln tonnen, was oor ben 9Bittenberger 3Iufent^alt 5ipins fiel; 'ba^ er
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JV-ranaisfaner geroefcn fei, !ann and) ni^t auf [einen Slufent^alt in 33elbud ge^cn, ba

biefes ein ^römonftratenfer RIofter mar. Si^er ift, ba^ 5Ipin fic^ nun rojeber na^

Sommern roanbte, too er mit ben bortigen Seförberern ber ^Deformation, einem $er=

mann Sonnus, ^eter Suaoe unb anbern in gleid)em Sinne t^ätig loar. Da^ er in

©reifsroalb bamals ein S^ulamt Derroaltet l)ah^ unb bort anbers als oorüberge^enb, 5

etroa jum Sefu^e ber genannten ^-reunbe, fi^ aufgehalten ^abe, ift ni^t gans ju^er.

.hingegen loiffen mir geroi^, ba^ er unb sroar etroa oon 1524 bis 1528 in Stralfunb

als rector scholae auf bem 3o^annis!ir($^of t^ätig mar, irias roa^rfi^einli^ na^ an=

bern eingaben [0 ju oerjte^en ijt, ha^ er bort eine "^ßriDatunterrii^tsanitalt leitete. Ob=

iDO^l er lein Pfarramt belleibete, mar er bod) in liri^li^en 5Ingelegen^eiten oon ein= 10

flu^rei^er SBirlfamleit; i^m rourbe oon bem 9?ate unb hzn SldEitunboiersigern m
Stralfunb ber ^luftrag, eine Äirc^enorbnung ausjuarbeiten, meiere bann am Sonntage

nad) ^tller^eiligen, ben 5. ^Rooember 1525 eingeführt loarb; fie ijt je^t me^rfa^ gebrucft,

3. ». bei 9?i|ter, (£Dangelifd)e Äir^enorbnungen I, S. 22 ff.
3m 3a^re 1529 treffen

mir i^n bann in Flensburg, roo er am 8. 9Ipril neben Sugen^agen, Stephan 5^empe 15

unb anbern bei bem mit ^IReli^ior ^offmann gehaltenen 5^olloquium gegentoärtig gemefen

ift Ob er mit Sugen^agen, ber bamals feit bem 9. Oltober 1528 in Hamburg loar,

oon Hamburg nad) Flensburg gereift ift, loie 3. S. $8.9?.5lro^n, ©efc^i^te berSBieber^

täufer in Slorbbeutfc^lanb, fieipjig 1758, S. 150 er3ä^lt, ober ob er erft m Flensburg

mit Sugen^agen unb ben Hamburgern sufammentraf unb oiellei^t biefes 3ufammen= 20

treffen bie SSeranlaffung roarb, i^n ^erna^ mä) Hamburg 3U sieben, roie Stap^orft

meint, lä^t fi^ ni(f)t fi^er feftftellen; bo(^ ift ni(^t unroa^rf^einli^, ba'B er fi^on öor

bem glensburger i^olloquium in Hamburg mar. Hnb roa^rfc^einlt^ ^at er f4 auc^

roä^renb bes Sommers 1529, o^ne eine amtli^e Stellung 3U ^aben, in Hamburg auf=

gehalten (?). 9?a^bem Sugen^agen am 9. 3uni 1529 Hamburg oerlaffen ^atte, legte 23

ber bortige, fc^on bejahrte $aftor 3U St. ^etri ^o^ann Solberoan, ber früher 3rbt 3U

Selbucf mar unb roa^rf^einlic^ oon bort^er \6)on mit Sugen^agen unb 5lpin belannt

mar, fein 5Imt nieber, entroeber, roie meiftens er3ä^lt roirb, roeil er felbft fränllic^ mar,

ober meil feine ^xau bas 5^lima ni(^t oertragen tonnte (fo Stap^orft a.a.O. S. 150;

über 5Bolbeman ogl. Sillem in ber oben angeführten S^rift unb (Snbers, Sut^ers 5Brief= 30

me^fel, Sb 4, S. 366) unb oerlie^ bie Stabt, unb nun mürbe äpin 3U feinem 3laä)=

folger berufen unb am Sonntage oor ^eliciani, am 17. Oftober, in fein 5Imt eingeführt.

So er3ä^lt Stephan 5^empc, ber bamals felbft in Hamburg lebte, ogl. feinen Sertd)t

über bie ^Deformation in Hamburg bei fiappenberg, ^amburg. G^ronüen, Hamburg 1861,

S.541. Die Eingabe, ba^ Sugen^agen i^n noc^ roä^renb feines Slufent^altes in Ham= 35

bürg in biefes Slmt eingeführt ^abe, ift jebenfalls eine inige; es folgt bas u. a. aui^

aus einem «riefe Sugen^agens oom 11. 5luguft 1529 (3uerft oeröffentli^t in be_s

Hnter3ei^neten ^lusgabe oon Sugen^agens Rir^enorbnung für Hamburg, Hamburg 1885,

S. XXIX f.). Do^ mu^ 3Ipin als ber betrautet merben, ber 3umeift bas 9Ber! Sugen=

Jagens in Hamburg in bem Sinne feines Se^rers unb greunbes fortfe^te. pr bie 40

ööllige (Einführung ber 5Bugen^agenfc^en i^ir^enorbnung in Hamburg ift er_ mte lern

anberer t^ötig gemefen, roie er es benn au^ mar, ber ^auptfädE)li^ ben i^ampf mit bem

nod^ fat^olif^en Domlopitel oon ürd^li^er Seite 3U führen belam; feine Sluffaffung

besfelben ift aus ber frü^eften S^rift oon i^m, bie mir noc^ ^aben, feinem Pinacidion

de Romanae ecclesiae imposturis, Ho^nb. 1530, 3U erfe^en. 3^m rourbe bann auc^, 45

fobalb nad^ berSefeitigung ber äußeren Htnberniffe, bie bem entgegenftanben, es mögln^

mar, unb nad)bem Urbanus 5R^egiu5 oergebli^ 3U berfelben berufen mar (ogl. (öt^dtn

in ber 3eitfcl)rift bes 23ereins für ^amb. ®efd)i(i)te, $Bb 2, S. 341 bis 356), bie ^ö#e
geiftlic^e Stelle in Hamf'urg, meiere nai^ Sugen^agens Äircl)enorbnung bafelbft ein=

gerietet merben follte, bas 2lmt eines Superintenbenten, am Sonnabenb oor ^fingften, so

am 18. aRai 1532, übertragen; ogl. Xra^iger, ^amh. (I^ronü, in ber 3lusgabe oon

£appenberg 1865, S. 269. 3n biefer Stellung, mit meli^er bie eines ^aftor unb eines

fieftor Primarius am Dom oerbunben mar, blieb er bis 3U feinem 2obe, obroo^l er

me^rfa^ anbersmo^in berufen marb. 5ll5 i. 3.1533 bie t^eologifi^e galultät inaBitten=

berg neue Statuten erhalten ^atte unb nun 3um erftenmale roieber Doltoren ber 2;^eo:= 55

logie freirte, marb 2tpin, ber auf SBunfcl) bes 5Rate5 in Hamburg ba3u nac^ 2Bittenberg

reifte, am 17. 3uni mit SBugen^agen unb Gruciger biefer 2Bürbe teilhaftig. 2Iuf 2ßunf^

Heinri^s VIII. oon Knglanb marb er i. 3. 1534 3uglei(^ mit 3mei Hamburger 9Dats=

^enen, bie in politifd)en 5Ingelegen^eiten bort^in gingen, na^ Gnglanb gefanbt, um bem

Könige in ber belannten (£^efd)eibungsfad)e unb überhaupt bei ber (ginfü^rung ber 'iRe^ eo
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formation oon ^]iit5en p [ein. 5lpm gincj nm 12.3unil534 511 S^ijf unb fam fpäter

als feine Sccjlciter erjt im 3oniiöi" 15135 roiebcr nad) ^amburc; jurüc!, nac^bem ber

•iliat in i^aniburcj in einem befonberen Sd)reiben an ^^eimid) VIII. um feine £nt=

iaffunci gebeten, ha er i^n nid)t me^r entbehren fönne. 5lud) in ber ^olgejeit finben toir

5 %\>\n 'häufig auf5erl)alb Hamburgs als ^Ibgefanbten ber Stabt in ür^Ii^en 3Ingelegen=

Reiten t^ätig; fo fd)on im ^n\\ 1535 roieber in Lüneburg, 1537 in S^maltalbcn, roo

er für Hamburg unterjc^rieb, 1546 in i^open^agen, 1547 in 9?oftod, 1548 in Wö\n,

1551 in Qühtd. Da^ er bei ben 23er^anblungen, loeldie in Hamburg felbft ftatt=

fanben, roie auf bem u)id)tigen Äonuent am 15. "5Ipril 1535 in Saiden ber Saframen=

10 tierer, einen bebeutenben (S'influ^ ^atte, oerfteljt fi^ von felbft. 5in allen ür^lic^en

Seiüegungen feiner !^dt naijm er Slnteil unb nid^t feiten roar fein SBort bas entf^ei=

benbe.' I)"ie ©utad)ten, ii)eld)e er babei prioatim ober infolge eines er^ltenen ^luftrages

nerfa^te, finb mit 5?ed)t fel)r gead)tet unb I)aben noc^ ^eute Sßert; unter i^nen finb

befonbers ju nennen bie im 5luguft 1548 suerft erf^ienene, oon 5lpin oerfaf^te S^rift:

15 „Sefentniffe onb (£r!leringe (in fpätern Druden fte^t ftatt beffen: SSortlaringe) op bat

3nterim bor^ ber ©rbarn Stebe Qübtd, $ambord), fiünenborc^ k. Superintenbenten,

••^saftorn onb ^srebigere tl)o G^riftlüer onb nöbiger Snbeni^tinge geftellet" (ogl. fiappen=

berg, 3ur ©ef^i^te ber SBu(^bruder!unft in Hamburg, 1840, S.30)
;
ferner bas Schreiben

an 5Relan(^lI)on unb feine i^ollegen roegen ber adiaphora n. 3- 1549, bann bie

20 responsio .... ad confessionem Andreae Osiandri 0. 3- 1552, tDeld)e le^tcre

Üipin mit 3oad^im 2ßeftp^al oerfa^te unb bie oon t)tn aiZinifterien in Hamburg unb

25 beutfdier Hbertragung erfd)ien, urteilte au_^ SRelan^t^on, "ba^ es bas befte fei, loas in

biefer Sa^e gefd^rieben toorben; unb felbft loenn 5J[pin ni^t mit SReland^t^on überein=

ftimmte, rote in ber ^Beurteilung ber adiaphora, t^at bas i^rer greunbfd)aft feinen

(Eintrag, ha 9JIeland)t|on ^Ipins 5lnfi(^t e^ren mu^te unb fic^ burc^.. feine ernfte, ruhige

2Betfe nid)t oerle^t füllen fonnte. (!!Bgl. 9[Relan(^t^ons Briefe an SIpin im Corp. Re-

30 formatorum.)
Hnb anbers ^at fi^ Slpin au^ ni^t in bem Streite gejeigt, bur^ htn fein 91ame

am befannteftcn geroorben ift, bem über bie fie^re oom descensus ad inferos. 2Il5

Seftor am Dom ^atte 3ipin roöc^entli^ me^rfa^ lateinifc^e t^eologifi^e 33orlefungen ju

I)alten, roelt^e oon ben ^rebigern unb anberen (Belehrten befuc^t 3U toerben pflegten;

35 in biefen 33orlefungen na^m Slpin eine längere 3eit bie ^falmen bur^, pflegte aber

bei ber Grllärung auf fol(^e fragen 5Rüdfid)t ju nehmen, roel^e gerabe fonft bie ©e=

müter beroegten. SDSeil nun i. 3- 1542 ber Slrtüel oon ber Höllenfahrt, fo ersä^lt er

felbft, fo gebeutet toarb, hal^ ^ölle fo oiel als ©rab fei, ^abe er fi^, als er ber 3?ei^e

ber ^falmen nad^ an ben 16. ^falm !am, auc^ auf biefe grage eingelaffen unb nac^

40 Sut^ers 33organg in ber (£r!lärung ber ^falmen gejagt, C^riftus fei für uns jur §ölle

geftiegen, ha\i er uns oon ber |)ölle erlijfe. Sc^on bamals ftellte 3o^ann ©arcäus

(ogl. 2lb5B VIII, 368 f.
— au^ gu bem golgenben), ^Ipins 9kd)folger im ^aftoratc

3u' St. ^etri, Slpin hierüber jur 9?ebe unb berief fic| au^ feinerfeits auf fintier, ber

in einer 1533 ju Morgan gehaltenen ^rebigt bie Höllenfahrt (I^rifti als ben Sriump^sug
15 eines Siegers barftelle. Damals !am ber Streit aber nod) nid)t 3um 31u5brud); ©ar=

cäus mürbe 1543 nad) Spanbau berufen, oon ido er jebo^ 1546 loieber als ^^aftor 3U

St. 3afobi mä) Homburg surüdlam. 3n5n)ifd)en ^atte 3o^ann g-reber, ber bamals

als ^aftor unb Seitor fcfunbarius am Dom Slpins näd)fter i^ollege toar, Jaft gegen

Slpins 2Billen, roenn aud) fdjlie^li^ unter feiner 3uftimmung, ben 5lommentar ^Ipins jum
50 16. ^falm herausgegeben (granlfurt 1544), fo ha^ Slpins ^Infic^t über bie Höllenfahrt

(£^rifti nun allgemein befannt rourbe. 5Ii(^t lange nad) ©arcäus' 9?üdfunft brai^ ber

Streit nun roieber aus unb rourbe namentlid^ öffentli(^ unb ^eftig,.. als üilemann ep=

ping! unb anbere in weitläufigen S^riften unb auf ber i^anjel 3lpin angriffen; nun

fonnte aud) ©arcäus nic^t fd)n)eigen. Die (£in3ell)eiten bes i^ampfes, um beffen Set-

55 legung fid) auc^ bie Obrigfeit bemühen mu^te, finb roenig erquidlid); je länger er

bauerte, befto erbitterter roarb er. 93on oerf^iebenen Seiten manbte man [16) loä^renb

bes Streites um ein ©uta^ten nad) 2ßittenberg; äReland)t]^on fonnte nur ausfpre^en,

ha^ es über biefes £el)rftüd nod) nid)t 3U einer übereinftimmenben 3Infi^t ber £e|rer

gefommen fei, unb 3um grieben raten. äBegen ber Unbotmäf^igfeit unb H^ftifl^ß^t '^^^

<;o ©egner 5lpins enbete ber Streit in H^i'n^iii'fl äu^erlic^ bamit, ha^ bie (^ül)rer ber
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Ic^tcren, (öarcäus, 6;pping! unb §)arfrott, am 26. 3lpnI1551 tr)ier 5(mter ent[e^t touiben

unb bic Stobt mciben „mußten.

gür ^amburg ift Spins 2ßir!fam!eit no^ Don befonberer Sebeutung getoorben huiä)

bic na6) i^m benannte Äir^enorbnung, toel^e als eine nottoenbig geroorbene Grgängung
ber 5Bugen^agen[d^en anjufe^en ift; er erhielt 3U i^rer 3Iu5arbeitung 1539 öom 9?ate s

bcn5luftrag; barübcr, toic roeit fie (öefe^esfraft erhalten ^at, ift in neuerer 3eit geftritten

roorben, bo^ Jann xöo^I ni^t sroeifel^aft fein, ba| fie bis jum 3a^re 1603 in Geltung
mar. Sie ift in einem 3Ius3uge bei 9?i(^ter gebrurft. Slui^ für Sergeborf arbeitete

3i[pin i. 3- 1540 eine Äir^enorbnung aus unb i. 3- 1552 für Su-ete^ube eine 5lir^en=

unb S^ulorbnung; erftere ift gebru^ in ber 3eit[^rift für ^amb. ®ef(^. I, S. 589
ff.

lo

9lpin ftarb na^ einer reiben Ü^ätigteit am 13. 5IRai 1553 im 54. fiebensja^re.

Gr wax sroeimal oer^ciratct gerocfen; feine erfte '^xan ftarb 1549. 5(u^er einem Sol^ne
griebri^ ^interlie^ er mehrere unmünbigc i^inber, toa^rf^einlid^ nur Töd}itx. (5\d6)

nad^ feinem Üobe oerfertigte ber ^rebiger 3oa(^im 5lRagbeburg, um fein ^Inbenfen ju

e^ren, ein ßpitap^ium auf i^n, b. \). ein ©ebi^t, bas in beutf^en ^Reimen bie t^eo= is

logif^cn 33erbienfte 3ipins..bef^reibt; es crfi^ien f^on im ^nU 1553 5U Hamburg bei

3oa^im fieiöe. — Über 5Ipins ?la^!ommen ogl. Säur in ber ßncgflopäbie oon ßrfc^

unb ©ruber, I. Seftion, 2. Sb, S. 59 in ber 3lnm. 6ort SSert^cou.

9(ren [. 3citrc(^nung.

9irgcrnt§. 9J?it biefem 9ßorte finb Don fiut^er im 512. bie Slusbrüde 5id97: oo

riT,r3-: 'c^Tr?'- überfe^t, im 913^. oyAvdaXov unb jigogxo^u^ua. X)er ©runbbegriff ber

^ebräif(^en unb griei^ifc^en SBorte ift ber eines Objeftes, an loeli^em jemanb ftrau^elt

ober bur^ luel^es jemanb gefangen roirb, ocdvdalov = oxavÖdhjd'Qov, bas SteII=

^ol5 in ber galle, an roelc^em bie ßorffpeife fi^t, bas oom Üiere berührt," losprallt. ent=
fpre^enb im Deutf^en ber metap^orif^e Slusbrüc! 5Inftoö

, fo im eigentlichen Sinne 25

3 9Jlof. 19, 14: „X)ü follft für bie »linben teinen 2Infto& (-^w=>) fe^en", im un=
eigentli^en 9?ö 14', 13; 1 Ro 8, 9. Das SBort 9irgernis lijft hk SKetop^er auf,

in biefem SBorte ^at nämli,^ arg bie Sebeutung f^Iec^t, uerberbt, fo fintier (bei

2BaI^ XXII, S. 1673) : „Slrgernis ift, roenn etroas gerebt unb getan roirb, baburd^

ber aSan unb 9Jieinung oerberbet roirb, beibe gegen ©ott unb 9JIenfd)en". (£s bejeid^net so

alfo ber etgmologie mä) ein Objeft, b.i. ^erfon (SJit 16, 23 im gried^ifd^en Üeaet) , Sinnesart
ober eine ^anblung, rooburd) eine arge b.i. f(f)Ied)te ©efinnung ober eine 3lnfi^t betoirft

ober eine oor^anbene offenbar gemalt roirb. !I)ie ^eilige Sd)rift gebraust auä) ha ben
2Iusbrucf „2lrgernis", roo bie Seseugung ber 2BaJr^eit ober ber Selbftbarftellung einer

ibealen ^erfönli(^!eit bie fünbige Oppofition excitiert. Den 3uben rourbe G^riftus „ein 35

Stein bes Slnftofees unb ein gels bes Strgerniffes" (1 p 2, 8; fic 2, 34; 9?ö 9, 33;
3o 8, 14); unb bie ^rebigt oon bem getreu3igten d^riftus roirb immer ben einen

einSirgemis, ben anbcren eine S^or^eit fein (1 5^o 1, 23). Die ©runbbebeutung,
roie fie in ber Gtgmologie bes SBortes gegeben ift, WiU allerbings au^ f|ier beftel^en.

Das ^irgernis ma(f)t fie ärger. 3Ius biefem oerfi^iebenen Spra^gebrau^ ergiebt fid^, 40

hal^ roir ein boppeltes ^Irgernis 3U unterfd)eiben ^aben, ein genommenes unb ein ge=

gebenes. Sei bem erfteren braud)t bas ärgernbe Subjett feine fittlic^e S^ulb 3U ^aben
(93lt 11, 6), öielme^r fönnte es. S(^ulb inooloieren, roenn ber (£^rift aus f^roäd^Ii^

^aratterlofer griebensliebe bas Strgernis bei ben Söfen 3U oermeiben fu^te; aber fte^t

i^m ni^t fittli^e Sos^eit, fonbern fittlic^e S^roa^^eit gegenüber, fo roürbe allerbings 45

ber G^rift fi^ bes 9JiangeIs an S^onung ber Sc^roac^en f^ulbig mad^en, roenn er

feine 9?ürffid)t barauf nä^me, ob bie S^road)en an feinem 25er^alten 2irgernis nehmen
fönnen. 5n biefem Sinne fagt G^riftus 9Jit 17, 27: „auf bafe aber roir fie nid^t ärgern

u.
f.

ro.", ogl. äRt 18, 6. ^ier mu^ eben fd^on oon 2irgernis geben gerebet roerben,

unb bies inooloiert ftets fittli^e SdE)uIb, roeil es im Grfolg ber Sünbe oorarbeitet. ©s 50

oerroirrt bas fittlic^e Serou^tfein, fofern in bemfelben über bie Sittlic^feit bes Jlrgernis

©ebenben, ober über bie Sittlic^feit ber ^anblung, ober über bie 5Ri^tigfeit bes eigenen

fittli^en IXrteils 3iDeifeI erroe(it roerben. Snbem jeber fol^er 3uftanb oon einer Xrü^
bung bes flaren fittlic^en. Slicfes begleitet ift, alfo bie 3ulaffung ber Sünbe erlei^tert,

geroinnt jebes gegebene Slrgernis bie SBebeutung einer berou^ten ober unberoufjten 33er= 55

fü^rung. S^on bie unmittelbare Selbftbarftellung bes Sünbers ift bem fittlid) feufi^en

3luge ein 3irgernis unb roirft oerfü^renb , er mag es roollen. ober ni(^t. Da^er finben

roir im biblif^en Spra^gebrau(^ im Segriff bes ^Irgerns, ^trgernisgebens 3ugleid) mit
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bas <l]crleitcn 3um Straud)eln, surSünbe, jci es baburc^, ha^ man unlicgrünbet faMc
2ln[td)ten beroirft (3ef 52, 14; Wi 11, 6; 17,27; 26, 31), fei es baburrf), ha^ man
bie falfc^e 3ln[i(^t ber (Erlaubt^eit geroiffer §anblungen unb bamit bie 31a^a^mung ^cr=

beifü^rt (5mt 18, 6; 1 5^o 8, 13; 10, 32 u. a.). 5In fi(^ ift biefe ^Rebenbesie^ung
5 nid^t nottöenbig bamtt öerbunben ; toir [pre^en öon gegebenem 5Inftof5 unb SIrgernis
au^ ba , wo „burc^ bie $anblung nur eine geregte ern[te 5[Jli^biIIigung ^eröorgerufen
roirb. Das ^Irgernis in biefer engeren Sebeutung afficiert folgerecht auä) nur fold^e,

reelle bie fittlid)e Sßeltorbnung ^o(|^aIten, iDobei ni^t au5gefd)Ioffen ift, bafe fie t^at=

fä^Iic^ ettöos für eine g-orberung ber fittlii^en 2BeItorbnung galten, roas barauf teinen
10 5lnfpru^ ma^en !ann; bas ift 3. 5B. ber gall, roenn fie an einer in fittlid)er greir)cit

geübten, alfo erlaubten §anblung ^irgernis nehmen, roeil fie ni(^t auf berjenigen §ö^c
fittlic^er gr!enntnis fielen, meiere baju geprt, um biefe grei^eit, alfo bie ßrlaubt^eit
ber |)anblung, ju begreifen. (£5 gilt ba^er oft, fic^ Selbftbefc^ränfung in ber 5Iu5Übung
feiner fittlic^cn grei^eit auf3uerlegen , um nid)t htn Sd)roa^en Ärgernis 3U bereiten.

15 3n biefer $Be3ie5ung oerlangt ber ^Ipoftel oon ben i^orint^ern, bafe fie fi^ bes ©enuffes
bes Opferflcifc^es enthalten füllten, um ben Sc^roac^en !ein 3irgcrnis 3U geben 1 Ro
8, 7—13; 10, 28, unb ftellt er ben(5runbfa^ auf: „i(^ ^aU es alles 3Dlad)t, aber es
frommt ni^t alles" 1 Ro 6, 12 ; 10, 23, 32. 3n gans ä^nlid)er 2ßeife begrünbet fi^
bie 5Rüdfi(^t, bie toir bei unferem ^anbeln auf bie Kinbenoelt 3U nehmen ^aben ; nic^t

•-'0 alles , roas mir oor (groai^fenen t^un bürfen , bürfen wn aud) cor 5\.inbern t^un.
2ßir ^aben ba Sc^road^e, fittli^ Unreife oor uns, benen man^es 3um 2irgernis, bas
^ei^t ^ier 3ur 35erfü^rung unb 3ur 3:rübung i^res fittli^en Urteils gerei^en roürbc,

loas biefen (Einfluß auf ßnrac^fene nid^t ausüben roürbe. $ier^er gel^ören au(^ bie

göllc, wo jcmanb mit feiner ^anblung in 9Biberfpruc^ tritt 3U ber allgemeinen fitt=

26li^en 3rnf(^auung, obgleich biefe eine folc^e ift, ha^ fie ni^t barauf Slnfpru^ mad^cn
!ann, roirflid) für bie ri^tige gehalten 3U roerben. $ier roirb bie 9?üdfic^t auf bas fitt=

lic^e ©efü^I einer großen SRajorität ma^gebenb , roeli^e eine ebenfo gro^e 3a^l oon
Sc^road^en repräfentiert. Gin Äünftler !ann in reinem Äunftent^ufiasmus bie S^i)n^eit
bes roeibli^en 5lörpers in purer Sladt^eit 3ur Darftellung bringen, o^ne bamit ettoas

30 Hnfittli^es 3U t^un; aber eine anbere ^^rage ift, ob er fein 5^unftroerf au^ i3ffentließ

ausftellen barf, toeil bas fittlid)e S^amgefü^I ber Slllgemein^eit baran 5tnfto| nimmt.
Slergernis bereitet lepid) alles, roas als eine bösroillige 35erle^ung ber fittli^en

SBeltorbnung erf^eint, fofern es bei benen, roel(^e bie fittli^e 2BeItorbnung ^odi^alten,
ni(^t blo^ gerechte, ernfte 5[RipiIIigung erroedt, fonbern immer au(^, me^r ober roeniger

36 beraubt, Don ber Seforgnis begleitet ift, ba^ es, roenn anä) ni^t für fie felbft, hoä) für
anbere oerfü^rerif^ ober ..bas fittlii^e Hrteil trübenb roirfen fönne. So bereitet jebe

Sünbe o^ne Hnterfd)ieb 2J[rgerni^. 3lber ni^t in gleid^er.. SBeife. 3n ben gölten, roo

Sü^ne, b. \). bie entfpre^enbe Strafe eintritt, roirb bas Slrgernis burc^ bie Seftrafung
geroifferma^en gel^oben. Da^er oerlangen bie (geärgerten bie Seftrafung, unb es ent=

40 fte^t ein neues 5Irgernis, roenn bie berufenen 9?i^ter feine ober nur eine oer^öltnis^

möfeig geringe Strafe auferlegen; man fie^t barin eben roieberum einen llRangel an
§od^^gItung ber fittlid^en äBeltorbnung. Da^er reben mir aud^ im befonberen
Don 5lrgerni5, roenn einer, ber burcE) feine fiebensftellung befonbers ba3u berufen roäre,

über bie 5lufre^t^altung ber fittli^en aBeltorbnung 3U roadjen, fid^ einen groben 93er=

45 fto^ gegen biefelbe 3U f^ulben tommen lä^t , ober roenn überhaupt jemanb \iä) einer

Sünbe fc^ulbig ma^t, bie man gerabe i^m am roenigften sutrauen follte mit 9?üdfid^t

auf feinen Staub, Seruf, 2(Iter, ©efc^Iec^t u.
f.

ro. Die mit bem ®Ian3e bes Stanbcs,
ber ÜJlad)t, bes 9?u|me5 unb bes ©eiftes umüeibeten Sünber geben ein fc^roerercs

Slrgernis als bie Sünber aus ber großen SKenge. Hub enbli^ muffen roir no^ bes
50 galles gebenfen, roo eine unfitttic^e X^at fc^amlos geübt roirb , roeil fie bürgerli(^ ni(^t

ftrafbar ift; ba fonjentriert \i6) bas Slrgernis barin, ha^ |ier eine Sü^ne oergeblid^ 3U
erroarten ift. 9tuJ). ^ofmonit.

2lenit§. Epiphanius, Panarion haeres. 75, opp. ed. Sinborf 3. S3b, Setpj. 1871,
©. 354 ff.; 6[;r. 2Ö. g. 3SaI(l}, (SnttDUvf einer Hollftänbigen ^tftorie ber Se^ercicn, 3. Z\)., Mp^.

55 1766, @. 321 ff.; ©d)röc«), (Eljx. ;$?irtf)cngcfd)id)tc . 6 2()., Üdpi. 1779, ©. 235 ff.; mbücv,
£er)r6ud) ber ft^trd)enciefcf)icl)te, 1. S8b, fyrciburg 1889, @. 305.

2lerius roar ein 3ugenbfreunb bes (guftat^ius, nac^^erigen Sifc^ofs oon Sebafte
in ^ontus, unb führte in (Oemeinf(^aft mit i^m eine 3ßit lang ein asfetif^es 2eUn.
91a^ beffen (Erhebung 3ur bifdjöflic^en aBürbe (355) rourbe er 3um ^resbpter unb 5Bor=
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fte^cr etnc5 ^Irmen^aujes in Sebafte ernannt. (£r geriet ober balb mit (£uftatt)iu5 in

Streit, ob aus (£iferjud)t gegen ben ^ö^erjte^enben greunb mag ba^ingcftellt bleiben,

gr befc^ulbigte i^n, ba^ er fi^ nur barum betümmere, ©elb ju fammeln, ba^ er mithin

feiner früheren as!etifd)en 9?i(^tung ööllig untreu geroorben. Differensen in ben 5In=

|id)ten über geroine ni(^t unioi^tige fünfte ber ilin^enDcrfaffung , bes ©ottesbienftes 5

unb bes d^riftli^en Gebens mehrten bas geuer bes Streites pif^en beibcn ehemals

befreunbeten aitännern. 5Ierius ftanb übrigens in [einer Oppofition buriiiaus ni^t vtx-

cinaelt. Denn als es ba^in !am, ba^ er, ungeaditet ber (Ermahnung bes (guftat^ius,

bas i^m anoertraute §aus 5U Sebafte oerliefe (c.360), f(^Iugen fic| eine 5Renge &)x\\kn

beiberlei ©ef^Ie^ts 3U i^m ; es entjtanb jo eine eigene Partei ber SIerianer, bie, lu

von allen Seiten oerfolgt, i^re 93er[ammlungen ^äufig auf freiem gelbe, in 3BäIbern

unb auf Sergen ^ielt, ho6) balb fpurlos Derf(f)iDanb. 5Ierius ^ielt bie ©leic^^eit oon

Sifrol unb ^resbgter feft; mit Berufung auf 1 5^o 5, 7 crflärte er fi(^ gegen bie in

jenen ©egenben ^errf^enbe Beibehaltung ber ^affa^ma^Ijeit bei bem 9lbenbma^Ie. (£r

betömpfte ben 2Bert ber gürbitte für bie Üoten unb bie fittli^en Slusroüc^fe ,
bie [\ä) 15

baran tnüpften. ßr loollte au^ oon ben bur^ bie Rix^t gebotenen '^a]kn nichts roiffen,

nid^t als ob er, ber 9ls!et, bas gaften felbft oerroorfen ^ätte; er ertlärte fid) gegen jene

rocgcn bes iübif(^=!ne^tif(^en SBefens, bas baburi^ beförbert loerbe. Des 5Ierius 9?id)=

tung roar ber in ber Äiri^e ^errf^enben ju fe^r cntgegengefe^t , als ta^ fie na(^^altig

^ätte roerben fönnen. gpip^anius ^at i^n ido^I fäljd)li(^ 3um 3lrianer geftempelt unb 20

bezaubert i^n aud^ fonft fe^r parteiifd). «^crjog f m. 9}Zet)cr).

9i[tI)to^tfd)e mrt^c
f. 2Ibeffinif^e 5^ir^e, S. 83—89.

Slffimtät f.
G^erec^t.

9lfra. 9{uinavt, Acta martyrum, SSeroiia 1731, ©. 399 ff. ; AS ?lug. II S. 55 ff.

Siettberg, Ä^© ©eutfc^IonbS 1. S3b ©. 144 ff.; S-riebrid), m S)nitfd)Ianb§ 1.58b »amkvg 1867 25

6. 186 u. ©. 427.

Da^ eine G^riftin 5Ramens 5Ifra in 2Iugsburg ben aRärtgrertob erlitt, ift eine

unanferfjtbare ^iftorifee S^atfac^e. Sie roirb bur^ bie 23erfe bes 23enantiu5 5ortu=

natus (vita Martini IV, 642 f. S. 368 : Pergis ad Augustam
,
quam Virdo

et Lica fluentant. lUic ossa sacrae venerabere martyris Afrae, unb burc^ bas 3u

5ßorfommen i^res 9^amens in ben älteren 9JiartgroIogien beroiefen. Das fog. ^iero=

ngmianum ^at 5. 5. 2Iug. : civi augustana sei afri (cod. Eptern.) ober: In ciuit

agusta pas sei afri (cod. Wissenb.); 5. 6. 5lug.: passio Sei Afre (cod.

Bern.); 5. 7. Slug.: retia. ciuitate agusta. Afre. Uenerie (cod. Bern.) ober

ci\ä agus afrae veneriae (AS Nov. II
, S. 101 f.).

3rgenbiDeIrf)e Sebenfen gegen 35

bie Slnna^me eines SRartgriums in Slugsburg giebt es ni(f)t. Denn bei ber Sebeutung,

bie 5Iugufta 3SinbeIicorum als Stabt ^atte, oerfte^t fi^ bas frü^3eitige (Einbringen bes

G^riftentums oon felbft.

Dagegen finb loir o^ne Kenntnis über bie 'iperfönlii^teit ber SJIärtqrerin unb bie

näheren Hmftänbe i^res Xobes. Da^ fie in einer $anbf(^rift bes 33enantius virgo Reifet, 40

ift auffällig. SBürbe SSenantius fo gefd)rieben f)ah^n, fo loäre ausgef^Ioffen , ba§ bie

9iac^ri^ten ber Acta s. Afrae einen ^iftorifd)en i^ern ^aben. Denn na^ i^nen mar

bie Ggpriotin 5Ifra oon i^rer SOtutter bem 33enusbienfte gemeint, unb lebte fie in 5lugs=

bürg oon öffentlid)er lln3ud)t. Die bitten erschien roeiter, ba^ fie oon einem flü^tigen

Bif^of S^arciffus be!e^rt, in ber allgemeinen 35erfoIgung aller G^riften mutig i^ren (ölauben 45

betannte unb am 5. Sluguft ben geuertob erlitt. ^Illein ber urfprünglic^e Z^xt bes 33enantius

lautete roa^rf^einli^ ni^t virginis fonbern martyris. (£5 ift alfo mögli^, ha^ in ben

2I!tcn ein i^ern echter Überlieferung enthalten ift. tlber es fe^lt uns febes Hilfsmittel, um
3u fonftatieren , loie ujeit man i^nen ©lauben f(^en!en barf. 3^ax ift fid)er, ba^ fie

fein ein^eitlidies 9Ber! finb, fonbern mit ^Ruinart unb 5Rettberg in acta conversionis so

unb acta passionis serlegt toerben muffen unb ba^ bie legieren älter finb. Doi^

fielen auä) fie ben (greigniffen offenbar fo ferne, ha^ß man fie für alle (£in3el^eiten nirf)t

als gefc^i^tU^e Quelle benü^en fann. Jpourf.

5lfrtfo
f.

'Jlggpten, S. 215—220, 5Ibeffinif(i)e ftirc^e, S. 83-89; 5^optif(^c

Äir^e 9lorbafrifanij(f)e i^ir^e; SJliffionen, proteftantifd)e ; '^ropaganba. 55
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5(j]nVf*'* Siiiceri Thos. eccl. cd. III, p. 23—28 ; iMngljaiii, Orig. she Antiqu. eccl. vertit.

Grischövius VT,' 504-524; T)vefd)cv, De vet. Christ, "fagapis, Giessae 1823; S^. ?rd)elt§,

3)ie ähcftcu Oueneii beä ovicitt. .Slircl)cmect)tö {XU VI, 4), S. 198— 205. Übev.?Uter uub
.'perfunft bei in le^tcvcv Sdjrift ucvavboitcleu Canoues Hippolyti uub bcv focj. ^Jlgljptifc^cn

5 }iTivcl)cuüvbiuinfj (Aegyptiaca ed. Lagardo p. 239—291, iibcv bic ^Igapen, p. 258 ff.; 9riecl)ifd)

in i^uufcnö Anal. antenic.II, 469 ff- bciitfd) Jll VI, 4,104 ff.) ift nod) uid)t nöHigc Älar^cit

ersicU, vgl. äuletst JVunfe, .f)iftor. ^a^vb. 1895, ©. 1 ff. 473 ff.

Tias 3ßort aj-ayr;/ biente in ber alten Äirc^c, au^ bcr lateintji^cn
,

3ur 5Be5ci^=

nunn geiDifjcr Setfiätigungeu ber 23ruberliebe ober au^ ber gefamten ^riftlic^en fiiebc5=

10 tr)ätig!eit (Tert. ad mart. 2: per curam ecclesiae et agapen fratrum; Orig. c.

Geis. I, 1 aus bem SJiunbe bes (öegncrs: xi]v xalovjuFvrjv nydjirjv Xgcoriavcöv jigög

(UXnXots cf. Julian, fragm. epist. ed. Hertlein, p. 391), insbefonbere aber geroiffer

SÖla^lseitcn me^r ober loeniger gottesbiertjtlii^en G^aratters. So in ber fiitteratur 5uerft

3ub 12, üielleic^t auc^ 2 %i 2, 13. 2ßenn Clemens in ausgefpro^ener 9?ücffid)t

15 auf bie bei einigen Selten oorgelommenen 9JJi^bräu^e unb auf ^eibnifc^e 33crleum=

bungen gegen jebe 5InrDenbung bes SDortes auf irgenb iDeld)e unb auc^ auf fol^c 9}ta^I=

5eiten, bie ein 2Iusbrurf reiner, mitteilfamer Siebe feien, proteftierte (Paed. II,

§ 4—7 cf. Strom. II, § 10. 11 ; VII, § 98), fo blieb bies o^ne (£influfe auf ben

Iir(^Ii(^en Spraj^gebrau^. 9ioc^ 5luguftin (c. Faustum XX, 20) roic ber oon i^m

20 befämpfte 'üJlaniiäer gebraud^en ben i^unftausbrucE, unb es ^ängt mit bem 23erfaII ber

Snftitution 5ufammen, 'bo.^ ber 3nterpoIator in const. ap. II, 28 bas in feiner, bem

3. 3a^r^unbert ungehörigen S^orlage oorgefunbene äydmp' (didasc. syr. ed. Lagarde,

p. 37 cf. bie fi)rif^e 93erfion öon 3ub 12) bur^ fjroi doxy/v ok 6 xvgiog (hvöjuaos

(fic 14, 13) ergönst, ögl. ben eisten unb ben interpolierten 3gnatius Smyrn. 8, auc^

25 Can. Hippel. 164 (ZU VI, 4, 105). gür bie (5ef(^i(^te ber Slgapen giebt einen

filteren Slusgangspunft bie SiJ^ilberung Seriullians apol. 39, roe^e beginnt: Coena
nostra de nomine rationem sui ost?ndit ; id vocatur

,
quod dilectio penes

Graecos (b. i. äydm]). Sie bient oor allem boju, htn 3lrmen ber ©emeinbe eine

(£rquirfung 3U bereiten, im übrigen ber (Erbauung. (Sebet eröffnet unb f^Iie^t bas 58ei=

30 fammenfein. 9Za(^ Seenbigung ber 5Ra^l3eit unb narf) bem 5ln5ünben ber fii^ter roirb

ber eine ober anbere aufgeforbert , aus ber Sibel ober eigener Grfinbung einen ^falm

üorjutragen. Da^ biefe 2Ra^l5eiten unter fieitung ber ®eiftli(^en ftanben, unb ho^

biefen unter Berufung auf 1 2i 5, 17 eine boppelte Portion oon Speife unb 2ranf

5ugeteilt lourbe, erfahren mir gelegentlid^ de jejim. 17 cf. didasc. syr., p. 37. Die

35 SIgapen rourben jur '^txi ber geroö^nli^en |)auptma^l3eit gefialten unb Sehnten fi^

bis nac^ eintritt ber Dunfel^eit aus. 5lu§erbcm roiffen roir nur no^, ba^ im ©efi^tsfreis

XertuUians bas Sa!ramentber ßui^ariftie ni^t mit benfelben oerbunben roar. Dies ergiebt

fi^ nod^ nid)t mit Si^er^eit aus bem Sd)roeigen JertuIIians oon ber (£u(^ariftie aw

biefer Stelle, roo^l aber baraus, 'ba'^ na^ Tert. corona 3 ein $auptunterfd)ieb

40 3roif^en ber Stiftung '^t\\x unb ber fir^lid^en "^tm ber Gud^ariftie barin befielt , ba^

3efus bas Salrament 3ur 3^^^ unb bei ©elegen^eit einer 9Jk^l3eit eingcfe^t ^at, bie

.Hir^e bagegen es nx^i fo, fonbern (unter Hmftänben) fogar oor Üagesanbrui^ feiert

(etiam antelucanis coetibus). hierunter finb tro^ bes alten ,,ante lucem con-

venire" (Plin. ep. 96, 7 ad Trajanum) fd)U)erli(i) bie fonntäglid)en grü^gottesbienfte

45 3u oerfte^en, fonbern, tote ber fteigcrnbe ^usbrud 3U forbern fi^eint, au^crorbentlid^e

nä^tli^e (öottesbienfte ber 33erfolgungs3eiten unb ber '^Paf^aoigilie (ad uxor. II, 4;

de fuga 14 cf. apol. 2; Minuc. Fei. 9, 5). 5Iber au^ abgefe^en oon biefen aufeer=

orbentli^en Rollen feierte man bie ffiuc^ariftie regelmäßig oor jeber anberen 9JZa^l3eit,

aljo morgens, roas fi^ au^ aus bem ergiebt, roas üertullian orat. 17 über bie |)alb=

50 fajttagc fagt , unb o^ne 93crbinbung mit einer eigentli(i)cn 9Jla^l3eit. Die 5?egel, bie

mir bei (£gprian lefen (Epist. 63, 16: nos autem resurrectionem domini mane
celebramus, cf. §15: in sacrificiis matutinis), galt f(^on 3U Ilertullians 3^^^ unb,

loas bie cnbgültige Sc^eibung oon Gu^ariftie unb Slgape anlangt, für große ©ebicte

ber S<\i6)t f(|on 3ur 3eit 3uftins (apol. I, 65. 67). Dies beftätigen au6) bie ni(i)t

55 öiel jüngeren 2Ipoftelgef(^id)ten bes ßeucius (Acta Jo. ed. 3«^^"» P- 243. GL; Act.

Petri ed. fiipfius, p. 46, unb bie etroas jüngeren Act. Thomae ed. Sonnet, p. 22.

35. 82). Der 33erfu(^ oon SBigg (The christ. Platonists of Alexandria 1886,

I
p. 102—104), 3u beroeifen, baß in ^llexanbrien 3ur '^(tW bes Clemens 5lgape unb

i (gud^ariftie no^ ni(^t gefd)ieben roaren, befielt aus einer i^ette feltfamer 5IRißüerftänb=

60 niffe. 5Iu(^ ber (örunbfati , bie Gu^ariftie nüchtern 3U empfangen , welcher jebe 23er=
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btnbung berjelBcn mit einer üoiongc^enben 93ta^l3eit iinb insbefonberc mit ber gegen

9lbenb ftattfinbenben SIgape ausfi^Iofe, toirb inbircft unb gan5 beiläufig fc^on non Ztx--

tullinn (ad ux. II, 5) beseugt. 3Iugu)tin fanb i^n [o allgemein anerfannt, bafe er ge=

neigt mar, i^n auf eine ber 1 Äo 11, 34 in 2tus[i^t geftellten 5Inorbnungen bes

^:paulus 3urüc!3ufü^ren (Epist. 54, 8), unb G^rrifojtomus mar tro^ aller grunbfä^Iic^en 5

grei^eit in bergleic^en Dingen )o [eft Don bem 5llter biefer 9?egel überseugt, ba^ er

eben babur(f) als (Sieget ju ber unmögli^en 5In|id)t fam, 5ur 3ßit bes ^aulus

l)aht ){(f) in ftorint^ an bie Dorange^enbe (£ud^ariftie eine geroö^nli(^e SlJla^Iseit an=

[(^loffen (hom. 27 in 1 Cor. Montf. X, 240 cf. epist. 125 vol. III, 668). 2ßenn

bie Sgnobe Don ^ippo (a. 393), bereu Sefc^lüffe in ber golgeseit me^rfad) u)ieber= 10

^olt rourben (Conc. Carth. III, c. 29 Bruns, p. 127. 138. 167), öon ber 9?egel

,,ut sacramenta altaris non nisi a jejunis hominibus celebrentur" ben ®rün=

bonnerstag ausnimmt, fo iDollte 5Iuguftin, ber an bie[en Sef(^Iü[fen nic^t unbeteiligt

mar (Epist. 22), biefe Äonscfjion ba^in bef^ränft roiffen, ha^] jroar am ©rünbonnerstag

ebenfoiDo^l na^mittags als morgens bas Saframent gefeiert roerbe , erfteres aber nur 15

für fold^e, bie bis ba^in gefajtet Ijaben (Epist. 54, 9). 3lber aixd) abgefe^en üon

biefer oiellei^t inbioibuellen Deutung bes 5^anons ^anbelle es \id) bei bemfelben nur

um bie grage, ob bie Cinselnen nü^tern ober nai^ eingenommener SRa^lseit (post

cibos) tommunijieren bürfen, unb feinesmegs um gemeinbli^e 9Jia^l5eiten , in 35er=

binbung mit roel^en bas Saframent gefeiert ujorben roäre. Dies gilt aui^ oon ben 20

5igr)ptern, meiere, abmeid^enb oon ber allgemeinen Sitte ber Rixä)t, auä) ber aleian=

brinif^en, an htn Sabbatfjen erft gegen 5lbenb nac^ bem ©enu^ aller möglid^en Spetfen

bas Saframent feierten (Socr. h. e. V, 22). 2Ius ber 3eit na^ 3i^ftinus tonnte

als ein ^^Reft ber ehemaligen 35erbinbung ber Gud^ariftie mit einer oorange^cnben

9Jta^l3eit nur etroa bies betrai^tet roerben, ha'^^ bie 23ertreter ber oon (£t)prian be= 25

tämpften Sitte, bie Gu^ariftie mit 2Baffer o^ne ,2Bein ju fetern, biefen 'Sxand) auf bie

am ibtorgen [tattfinbenbe. gemeinblic^e (Suc^ariftie befc^ränft , baneben aber eine prioate

Gu^ariftie bei ober na^ ber ^auptma^ljeit gefeiert ju ^aben [feinen (Cypr. epist.

63, 18), unb ha^ eine jubenc^riftlii^e l^artei bie (£u(^ari|tie an eine 2Irt oon jübifc^em

^a[jamal)l angej^loffen 5U ^aben fc^eint (Epiph. haer. 30, 16). 3m übrigen entroidelten 30

fid) bie 5tgapen im 3. unb 4. 3fl^r^iin^ß'^t berart, 'öa'}^ fie immer oölliger aus bem

3ufammen^ang mit bem ©emeinbegottesbienft entfielen, ga^t man bie 2lngaben ber

fgrif^en Dibasfalia (c. 9, p. 37) unb ber äggptif^en R£). (§ 47 — 53 ZU VI,

4, 104 ff.) mit ben ©efd)lüffen oon ©angra (can. 11) unb fiaobicea (can. 27. 28)

Sufammen, )o mar im Orient bie ä>eranftaltung ber 5Igapen unb bie (finlabung einselner, 35

befonbers ber äBitioen unb fonftiger 5lrmer 3U benfelben eine ber (formen, in loel^en

roo^l^abenbe ©emeinbeglieber llZilbt^ätigteit übten. Der 5ßifd)of unb anbere ©eiftlii^e lourben

mit eingelaben unb, n3enn fie erfc^ienen, befonbers geehrt unb mit ber fieitung betraut.

jflaä) ber äg. RD. foll ber Sifd)of ober in beffen 2}ertretung ein ^^resbgter ober Diaion

bur4 (Öebet, ^Brotbre^en unb Darreid)ung eines Siffens an bie (öäfte bas Tlaf)l ein= 40

leiten, U303U febod) roegen ber äußeren 3l^nlid^!eit mit bem 'iRitus ber 2lbenbma^lsfeier

ausbrüdli^ bemerft roirb, baß bies ni^t roie „ber fieib bes $errn" eine evyaoioria,

fonbern nur eine evloyla fei , roeld)e oegfällt , roenn fein ©eiftli^er ber 9lgape bei=

roo^nt. (Sbenforoenig an beftimmte Örtlidifeiten als an beftimmte 3^^^.?" roaren biefe

£iebesma^le gebunben, fanben jeboi^ nic^t feiten in htn i^ir^en ftatt (3ig. ÄO § 47 ; 45

in Can. Hipp. § 164 ^at ber arabifdie ilberfet5er offenbar irrtümli^ aus h xvoixmcö

ein xvoiay.f] gemad)t). (£ben bies rourbe 3U fiaobicea oerboten (c 28), roä^renb glei^'=

jeitig ](ib^ 5Ibenbma^lsfeier in ^rioat^äufern unterfagt rourbe (c. 58). Die roeltlic^e

grö^Ii(|feit bei ben 2lgapen, loelc^e i^nen bie Stbneigung ber asfetif^en ©uftat^ianer

3U3og, roogegen fie 3U ©angra (c. 11) in Sd)u^ genommen rourben, rourbe aud^ in so

fat^olifc^en ilreifen immer mef)r als unoerträglid) mit ber SBürbe ber gottesbienftlidien

©ebäube empfunben unb trug roefentli^ ba3u bei, fie aus jebem Serbanb mit bem
Äultus 3u löfen unb baburd) bem Untergang entgegensufü^ren. So aud) im 5lbenb=

lanb. eine großartige Seioirtung oon 3lrmen, töie fie ber rei^e ^^amma^ius in ber

Safilifa bes ^etrus 3U 5Rom oeranftaltete (Paulin. Nol. ep. XIII, 11—16), mag feiten 55

oorgefommen fein. 3Bie populär feboc^ fold)e Speifungen in ben 5^ird)en, in ben

ÜRärttjrerfapellen unb au^ an htn ©räbern anberer £^riften in 5lfrifa roaren, ergiebt

fid) aus bem me^rfac^ roieber^olten ^Bef^luß oon §ippo (Conc. Carth. III c. 30
Bruns p. 127. 138. 167), ha\i ©eiftli^e in ben Äirc^en nur bann fpeifcn bürfen,

roenn bie Ipflid^t ber ©aftfreuubfc^aft gegen Durdjreifenbe es er5eifd)t, talß aber bas ^'^
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5BoIf na6) WöQliäjk'ü oon beravtigcn ftaftma^Ien nb(5el)alten loerbcn foll
;

ferner aus

ben Sc^ilberuncfcn ';?lunu[tin5 unb aus ber ciro^en Se^utfamfeit, roomit er bic 5Ib[tcllung

ber ärgftcn 1)H^bräud)c beantragte unb unter ^inroeis auf ben 33organg ber meiften

ttalif^en unb faft aller anberen Äirc^en bie uöllige Scfeitigung biefer 33^al^l3eiten an=

5ftrebte (Epist. 22, 3—6; c. Faust. XX, 21; conf. VI, 2). Ccs ^anbelte [ic^ um
tiefgerourjelte alte Sitten; benn f^on ju ÜertuIIians ^dt voax es Sitte, jä^rlid) am
Xobestag ber 5IngcI)örigcn ber Firmen 3U gebenfen (cor. 3 ; monog. 10; exh. cast. 11).

Da aber fd)on frü^ an ben 9.1Iärti)rerfe[ten unb au^ an ben 3;obestagen anberer Gl^riften

au^ bie ö;ud)ariftie gefeiert iDurbe (Cypr. epist. 1, 2; 12, 2; 39, 3; const. ap.

10 VI, 30; August, c. Faust. XX, 21; Conc. Carth. III c. 28) unb au(^ gro^e

3Igapcn in ben Kirchen gelegentlid^ bur^ geier ber Guc^ariftie eingeleitet rourben

(Paulin. epist. XIII, 14), fo ergab fid) naditräglic^ eine geroijfe 33crbinbung sroif^en

?Igape unb (£ud)ariftie in umgete^rter Orbnung , roie fie in älteften 3^^^^^ beftanben

^atte. 3In biefe roerben toir au^ erinnert, roenn noc^ in jiemli^ fpätcn 3^'^^^^ <^i"^

15 5lgape o^ne (£u(^ariftie gelegentli^ ein xvgiaxov dsmvov (51g. Rt). § 49) ober eine

jTQoaq^oQä genannt toirb (Vita Polyc. per Pionium c. 26). — 2Bas bie in bie erfte

Hälfte bes 2. 3fl^r^unbert5 fallenbe Trennung ber 5lgapen oon ber (£u^arijtie Der=

anlaßt ^at, ift ni^t überliefert. 2luf einem 9JZi^Derftänbni5 beruht es, loenn man aus

Plin. ep. 96 ad Traj. r)erausle[en roollte, ba^ bie G^riften ^itfigniens unb bie gansc

20 d^rijtcn^eit infolge bes ^öerbots ber ^etärien (&^n bamals i^re abenblic^en SÖ^a^Ijeiten

eingeftellt unb bie (Suc^ariftie in ben 9Jiorgenbienft oerlegt \)cibt; benn es ^anbelt fi^

bort lebigli^ um geri^tlidje 5Iusfagen einselner, roel^c 3uge[tanben, eTjemals (I^riften

geroefen 3U fein, unb aus biefer ßrfa^rung heraus bie ^auptftücfe bes ^riftlid^en 5^ultus

be[d)rieben, roeld^c aber 3uglei^ oerfii^erten
,

feit einiger 3eit fi^ com G^riftentum unb
25 eben bamit oon allen d^riftli^en iiultusaften losgefagt 3U ^aben, ogl. 3^^^!, 3gnatius

D. 3Int., S. 586 gegen bie bamals nod) ^errf^enbe 5lnna^me. Se^r rpa^rfd^einli^ aber

ift, ba^ bie be^anlidien 51ntlagen auf „l^pefte'ifc^e 93^a^l3eiten unb Öbipobeifc^en ®c=

f^Iec^tsoerte^r" ber §auptgrunb geroefen [inb, bie Gud^ariftie, roel^e allein ein un=

oeröu^erlic^es Stücf bes Äultus mar, aus ber oerbäd^tigen 93erbinbung mit einer abenb=

30 lid)en 9Jia^l3eit, looran alle Slltersftufen unb (gefriedeter teilnahmen, Ios3uIöfen, |unb bie

le^tere babur(^ aus bem eigentli^en Äultus aus3ufreiben. 2Benn bie 3lpoIogeten, be=

fonbers beutli^ 5Rinucius gelii- (Oct. 30 einerfeits, c. 31 anbererfeits, cf . c. 9, 4—6

;

28, 2) unb XertuIIian (apol. 7—10 unb 39 anbererfeits), jene beiben ^Inflagen ge=

fonbert roiberlegen, fo entfpric^t bas ber Äultuseinric^tung i^rer '^tW. Die fonftante

35 5yerfettung beiber 5In!Iagen (Just. ap. I, 26; II, 12; dial. 10; Athen, leg. 3,

31—36; Min. Fei. unb Tert. 1. L; Epist. Lugd. Eus. h. e. V, 1, 14 cf. 52;
Iren, fragm. 13 ed. Harvey II, 482; Orig. c. Gels. VI, 27) fe^t aber bie 5Ber=

binbung ber (£u(^ariftie mit einer abenbli^en 3[Ra^l3eit ooraus, ftammt alfo aus ber

3cit üor Trennung ber Gu^ariftie oon ber 5Igape, roas fi^ baraus ergiebt, ba^ bie

40 SInüage auf (Öenu^ oon SDtenfc^enfleifd) bereits bei ^linius berüdfi^tigt roirb (ad su-

mendum cibum, promiscuum tarnen et innoxium), burd) ben roir anbererfeits

erfahren, ba^ in bem abenbli^en Sonntagsgottesbicnft eine roirtlii^e 3Ra^l3eit ftattfanb.

Die 33erbinbung ber Guc^ariftie mit einer roirtli^en 5Ra^l3eit ergiebt fi^ au(| aus ber

mit "ipiinius etroa glei(^3eitigen Diba^e ; benn, toie man aui^ über bas Ser^ältnis ber

45 bort überlieferten eu^ariftifdien ©ebete (c. 9, 10) 3U ben begleitenben 5lultu6^anb=

lungen benfen mag, jebenfalls beroeift ber bas 3rDeite (öebet einleitenbe 51usbrud (c. 10

/.iFjä de t6 ejiijTXfjoiJrp'ru), ba^ 3U bem in 9?ebe fte^enben 5Ritu5 eine fättigcnbe 5Ra^I=

3eit ge^ijrte. 2Bie ^ier bas 9Bort ev^agtoxin, iDeI(^es oon 3uftinus an (apol. I, 66)

als fird)Ii(^er i^unftausbrucf für bas oon d^riftus geftiftete Satrament be3eugt ift, eine

50 gemeinbli^e SRa^Iseit roenigftcns mitbefafet, meiere roir feit SJ^itte bes 2. 3a^r^unbert5

überall 00m Satrament abgetrennt finben, fo gebraucht 3gnatiu5, bem fvyagiona als

93e3eid^nung bes Saframents geläufig ift (Philad. 4; Smyrn. 7, 1; 8, 1), baneben

au^ äydjTrj unb äyajTäv 3ur 5Be3eid)nung ber gleid)en ^anblung (Smyrn. 7, 2; 8, 2;

Rom. 7, 3, ogl. 3a]^n, Sgnatius S. 346—351). Daraus ift 3U f^Iie^en, hal^ in ^m
55 (Öcmeinben oon 5Intio(^ien bis 9?om, mit melden 3gnatius es 3U t^un ^atte, bie na^^

mals au5f(^Iie^Ii(^ fo genannte SIgape mit ber Gudiariftie noc^ oerbunben mar, roie bas

für biefelbc 3ci^ ^linius in Se3ug auf ;:Bit^9nien unb bie Diba^e roa^rft^einlid) für

5IIeianbrien be3eugt. Dasfelbe roirb ba^er au^ für 3ub 12 (2 'ißt 2, 13) ansune^men

fein, yiod) ^ö^er hinauf fü^rt uns 1 5^o 11, 17—34. SBö^renb ^aulus bas oon

•;o 3^fus angeorbnete Gffen bes einen unter alle SJiitfeiernben oerteilten Srotes unb
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Xrinlen bes hierfür gemeinten SBeines {Rd6)s) \o f(i)arf loie mögli(^ oon allem gemeinen

(£[fen unb Xrinfen unterf^eibet (1 5^o 10, 3 f. 16 f.; 11, 23—29), bejeugt er 3u=

gletd), ha^ bic[es Gjfen bcs ^Brotes unb Printen bes ilelc^s bes §errn in i^orint^ an

eine ber 3bee nac^ glei^falls gemeinbltc^e aRa^Iseit fic^ anfc^Io^, bei roelc^er es Dor=

!am, ba^ ber eine juoieiaßein trän! unb ber anbere ju iDenig 5u ef[en be!am, um bas 5

naiifolgcnbe Saframent in feiner Eigenart 5u roürbigen. 58 ei aller Si^ärfe bes Urteils

über biefen Unfug, unb trotj bes Urteils, ba^ ein ßffen nur jur Stillung bes Jüngers

ni(i)t in bie (öemeinbeoerfammlung
,

fonbern in bie ^rioat^äufer gehöre (11, 22. 34),

mar ^aulus bo^, mie 11, 33 seigt, feinesroegs geiöillt, jene Serbinbung bes Sa!ra=

ments mit einer roirtli^en aJta^Ijeit absufc^affen. Sie |at fortbeftanben bis in bie lo

erften 3a^r3e^nte bes 2. 3a^r^unberts unb bilbet bie SBurjel ber öon ha ah auscinanber

ge^enben ©efd^i^te \om^\ ber Gud^ariftie als ber Slgape. Xf\, 3«^«.

2lga^ctl., ^apft, 535—536. Raffel, @. 113 ff.; Lib.pontif. ed. Duchesne, l.Sb,^ari§

1886, ©.287ff. — efir.SS.gr. SSald), Entwurf einer üoUftänbigen ^iftorie bev rbmifc^en ^äpfte,

©bttingen 1758, 8. 121; ?l. iöowev, Unpart. C)titDr. ber römifc^en ^äpfte, überfegt non 15

Si^ambad) 3.S8b, ^Jkgbeburg 1753, ©.359; Sangen, ®ef^id)te ber römifdien tircl)e tjon Seo I.

bi§ yixtol I., S3Dnn 1885, @. 324; 8iot)rbad)er, Histoire universeUe de l'eglise catho-

lique, 5. 58b, 5. ^luffage, ^$ari§ 1868, @. 91 ff.;
©regoroinuö, ®efcf)icftte ber ©tabt 3Jom

im Wil. 1. 33b (Stuttgart 1859, S.341; Steumont, ©ef^ic^te berStabt Diotn, 2. ^J3b, SBerlin

1867, @. 47; öcfele 6onciIiengefc^ic[)te 2. SSb, 2. 3(ufl., g-retburg 1875, ©. 763 ff.; ^})knfo, 20

©efcl)id)te be^S oftgotifd)en 9}eid)ö, 33rc§Iau 1824, ©. 185 ff.; ®af)n, Könige ber ©ermanen,

2. ^^tbtl. gjiündien 1861, S. 185 ff.

5Igapet I. toar ber So^n eines römif(^en ^riefters ©orbianus, ber roä^rcnb ber

Unruhen unter Sgmma^us erfc^lagen iDorben mar (Lib. pont. vita Symm., S.261).

aBof)l auf 2Bunf(^ bes Oftgotentönigs J^eoba^ab beftieg er, 6 Xage nac^ bem Xobe 2-,

3o^annes II. am 3. 3uni 535, ben Stu^l ^:petri. ©leid) im ^Beginn feines ^onttfi-

tats lieö er es fid^ angelegen fein, bie 93Zi^ftimmung, roel^e buri^ bas öon Sonifatius II.

über ben ©egenpapft Dioscorus oer^ängte Slnat^ema (530, 3affe 880) im römifd)en

i^lerus ^eroorgerufen mar, 5U befeitigen, inbem er bas im Strc^io ber römifd)en Rnä)t

niebergelegte 33erbammungsurteil in ©egentcart ber gefamten ©eiftli(i)!eit öerbrannte. 30

Seine bur^ bie Sgnobe 5U 5lart^ago 535 (Mansi 8. 5Bb S. 808) ^erüorgerufene er=

flörung, ba^ jebem in bie fat^olif(i)e ilirc^e Übertretenben 5Irianer ber Gintritt in ben

jpriefterftanb refp. bas 23erbleiben in bemfelben unterfagt roerben muffe (3affe 892),

foroie bie SSerteibigung biefer 93Za^regel in einem S^reiben an ben i^aifer 3iiftinian I.

(3affe 894), laffen uns in i^m ben eifrigen Sefämpfer ber §eteroboxie a^nen, als 35

roelc^er er fi^ roäljrenb feines Slufent^altes in 5^onftantinopel erroies. 2)ort^in fanbte

i^n gegen ßnbe gebruar 536 ber Dftgotenlönig X^eoba^ab, in ber Hoffnung, bur^

bie Sorftellungen bes ^apftes ben fcf)on einmal unter ben erniebrigenbften Sebingungen

erbettelten, bann aber loieber lei^tfinnig oerf^ersten ^rieben no^ in ber legten Stunbe

Dom i^aifer erlangen 5U tonnen. (Liberati breviarium 21, MSL 68, S. 1038 f.;
w

Marcellini comit. chron. auct. ju 535 f.,
MG Auct. ant. XI, S. 104 f.; Victoris

Tunnun. chron. 5. 540, S. 199 , Procop. Bell. Goth. I, 4 ff.,
S. 21 ff.)

3lgapet

mu^te, obmo^l er erft Dor einigen 9Jlonaten bem 5Bif(^of Cäfarius oon 3lrles ieg=

li(^e SIntaftung bes i^irdienguts, felbft 5um 3roecl ber SIrmenüerforgung, aufs ftrengfte

unterfagt ^atte (3affe 891) 3ur 58eftreitung ber 9teifefoften fogar bie ^eiligen ©efäfee «
in 5Rom oerpfanben (Cassiod. Varia XII, 20 , MG Auct. ant. XII, S. 376). 33om

Äaifer rourbe er glänjenb empfangen ; aber ben 3u)ed feiner Senbung erreichte er ni^t.

3uftinian oerroeigerte ben ^rieben. Die ^Bermutung entbehrt ni^t ber aßa^rfc^einlid^=

feit, ba^ er in Äonftantinopel me^r gegen als für bie ©oten tptig voax. Denn feine

eigenen tir^li^en 3lbfi(^ten roufete er 3um Siege ju führen. Sie sielten auf ben Stur3 »1

bes ^atriarcl)en ^nt^imus oon Äonftantinopel, eines geheimen 3In^ängers bcs aRono=

p^gfitismus. Diefcm toar es bur(i) bie Unterftü^ung ber Kaiferin t^eobora, ber rän!e=

öollen Segünftigerin ber 9JZonop^gfiten, gelungen, ben er5bif^öfli(i)en Stu^l Don 3:rape=

5unt, gegen bie Seftimmungen ber Ganones, mit bem ^:patriar^enftu^l oon 5lonftan=

tinopel 3U oertaufdien (Marceil. com. 3U 536, S. 105). Sei feiner 9ln!unft in Äon= 55

ftantinopel oerfagte SIgapet bem Stnt^imus febe ür^li^e ©emeinfc^aft unb lie^ fi^ auc^

fpäter 3u berfelben ni^t ^erbei, obroo^l bie 5^aiferin glänsenbe 23erfprec^ungen machte, unb

ber öon ber 9tec^tgläubig!eit feines $atriar(^en überseugte Äaifer mit bem Gacil bro^te.

(£nbli^ gelang es 3Igapet, 3uftinian 3U überseugen, ha'Q 5lnt^imus i^n getäufc^t ^abe.

fie^terer rourbe nun genötigt, ben ^:patriarcljenftu^l 3U oerlaffen unb bem äRennas ^la^ eo
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;^u ma6)m, bcr, nacl)bem er ein ber römijd)en ^luffaffunci eut[pie^cnbc5 $?e!cnntni5

übcrretcf)t, auf aBunf^ bes 5^ai[er5 unb, lüie es fc^eint, im OcinDerftänbnis mit ^erDor=

vagcnben orientalifdicn Sifd)öfen ber ortf)oboxcn 9?id)tun(:i am i;]. 9Jlär5 530 üom

bie nur ber 3U Dergleicf)en, burcf) bie bie crften orientalif^en Sifcf)öfe geroürbigt rourbcn,

üon bem 5lpofteltür[ten ^etrus geroei^t 311 roerbcn (3affe 897). Die \)'öä)\k ©enug=

t^uung jebo^, bie einem römifd)en Sif^of in Äon[tantinopeI 3U teil roerben fonnte,

10 löar bie, ia^ ber um ben "iRut [einer 9?ed)tgläubigteit ängftlid) beforgte i^aifer, um bem

S^erbac^t, als ob er mit feinem monop^gfitifd) gefinnten "ipatriarc^en in einem geheimen

Ginoerftänbnis geroefen, ju begegnen, bem 3Igapet ein (ölaubensbeienntnis überrei(^te,

tüelf^es bie[er in einer 3ufc^rift an ben 5^ai[er Dom 18. Wdx^ 536 in ^lusbrücfen gut

^ie^, bie beutlic^ seigen, roie fc^r [i^ ber ^opjt feiner errungenen 2:riump^e beroufet

1:, toar (3affe 898). Salb barauf er!ran!te er in i^onftantinopel unb Derfd)ieb bafelbft am

22. 3lpril 536, Seine fiei^e rourbe mä) 9?om gebrad)t unb in St. ^^Jeter beftattet.

3lga^ct IL, ^apft , 946—955. Saffel, ©.459 ff.; Lib. pontif. ed. Duchesne, 2. 58b,

'^axii 1892; Söattertd), Pontificum Romanorum vitae, 1. ^^b, Scipä. 1862, ©. 34 unb
'-'0 672. iögl. bie oben S. 237, 14 genannten ^Ber!e ; ilöpfe unb Summier, Ä'aifer Ctto b. ®v.,

äeipä. 1876.

5Igapet II., Don ©eburt 9?ömer, üerbantte feine (Erhebung auf ben Stu^I ^etri

(946, 10. Wai) roa^rfc^einlic^ ebenfo roie feine 25orgänger jenem 3IIberi(^, ber feit 932

als ^rinceps unb Senator 9?om unb bie ^äpfte be^errf(^te. 3lber er f^eint tü^tiger

25 als fie geroefen 3U fein; benn unter feiner 93era)altung oerme^rten fid) roieber bie $Be=

3iel}ungen ber fturie 3U ben ausroärtigen 5lir^en. Sei feinem Slmtsantritt fanb er in

ber fran3öfifd)en 5^ir^e fe^r fi^roierige Ser^ältniffe oor; ^ier ^atte im 3uni 940 ®raf

Heribert üon Sermanbois ben (£r3bif^of 5lrtolb Don 9?eims 3ur 3lbban!ung genötigt

unb feinen So^n ^ugo auf ben erlebigten Stu^l eingefe^t. Da nun 5lrtolb an bem

üo fransöfifc^en 5^önig fiubioig bem Überfee ifd)en einen eifrigen Vertreter feines guten

^Red^ts, (£r3bif(^of |)ugo aber bei bem §er3og ^ugo Don grancien, feinem O^eim, 9?ücf=

I)alt unb |)ilfe fanb, fo ^attc ber Streit um bie ^{eimfer aRetropolitanroürbe einen

blutigen Äampf sroif^en bem fran3i3fif^en Könige unb ben ©ro^en bes 5Reid)s 3ur

golgc. 3u einer oorläufigen (£ntf(^eibung !am er hux6) ben beutfc^cn 5\önig Otto I.,

35 ben Si^roager fiubioigs, ber i^m 946 3U $ilfe 30g, 9?eims eroberte unb 5Irtolb 3urücl=

führte (Äöple unb Dümmler S. 105 unb 151 f.). Diefe Ser^ältniffe 3ogen 3unä^ft

Slgapcts 5lufmer!fam!eit auf fi(^. (£r ergriff für 3Irtolb ^:partei unb gebot bem Grsbif^of

9?uotbert öon Jrier, ben Vertriebenen roiebereinsufe^en, Sommer 946 (Flodo. Hist.

Rem. eccl. IV, 34, MG SS XIII S. 585). 5m näd^ften Sa^rc jebod) lie^ er \i6)

40 bur^ ben 9?eimfer 5^leri!er Siegebolb, ber in 5Hom perfönlid) eine oon i^m unter=

gefc^obene (Eingabe berSif(^öfe oon Seauoüis, Soiffons unb fiaon 3U ©unften $ugos

Dorgeroiefen ^atte, aufs gröblic^fte getäufc^t, für §ugo geroinnen unb 3U einer, feiner

crften 5lnorbnung oöllig entgegengefe^ten (£ntfd)eibung beroegen (Flodo. IV, 34 f.).

3ebod) 5Irtolb roanbte fic^ nun mit einer 5^lagefd)rift an ben ^^Papft, bie es beroirfte,

45 baf3 biefer einem Segaten, bem Sifc^of 5Dlarinus oon Somarjo, bie 9?eimfer 3Ingelegen=

^eit auf einer neuen Sgnobe — sroei 23erfammlungen oon beutfc^en unb fran3Öfifd)en

Sifd)i3fen 3U 93erbun 947 unb Slbuson 948 Ratten ben ^rieben in ber Äirc^e nic^t

loieber ^ersuftellen oermoc^t -- 3U unterfuc^en unb 3U (£nbe 3U führen übertrug. Die

neuberufene Sgnobe trat in 3ngel^eim am 7. 3""^ 948 3ufammen unb entfi^ieb, ob=

r,o roo^l fie faft nur oon beutfc^en 5Bifd)öfen befu(^t mar, in biefer 5Ingelegen^eit ber fran=

3öfifd^en Kird)e ba^in, ha^ ^)lrtolb als ber rechtmäßige Sn^aber bes er3bifd)öflic^en

Stuhls an3ufe^en unb ber (Einbringling $)ugo mit bem Sann 3U belegen fei (Flodo.

1. c; Richer, Hist. II, 65 ff., S.92ff.; MG Constit. Imp. I, S. 8 ff.,
^x. 5 ff.).

Diefc Sefc^Iüffe beftätigte bann 5Igapet II. auf einer römifd^en Sgnobe 949 (Flodo.

55 annal. 3. 949 MG SS III, S. 399). 2luc^ für bie beutf^en Ser^ältniffe ift ber

^ontififat biefes ^apftes ni^t gan3 unroid)tig. 2Im 2. 3anuar 948 beftätigte er in

einer nur interpoliert erl^altenen Hrtunbe (3affe 3641) bie 9?e(^te Hamburgs auf bas

norbifd^e aRiffionsgebiet. Sruno oon Äöln oerlie^ er bas Pallium (Ruotger vita

Bruu. 26 f., S. 27 f.; ogl. ep. Mog. 18 bei 3affe Blbl. rer. Germ. III, S. 349).
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gr genehmigte bie ßnii^tung bes Grsbistums 5Diagbeburg unb bie Organtjation bes

aRinionsgebictes nac^ bcn 5Ibfid)ten Ottos (ep. Mog. 1. c: quo sibi placeat). 3Iber

bie mie|nung ber i^dferfrönung i. 3- 952 (Annal. Flodo. 3.b.3. S.401) jeigt, ha^

er unter Sllberi^s ^errf^aft ftanb. Die[er gebot in 9?om: felbjt bie 9?eform bes 5rRond)=

tums na^m er in feine $anb, er ernannte Otto oon Gluni jum 9lr(^imanbriten ber s

römif^en i^Iöfter; nur bort, roo feine d)laä)t nic^t ausreichte, roie 3. S. bei berSBieber^

fierftellung ber i^Io)ter3U(^t in S. $aul ju 9?om, tori>crte er ben ^:papft auf, t^n 3U unter=

tüien, im genannten ^alle i^m aus ©orse tü^tige Wöndjt für S. ^:paul 3U oerfc^affen.

9Zo^ Dor feinem Üobe rourbe bem ^apfte ein 9k(^folger beftellt, benn Gilbend) liefe

954 bie ©rofeen 9?om5 fc^roören, feinen So^n OctoDian, ben (£rben feiner roeltli^en w

maä)t, naä) bem Eintritt 3Igapets auf ben Stu^l^etri 3U ergeben; unb als nun 3Iga=

pct im Ses. 955 ftarb, rourbe in ber X^at Ortaoian als 3o^ann XII. fein i)iad)foIger.
^

3ö^)ffcl t (^awtt).

SlgopioS monat^o§. ©ürftige feiograpfnfc^e ^lottjen W\ lä&ng, NEoiUjjriy.lj <Pi/.o-

Xoyia, 8lttien 1868, 3. 313ff-; Zaßloa;, Nia'Eü.ü?, fierauögegeben uon A'oe/toc, %{\)tn 1872, i'»

© 159 ff.
; Koeuog, NeofjJ.Tjvixii (pü.oloyia, ?Itt)en 1854, I, ©. 171 ff. ^Boüftänbiger ift n-

bedn; 'O^lf^co,-. 'Sonftantmopel 1885, @. 212 ff.
©eine ®erfe ebenfaUS bei ben angegebenen

Sdiriftftellern, am beften aber unb bibltogvapliifcf) genau bei Legrand, Bibliographie Helle-

nique, ou descriprion raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au dix-septifeme

sifecle, ^avi§ 1894/95, brei Sänbe. einige« awd] bei ^abriciu? unb (Saue. 2)en Streit über 20

bie 'AiiaoTco/Mv aonrjola be§ ?l. bef)anbelt mit Sitteraturangaben ©afj. De claustris in

monte Ätho sitis, (Sieben 1865.

3^ befpred)e suerft bas fieben bes 3Igapios, bann feine t^eologif^e Stellung,

enblid) feine Schriften.

5lgapio5, ber aHönc^, mit feinem n)eltlid)en 9Zamen 3It^anafio fianbo (33orrebe 3um 25

Tlaoddeioog, fiegranb I, S. 415) ge^eifeen, flammte aus 5^reta {'Aiiaor. oon. l,

Cap. 36; 33orr. 3. IJaodd.) unb 3iDar dalla cittä di Candia (ebenba). (£r loirb

(£nbe bes 16. 3a^r^. geboren fein, loenn er nac^ Iddag fein erftes SBcr! bereits 1620

fd)rieb, oon bem £egranb bie erfte 2Iuflage aber erft in bas ^ü\)x 1644 fe^t (I, S.452).

er ftarb 3tt)ifc^en bem 3af)re 1657, roo er feine Kaloxaigin) Verausgab (£egranb II, 30

S. 89) unb bem 8. Wöxi 1664, roo Suftronius in ber 5Borrebe 3um Neoq Tlaod-

öeioog bereits oon i^m als einem Serftorbenen rebet (fiegranb II, S. 185). Sr

führte anfangs ein 2Banberleben. einige 3a5re hxaä)k er 3U in ^^urni unb §iero=

petros (auf Äreta ober am Sufen oon 9Zauplia?) unb mar ^ier befreunbet mit bem

Dome^men ^Inbreas 5laraDella {'A^uagr. oon. II, Cap. 6, /"), ber fpäter, nämli^ 35

1644, als i^m 51. fein 'Exlöyiov roibmete, T07iori]QrjT)]g ber ^atriar(^en oon 3llexan=

brien unb Imroonog elg ra tov dQÖvov fxovaoTt)oia auf Äreta mar (fiegranb I,

S. 482). (Er betleibete, ebenfalls nod) oor 1641, 3roei 3a^re^ lang bie Stelle eines

Sefretörs bei bem >Ey.launqöiaxog aiy&evj',]? 'Avdgsag 6 Kogvdgiog«, ber 3U ben

grä!ooenetianif(^en ga^^^lien "auf 5^reta gehörte (14/<aor. omt. III, &avjiia f*/). 21. 4o

fprid)t aber aud) oon feinem 2lufentl^alt auf ben 3nfeln T.Jxvgog, 'Avdgog, lirpvog,

Smuia xal ereoa^ (35orr. 3ur KaXonaign'/j). 3n ber gaften3eit 1655 loar er auf

ber^bnfel 'Ayiog^EvoTodriog (ebenba). X)aucrnben 2Iufent^alt na^m er erft auf bem

Slti^os unb 3tDar lebte er 3uerft 2 3af)re in ber Qawxa, bann als ^Islet, roa^rfc^einlid)

in ber Sfiti ber ^l. 3Inna (Kaloxaio. S. o gy). 3ur Verausgabe feiner «ü^er be= 45

juckte er ^äufig Senebig (23orr. sunt ExÄÖyioy.). 3^ feinem unfteten fieben ftimmt

aud) fein G^araftcr, er tonnte bas ftrenge fieben in bem Äoinobion ber fiarora nic^t

ertragen, er nennt fi^ felbft ßayvyvco,uog (Kakox. S. g |jy). 91. ift einer ber be=

beutenbften !ir(^li(l)en ^öolfsf^riftfteller bes neueren ©riec^entums. Td Tiolvdgidjua

TOV "Ayaniov ovyyodjuuara im ovo aiwvng VTifjo^av ro aoror ävdyvcoaua tö)v 50

h Tij ÖovXeia 'E)l7]vcöv [IdOag]. 2Bar feine Silbung auf allen ©ebieten roo^l nur

enci)!lopäbifc^,' benn oon einem Stubium auf abenblänbif^en Silbungsanftalten oerlautet

nid)ts, fo befafe 21. jebenfalls ein großes Spra^entalent, er tannte altgrieci)if(i) ,
ita=

lienif^ unb lateinifc^ unb bas befähigte i^n namentlich 3um llberfe^en ins 23ol!s=

grie^ifd)e, roorin er feine Lebensaufgabe fa^. Gr für^tet, falls er biefem triebe ni^t 55

ge^ord)t, oon ®ott als ein fauler 9int6)i be^anbelt 3U roerben i^A^uagr. oon. 35orrebe).

2lud) in feinen eigenen 2Berfen folgt er meiftens älteren S(^riftftellern. Das 93ol!s=

grie^ifd)e aber ^anb^abt er meifter^aft.

Seine t^eologif^e 9?icf)tung ift, roie man barnad) enoarten !ann, ort^oboi. 2Benig=

ftens will er ort^obox fein. "On oioneg eig Trjv dg/Jji^ Tfjg ßißXov ngoEbia, iyco co
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moTevco xadws oQi'Qei fj 'AvaroXix)] 'Exx?,i]oia tcov Fquixcov ok 'OqO660^0::

(S4/<. ovn. III, i)avi.ia ()'
. 2>orrebe am Sdjlu^ äljnlid).). galls [ic^ cttoas ^Inftö^iges

in feinen Suchern finbet, füllten es „bie £el)rer" üeibeffern. Dem i^at^olijismus fte^t

51. babei freunblid^cr gegenüber luie bte meiften ©rieben bes 17. 3a^r^unberts. (£r

5 benu^t au^ römifdE)e iBüd)er unb citiert nid)t allein ältere abenblänbifd)e Später, loie

5Imbrofiu5 unb 'üluguftinus, fonbern au^ '«^etrus Damianus, einen "ipapft Sonifacius,

Hubertus magnus unb anbere. 3Iber aud) ben '!l>roteftanten fte^t er nic^t all5u feinblic^

gegenüber. 3d^ fennc nur eine Stelle, u)o er gegen beibe polemifiert. (£r tabelt an

ber !at^olif(^en (£t^i!, 'ba'i^ fie über ben äußeren ©eboten bie ©efinnung oernadiläffige,

10 an ber lut^erifc^en 'i>t\{ entgegcngefe^ten geiler (A^kiqt. ocot. II, Cap. d). (£r felbft

^ält fic^, toie gefagt, ort^obct, fo in ber Ürinitätslelire roie in ber fie^re oon ber 23cr=

fö^nung , voo er feine Satisfafttonst^eorie fennt. 3n ber ^Ibenbma^lsle^re befennt

er fic^ 3ur Xransfubftantiation, aber in ber milben gorm, roie fie bereits im 15. 3a^r=

l^unbert galt. 'O uoto^, otiov Tgcoyo/uev xa§^ ExäoTrjv, jueraTgiTterai xal yiverai

15 ouQ^, xal 6 olvog al/jia. Ovro) ndhv 6 änXovg ägrog öiä rrjg yagiTog rov na-

vayiov xal reXejaQyixov jTVEi^uarog yiverai aljiia xal odo^ Xoiotov {'AuaoT.

oo)T. II, Cap. ie). 'Das aßort ^uerovomoig ^abe i(^ ni^t gefunben. Sei ber 33u^e

unterf^eibet er bereits bie brei Xeile owTQiß}), i^o/uoXoyi^oig unb Ixavojioirjoig. Die

le^tere ift i^m njoreia, üeFfioovvt] unb TrQooevyj) (A/iaQT. ocot. II, Cap. /j). 5Iber

20 au^ hierin ^at er fc^on re^tglöubige 23orgänger. eine ausgefül)rte Dogmatif giebt 31.

überhaupt ni^t, es fte^t alles unter praftifc^em (Sefic^tspuntt, fo au6) bie 5iemli(^ au5=

geprägte (£sd)atologie {A/iam. oon. II, Cap. i'Q'^). 3m allgemeinen folgt er ber

mi)ftagogif(^en 9^ic^tung in ber gried)ifc^en X^eologie, bie als bie legten ißer=

treter cor i^m ben 9Ii!olaus i^abafilas unb Sgmeon oon 2^effalonic^ fennt. Die

25 5rage nac^ ber 'iRed^tgläubigfeit bes 31. ift ausführlich oer^anbelt im 17. 3^^»^^""^^^

5rDifd)en ben 35ätern oon 'ißort^Ü^ogal, bie ben 31. als S^ug^^ für bie 3bentität ber

römif^en unb grie^if^en fief)re in 3Infpru(^ nahmen, unb htn reformierten ®eiftlid)en

dlaube unb 3lgmon. 3d) oerroeife auf: La perpetuite de la foi de l'eglise cath.

touchant Teucharistie, 3Iu5gabe oon ßaufanne 1781
ff.,

III, S. 520, 531, 534;

30 I S 375 ff.,
1080 ff.

unb Aymon, Monumens authentiques de la religion des

Grecs, ä la" Haye 1708, S. 475 ff.

Die f(^riftftellerif^e X^ätigfeit bes 31. mar breifa^. (£r ^at einige 2Berfe felbft

»erfaßt, er ^at ältere überfe^t, frembe unoeränbert herausgegeben.

Sein ^auptroerf ift bie AuaQrcoXö)y oont]gia, 3uerft erf^iencn 1641. Das
35 S8ibliograp^ifd)e bei fiegranb. Die ©öttinger Unioerfitätsbibliot^ef befi^t ein Exemplar

Don 1671, bas meinige ift oon 1883. Das 3!Berf lourbe aui^ ins 3lrabif(^e überfe^t

(La perpetuite etc. IV, S. 204). ßs foll ein täglid)es 3Inbad)t5bu^ fein, namentli(^

für bas Solf (5ßorrebe). ßs serfällt in stoei le^r^afte unb einen f)iftorif(^en 3:eil.

^anbelt es fid) bei ber oajirjgia rwv äjuagnoÄcTn' juerft barum, bas Söfe aussurotten,

40 bann bas (5ute einsupflansen," fo roill 31. im erften Jeil bas Söfe barftellen unb bie

aJiittel feiner üBefämpfung 3eigen, im sroeiten bie ©eret^tigfeit unb bie SJlittel, biefe ju

cnoerben. Das erfte 5Bu^ 3äj)lt barum 3uerft bie Sünben auf unb sroar an bem

S^ema ber 3;obfünben unb ä^nlid)en (Cap. 1—15). Dann fommt bie Darfteilung

ber iiittel 3ur Hbertoinbung berfelben. Ccs gehört basu bas fieiben, bur^ bas ©ott

45 von ber Sünbe freimad^en loill. Damit es biefen 3ioecf erreicht, mu^ es aber rec^t

ertragen roerben (Cap. 16—29). (Sin roeiteres 9Jlittel ift bie 3>era^tung ber 9Belt,

3U ber bie Capp. 30—38 anleiten. (£s finbet fic^ manches rec^t Schöne in biefem

Üeil, 3. S. fte^t bas le^te Kapitel auf einer relatioen $öf)e. Der smeite Xeil bes

Sudjes ^anbelt oon ber ©ered^tigfeit 3uerft, nä^er oon ben 2;ugenben, bie bie ©erei^tig=

50 feit au5mad)en. Die 2;ugenben ergeben \id} na^ bem brcifa^en Sd)ema ber ^fli(|ten

gegen ©ott, ben 9täd)ften unb uns felbft. Seseic^nenb fiir bie oerlangte ©efinnung ift,

ba^ loir gegen ©oft ^aben follen xugSiay viov, Jigog t6v jzXtjnioi' xagÖiav /lijrgog,

xal jigög rov Xoyov oov (gegen bi^ felbft) xagdiav xgnov (II, Cap. d). Die

5iä(^ftenliebe fommt ba^er nid)t über bie eXei] ixoovvt] \)\nau^ , bie ^^fli^ten gegen uns

55 finb äjiovExocooig töw 7T.aßc7)r xal xvßigv)]otg rov oco/iiaTog (II, Cap, }''), Daneben

läuft 3ur Beurteilung ber Üugenben ber ^Jtafjftab ber 3nnerli^feit unb Slu^erli^feit.

Die inneren Xugenben finb bas 31^^. ^ie äußeren bas 2Rittel (Cap. 1—4). Die

5)Zittel für Grtoerbung ber ©ercc^tigfeit finb ÜBu|e unb ©enu^ ber ßu^ariftie (Cap. 9

bis 17) unb ftete 33etrad)tung ber legten Dinge. Der britte Üeil bes Sucres enthält

60 69 Grsä^Iungen oon SBunbern ber llhitter ©ottes. 3ür ben SJtarienfultus immerl)in roid^tig
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gin anbcres oon 91. f^einbar felbft oerfa^tcs 2Ber! tjt bie 'Od)jyta Xoianavon:

ebenfalls asfetif^en 3n^Qlt5, mir unbefannt, loie auä) fiegranb (III, S. 92). Ob 51.

eine 9l!oIut^ia bcs ^I. 5)bbefto5 ge|c^rieben, toie Zdd'a^ angiebt, i[t mir bei bem
Sd^tDeigen bes fiegranb gtoeifel^aft.

Unter ben Überfe^ungen bes 91. ^at be[onbern ^Beifall gefunben bas Kvotaxo- s

("iQOfaor. SibIiograp^i[cf)es bei fiegranb (III, S. 92). 3(^ beji^e bie Slusgabe oon

1852. Ccs i|'t eine Sammlung .oon 56 ^rebigten, al[o auf bas gan3e Äiri^enja^r be=

red^net. t)ie ^rebigten finb Überarbeitungen oon älteren SRuftern. 3Inge^ängt finb

11 ..^omilicn bes ©regor oon Jauromenien ek tA id koOiva evayyfha, ebenfalls

in Überfe^ung. u'

gerner ^at 51. bie ^[almenauslegung 3;^eoborets überfe^t. 93gl. fiegranb I, S. 438.

III, S. 7; III, S. 60.

Seine §auptt^ätig!eit im Überfe^en ^at 21. ben §eiligenlegenben sugeroanbt. §ier=

^er gehören ber Ilaoddeioog, bcr Neog Tlaoädnoog, ha^^Exloyiov. I)iefe brei2Berte

enthalten Überfe^ungen aus Sgmeon 5Retapfraftes. Das Sibliograp^if^e bei fiegranb. i5

3(^ befi^e bas "ExXöyiov na^ ber 91usgabe oon 1810. (£s ^at als^ 2lnpnge einiges

aus bem Aavaaixov unb einige asfetifd^e 2;ra!tate. Gin Neov ixkoytov, bas Zddaq
anführt, beruht auf 93errDed)sIung.

.,
3BertDolIer als bie Überfe^ungen aus bem 9Jteta=

p^raften i[t bie Kaloxaiom), eine Überfe^ung Don Heiligenleben aus bem Sommer^aIb=

ja^r. Hier i[t man(^es" 2BertDoIle, bas fonft nic^t herausgegeben. Das Sibliograp^ifi^e 20

bei £egranb. Die Hnioerfitätsbibliot^e! in (Söttingen befi^t bie Originalausgabe oon

1657.

35on litn burc^ 21. unoeränbei-t herausgegebenen 2ßer!en ift bas bebeutenbfte bcr

€hjxaoäq Don 1643. 3(^ befi^e eine 21usgabe oon 1833. Gs enthält vjuvovg unb

evydg^ auf bie Xrinität 5U Iiturgifd[)em (Sebrau^. Ob fhjxagdg eine ^erfon getoefen, 25

roie meine 2Iu5gabe annimmt, bie i^n 5U einem listeten ma^t, ober ob eine Doll5tüm=

lid^e ©eftaltung eines fir^Ii(^en Slusbruds oorliegt, roie Du Gange (Gloss. inf. graec.

s. V. oTiyj]o6v) oermuten lä^t, roei^ ic^ nic^t. Das Sibliograp^if^e bei fiegranb.

Siturgif^en "3i^6f^ß" ^i^^t fl^ll '^^^ fhoroxagiov bes 21. Don 1633, bas na^ 33or=

lagen oom 21t^05 sufammengeftellt ift. Das^^Uä^ere bei fiegranb I, S. 446; II, 30

S. 450. WiipP 9)Iet)cr.

2tgatl)a. AS Fbr. I, S. 595 ff.

2ßas bie lateinifc^en unb bie grie^ifc^en 21!ten ber f). 2lgat^a beri(|ten, ift fo aus

Sagen unb Did^tungcn 5ufammengefe^t, ta^ es unmöglid) ift, baraus einen gef^i(^t=

li^en 5^ern ^eraussuf^älen. 35

Die 3:^atfä^Iicf)!eit i^res gjlartgriums roirb iebo(| oerbürgt burd) bie Grroä^nung

besfelben bei bem römifd)en Sifd)of Damafus (carmen 30MSL 13, S. 403f.), in bem
Calendarium Carthaginiense bes 5.-6. 3a^r^unberts (Ggli, 2llt(^riftli(^e Stubien,

3M6) 1887, S. 111) unb in bem fog. 9Jiartgrologium Hierongmianum (AS Nov. II,

S. 17). Daran 3U sroeifeln, ba^ fie in Gatania am 5. gebruar litt, befielt fein 2lnla^. 40

Das 3a^r lö^t fi^ nicf)t beftimmen. Die 33ere^rung ber ^. 2Igat^a ift befonbers in

Sübitalien unb Si3ilien ^eimifd^. ..2ln mehreren Orten Sisiliens roirb fie als S^u^=
patronin gegen bie 2Iusbrüd)e bes 2itna oere^rt, unb nod) je^t ftreiten fi^ bie Stäbte

Palermo unb Gatania um bie G^re, i^re ©eburtsftätte 3U fein. .f)ou(f.

Slgatljo, ^apft, 678—681. Söffe, ©. 238 ff.; Liber pontific. ed. Duchesne, l.SBb, 40

^ari§ 1886, <B. 350; v(\l, bie <S. 237, 14 genannten SSerfe.

2lgat^o roar aus Sisilien gebürtig, früher Wönä) unb rourbe im 3iini ot)^^ 3uli

678 na^ jroeicin^albmonatli^er Sebisoafans 'i^apft. Gr ift befonbers befannt bur^
ben entfc^eibcnbcn 2lnteil, ben er an ber monotl^eletifi^en Streitigfeit na^m. Darüber
im 21. 9Jtonot^eIetismu5. 2luöerbem ift bemertensroert , ba^ er erreid)te, ha^ 3^^eobor 50

oon 5Raüenna bie 2rb^ängig!eit feiner Rix6)t oon 9?om anerfannte (Lib. pontif., S. 350,

ogl. Agnellus, lib. pont. eccl. Ravenn. c. 124 MG Scr. rer. Lang., S. 359 f.),

unb ta^ er auf einer Sgnobc 3U 5Rom im Ott. 679 bie 2Biebereinfe|ung bes oon

2;^eobor oon Ganterburi) abgefegten 9BiIfrib oon 2)or! anorbnete (Speimann, Concil. I,

S. 158 unb vita Wilfridi 29 bei Gale Hist. Brit. script. XV, S.65). Die petuniären 55

93er^ältniffe ber fturie fd)cinen unter i^m roenig günftig geroefen 3U fein; benn nicf)t

nur mad^te er ben 23erfu^ bas 2Imt bes arcarius, b. i. bes 5^afficrs ber römifi^en

Äir^e, in eigene 93erroaltung 3U nehmen, fonbern er roufete au(^ ben Äaifer 3U be=

aicaU(&itci)t[opäbie für Xf^eologie unh fiiidK- •5. ^l- I. ^tj
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ftimmen, ba^ btc 3ar)Iuiui, loel^c für bie .Konfirmation bes 'ißapftes 511 entrichten roar,

aufgehoben luurbe. Die ^lottocnbigteit ber taiferli(^en Ißeftätigung lourbe babei Dor=

behalten (Lib. poiit. S. libi f.). 9lgatI)o ftarb am 10. 3an. 681. 5In biefem Xag

feiert bie romifd^e Kirche fein ®cbä(f)tni5, bie gried)i[d)e am 20.gebruar (AS Jan. 1, Sb
5 S. C22). ^""tf-

5lgnnnum
f.

SRauritius.

Slflbc, Sl)nobe uon. man^i VIII © 319; Concil. Gall. coli. 1. 58b, ^aviö 1789,

6.161; i^niiuö, Cauoiies apost. et coucil., 2. Jeil, 33evlin 1839, S. 145 ff.— $)efelc, (£ün=

ci(ieiujo)cl)id)tc, 2.S3b, 2. ^^(iift., tyvcib. 1875, ©. 649
ff. ; ?lrnolb, 6njariu§ Hon direkte, Scipj.

10 1894, S. 224
ff.

5Igbc, 5lgat^c, ift eine gried)ifd)e, Don 9}taffilia aus gegrünbete 3lnfiebelung in ber

Äüftencbene 5U)ifc^en ber 93iünbung ber 5R^one unb ben ^:pgrenäen (Kiepert, £e^rbud)

ber alten (öeogrop^ie, SBerlin 1878, S. 510). 5^ird)engefd)i(^tlid) befannt ift ber un=

bebeutenbe Ort, ber |i^ rühmte, bie SReliquien bes 3Ipoftel5 SInbreas 5U befi^en (Greg.

15 Tur. In glor. mart. 78, S. 540), burd) bie am 11. September 506 bafelbft abge^al=

tene Sqnobe geroorben. Diefelbe trat mit Erlaubnis bes SBeftgotenfönigs 3IIari^ II.

3ufammen unb mar oon 35 fübgallifc^en Sifd^öfen befut^t. Den 33orfi^ führte Gäfarius

üon 21rle5. Die 47 5^anone5 ber Synobe treffen Seftimmungen über mannigfad)e gragen

ber Disgiplin, ber 23enDaItung bes ilirdjengutes, bes gottesbienftlit^en fiebens, enblit^

soroirb aud) bie für Sübgallien ni(^t unroid^tige jubenfrage berührt. 3n erftercr §infi(^t

ift ^eroorju^eben bas 93eftreben, ben Zölibat ber ipriefter bur^sufül^ren (can.l, 9, 16),

unb bas faft argmö^nifc^c S^er^alten bem SRön^tum gegenüber (can.l9: 2Serfd)Ieierung

ber Sanctimonialen erft mit 40 ^a^ren; 27: (Srünbung neuer illöfter nur mit bif^öf=

lieber Erlaubnis; 28: 3ungfrauen!Iöftcr bürfen nid)t in ber 9Zä^c öon 93lön(^s!Iöftcrn

25 flehen; 38: gegen bas Ccinfieblerleben). SBas bas 5lir(^engut anlangt, fo lüar bie^lbfic^t,

bie Hnoeräu^erli^leit besfelben feft^uftellen (can. 7, 22, 26, 5Iusna^mefalle : 45 fO unb

3U oerptcn, ba^ bie i^irc^e burc^ 23ermengung bes ür^Iic^en 23efi^es mit bem '!priüat=

befi^ bes »ifc^ofs 3U S(^aben fomme (can. 6, 33). 3n »e3ug auf bas gottesbienft^

lic^e fieben füllten altlirc^li(^e Ccinrii^tungen, roie bie ftrenge 33eoba(^tung bes Quabra=

30 gefimalfaftens (c.l2), bie traditio symboli am i^arfamstag (c. 13), bas Äommunisieren

ber £aicn an SBei^nai^ten, Oftern unb ^fingften (c. 18) feftge^alten, bie llberein=

ftimmung ber ©ottesbienftform burd)gefü^rt (c. 30) unb bie Sluflöfung ber ^aro^ien

in fleine gottesbienftli^e (öemeinben oerptet roerben (c. 21). aßas enblic^ bas iBer=

^ältnis 3U ben 3uben betrifft, fo bemerlt man bie aud) fonft belannte Z\)at\aä)^, \>a^

35 es im fo3ialen £eben irgenb roel(^e Spannung 3tDifd)en e^rijten unb Z^h^^ nid)t gab,

ha^ bie 5^irc^e aber ben 5ßer!e^r mit Z^'D^^ mißbilligte unb au^ ben jübifc^en 5^on=

oertiten mifetrauifi^ gegenüberftanb (can. 34 u. 40). Den 5ßefd)lüffen oon 2Igbe liegen

3um Xeil ältere Kanones 3U ©runbe unb 3iDar m6)t nur gallifc()e (can. 1 blicft auf

conc. Valent. I [a. 374] can. 1 3urüd; can. 37—42 = Conc. Venet. [a. 465]

40 can. 1, 5—7, 11—13, 16), fonbern aui^ afri!anif(^e (can. 7 = cod. eccl. Afrlc. 26,

Sruns I S. 164; can. 35 = cod. eccl. Afr. 76 S. 174), unb fpanif^e (can. 43 =
conc Tolet. I [a. 398] can. 2). Überbies wirb ber »rief bes römif^en »if^ofs

3nnocen3 an (£.^fuperiu5 oon 2ouloufe (3affe 293) citiert (can. 9). Sie felbft rourben

alsbalb oon anberen Si)noben benü^t: bie 5Bef(^lüffe ber erften fränüf^en Si)nobe 3U

45 Drleans (511) unb ber burgunbifd)en Sgnobe 3U ßpaon f517) finb oon ben i^anones

üon 9lgbe abl)ängig. 9lu(^ rourben fie frü^3eitig in !ird)cnre(|tlid)e Sammlungen auf=

genommen: 3uerft in bie fog. §ifpana (Collectio canon. eccl. Hisp. ed. Gonzalez,

ailabrib 1808 S.229), bann in bie Pseudoisidoriana (ed. ^infc^ius S.331); fpätcr

^abcn 5Rcgino (f.
ben 3nbe3c ber 5lusgabe oon SBafc^ersleben S. 519), ber 33erfa|fer

50 ber collectio Anselmo dedicata, 5Burd)arb Don äBorms u. a. fie benü^t; ©ratian

nabm einen großen Xeil Don ipen in fein Defret auf (f. ))tn Skc^roeis bei §efele).

Slgcnbc
f.
5^irc^enagenbc.

StgucUuö. 3lu§gaben: ^Jturatori, Eerum Italic, script., 2.33b, 1. 21, 93iailmib 1723,

©.
©.212

f.

3Segiueifev, 2. Stufl.,' 1. J8b, ©. 26.

5lgnellu5, ber (5efc^icl)tfd)reiber ber 5\ir(^e oon 5Raöenna, iDurbe bafelbft im Einfang



bes 9. 3ö^'^^un'>ei-t5 flcboien. Gr trat frü^seittg unter ben Älerus ein, tourbc 5tbt bev

Älöfter St. 9}Jaria abiBlad^ernas unb St. 23art^oIoinäu5 unb 'ipresbgter ber ©emeinbc

Don 9{aDenna. Seine überragenbe Silbung rourbe öon feinen Slmtsgenoffen baburcf)

anerfannt, ba^ fie i^n aufforberten, bte ©cfc^t^te ber I^eimifc^en 5^irje ju Dei-faffen.

(£r begann ben liber pontificalis ecclesiae Ravennatis Dor bem Z^'^f^xe 838 unb .j

öollenbete fein 2Ber! nac^ 846. Das 3a^r feines 2:obes ift unbefannt. Sein (öef(^i(^t5=

roer! enthält, bem 33orbilb ber römif^en ^:Bif(^ofsge[c^ic^te folgenb, bie Biographien ber

raoennatifd^en Sifdiöfe; bie 9?ei^e beginnt mit 3lpoIIinaris, bem angeblichen ^Ißetrusf^üler

unb erften Sifc^of, ber als aJiärtgrer am 23. 3uli 75 (ober 78) geftorben fein foll

(f.
SIgnellus c 1 S. 280 unb ogl. AS 3uli V S. 344 u. Petr. Chrysologus sermo lo

128 BM 7. 5Bb, S. 947) unb beffen ©ebäc^tnis bie t. 3. 549 getoei^te 33afili!a in

Glaffe bei 9?aDenna (3lgneIIu5 c 77 S. 330) lebenbig erhalten ^at. Sie fi^Iie^t mit

©eorg, beffen Zot ma^rfd)einlic^ in bas 3a^r 846 fällt. Semerfensioert ift an biefem

2Berf nid^t nur bie ftarf ausgeprägte Iofalpatriotif(f)e 2;enben3, fonbern befonbers bas

gro^e 3ntereffe, bas ^tgnellus für 5Jtonumente, Sauten loie anbere Äunftroerte, ^egte. i5

(£r ift einer ber erften {5efd^i(^tf(^reiber, ber bie SOconumente in größerem 9Jia^e als

gef^i(^tli(^e Quellen benü^te. Sc^riftli^e 9luf5eid)nungen ftanben i^m nur \päx\iä) jur

23evfügung. Dagegen oerbantte er man^es ber münbli(^en Überlieferung, im JRotfall

^alf bie iDo^liDollenbe ^^antafie aus. jpaucf.

3lguc§, bie heilig e. AS Jan. t.II p. 350—363; 9tuinart, Acta Martyrum, t. III, 20

3(gne§, bavunter einige uon nid)t geringer 33ebeuning, roie 3lgne§ be SKonte '^olitano, f 1317

unb 5(gne§ a S'^fi'' t 1633.
,

25

3um®ebäd)tni5 ber ^eiligen eignes roerben in ber röm. 5lir(^e ber 21.unb ber28. 3anuar

(jener als i^r Sobestag, biefer als ber Üag i^res Srft^einens bei i^ren ßltern), in ber

morgenlänbifc^en bagegen ber 14. unb ber 21. 3anuar, foioie ber 5. 3uli feftli(^ begangen.

Da bie älteften 3ßU9^" i^^^ Calendarium Rom. Bucherii, bas Cal. Africanum
Mabillonii unb bas altgotif^e u. morgenlänbif(^e Missale) in ber Seftimmung bes so

21. 3an. als i^res Sobestages einig finb, fo ^at 5Bollanb mit 9?ec^t i^re 5[Rärti)rera!ten

bei biefem 3:age mitgeteilt. §infid)tli^ bes ^lobesja^res f^roantt berfelbe groif^en einem

3a^re ber biollet. !iBer-folgungs5eit unb irgenb loelc^em 3eitpuntt bes 3. 'i^d}xl). 5lllein

9{uinart seigt mit guten ©rünben, baß 3lgne5 erft toä^renb ber legten §aupt(^riften=

oerfolgung, alfo etroa im 3- 304, 3ur SRärtgrerin geroorben fein lönne. Derfelbe be= 35

Rauptet auc^ mit oollem 9?e(i)ie bie Unei^t^eit ber bem 5lmbrofiu5 beigelegten unb in

ber Zi)at au^ in ben älteren 3lusgaben oon beffen 2Ber!en (Epist. 1. IV, nr. 34)

enthaltenen 5lften, roie fie Sollanb a. a. O. mitgeteilt ^at. 'Raä) biefem falbungsoollen

unb im rounberfü^tigen ßegenbenftile bes ÜRittelalters abgefaßten $Beri(^te mar 2Ignes,

bie Xo^ter reifer d^riftlii^er (Eltern ju 9?om, bereits als 5^inb fo ausgejei^net fromm, 40

ha^ fie bas ©elübbc eroiger 5^euf(^5eit t^at. 5tl5 nun einft ber So^n bes Stabtpräfelten

Sgmp^ronius fie, bie !aum brei,^el)niäl)rige, aus ber S^ulc na^ |)aufe ge^en fa^ unb

üon fiiebe 3U il)r ent5Ünbet roarb, roies fie alle feine Einträge mit ber feierli(f)en (£r=

llärung 5urüdE, fie fei fd)on einem anberen unb ^ö^eren oerlobt. 23ergebens fu^te auc^

ber 5Bater bes liebeiranfen 3ünglings, fie 5uerft bur^ Sitten unb gütlii^e Sorftellungen, 40

bann burd) Drohungen jur Slai^giebigfeit gu beroegen. Sie blieb feft unb treu in ber

Eingebung an i^ren ^immlifi^en Bräutigam, au^ als bie furc^tbarfte Prüfung über fie

üerpngt rourbe, roomit bie Äeuf(^^eit einer 3ungfrau ^eimgefu(^t roerben fann. SDlan

führte fie auf Befehl bes Stabtpräfeften in ein Bu^l^aus, nacft unb aller i^rer i^leiber

beraubt, bamit fie um fo fixerer 5um galle geraten mö^te. 3lllein i^re $aare rouc^fen 50

plö^lid^ 5U einer foli^en fiänge unb Di(^tigfeit ^eran, baß fie i^re ganse Blöße bamit

bebeden tonnte; aud^ umgab fie ber §err burd) Vermittlung eines (Engels mit einem

^immlifc^en (Seroanbe oon fo rounberbarem ©lanse, baß bie 3lugen ber etroa na^ i^r

S^auenben oollftänbig geblenbet rourben. 5Il5 ber So^n bes ^räfelten, öon rafenber

fieibenfd^aft getrieben, fie in i^rer 3elle in bem Bu^l^aufc auffuc^en unb fi^ au^ bur^ 50

ben fie umgebenben ^immlifc^en 2id)tglan3 nic^t surücf^alten laffen roollte, rourbe er

pli3^li(^ bur^ p^ere SJRac^t leblos 3U Boben geftredt. 5Iuf i^re gürbitte erroedte i^n

3roar ®ott roieber unb ber ^räfeft rourbe bur^ ben 5lnblid biefes SBunbcrs gan3

gerührt unb 3U i^ren (öunften geftimmt. ^lllein eine Sd)ar fanatifc^er (Sö^enpriefter
10''
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f^rie nur um fo lauter: fic [ci eine 3flu6<^"n, bie bur(^ i^re maflifc^en Äünftc ben

3ünglinfl 5uerft getötet unb bann ins iicben jurücfgerufen ^abc. Dem [türmifcf)cn 3ln=

brigen biejer loütenben 9iotie nac^gebenb, überanttoortet fie 6r)mp^roniu5 bem S^eiter=

Raufen. '^Ulein mie öor^er bie 33er[ud)ungen bcs ^uren^aujes i^r nichts angaben bunten,

5 jo tafteten je^t an6) bie flammen bes ^olsfto^es if)ren reinen iungfräulid)en ßeib ni^t

an, ja i^r itibrünftiges ®ebet um ben Sc^u§ ©ottcs Iöfd)te fie gerabesu bis auf ben

legten Junten aus. 3ule^t mirb auf 5Befe^l bes ^:präfetten i^r jugenblic^es ^aupt

burd) einen S^roertftreid) Don i^rem 9laden getrennt. 33on i^rcn Gltern auf einem

i^nen juge^örigen 5Irfer an ber Via Nomentana (b. ^. ber Don ber alten Porta Vimi-

10 nalis naä) 'iRomentum im Sabinerlanbe fü^renben Stra|5e) begraben, erfc^eint fie ben=

felben einige 3eit na^ il)rcm :iobe in ^immlifc^er Älar^eit mit einem fiämmlein (agna,

ogl. unten) auf bem 3Irme, oeranla^t au^ ben "Dförtgrertob i^rer anilc^f(f)iDefter (£me=

rentiana, bie auf i^rem ®rabe öon einer S^ar ungläubiger Reiben gefteinigt roirb, unb

oerurfac^t balb barauf bie rounberbare |)eilung ber taiferlic^en ^rinjeffin Äonftantia

15 Don einer bösartigen Ärant^eit. Deshalb lä^t ber 5^aifer eine präd)tige 58afili!a 5U i^rem

(5ebä(i)tnis über "i^rer ©rabftätte erbauen, roofelbft 5^onftantia, na^ 5lblegung bes ®e=

lübbes beftänbiger 3ungfräuli(^!eit, famt anbercn ©leic^gefinnten oftmals äu i^rer 58er=

e§rung fid^ eingefunben Ijob^n foll.

So loeit bie fiegenbe, an ber {ebenfalls bas SBa^re bleibt, ba^ eine fromme 3ung=

20 frau eignes, nad) rooflbeftanbener 5^euf(^^eits= unb ©laubensprobe, in ber biofIetianifd)en

5Berfolgung enthauptet rourbe unb ta^ man biefelbe bereits fe^r frü^seitig ju oere^ren

unb burc^ eine, oielleic^t \ä)on unter Äonftantin bem ©ro^en erbaute Safilüa an ber

Via Nomentana gu oer^errlic^en begann. Sd)on mehrere fir^I. S^riftfteller bes aus=

ge^enben 4., foioie bes 5. 3ö^r^unbert5 gebenlen i^res 9[)Mrti)rertums, 5. 23. Sifi^of

25 Damafus in feinen ®ebi(^ten unb ^rubentius im 14. ^gmnus feines Peristephanon

;

besgleid)en SImbrofius in mehreren feiner unbeftritten ed)ten Si^riften, toie de Virg.

1, 2; de offic. I, 4; in Ps. CIV unb ad Virginem lapsam c. 3 roo eignes bereits

mit jroei anberen §auptmuftern ber 5^eufd)^eit unb unoerfe^rten 3iingfräuli^ieit 5U=

fammengeftelU erf^eint: ,,Quid facies coram Maria, Tecla et Agne, et immaculato

:!ü choro puritatis, etc.". gerner 5luguftinus, Serm.273 (am Xage i^res SRartgriums)

,

Serm. 286 unb Serm. 354 ad Continentes; ^ierongmus, Ep. 130 ad Demetriad.

c. 6 (,,Si te virorum exempla non provocant, hortetur faciatque securam

beata martyr Agnes, quae et aetatem vicit et tyrannum, et titulum castitatis

martyrio consecravit" etc.); Sulpicius Seoer., Dial. II, 6, u. a.

35 2lIIe

Agnae,
als roal)!,.-, ^

ibentifd) tft; benn auf agna, bas (loeiblidie) fiamm, bürfte berfelbe roo^l fc^roerlic^

3urüd3ufü^ren fein, fo beliebt aud) biefe ßtgmologie fc^on frü^3eitig geworben ift(Aug.,

40 Serm. 273 c. 6: ,,Virgo, quae quod vocabatur erat. Agnes latine agnam
signifcat, graece castam. Erat quod vocabatur, merito coronabatur")

;
^ei^t

bo(^ bie ^eilige in ben griec^. SRenäen !onftant "Ayv)j. Die mittelalterlidie Kunft

freili(^ ^at beibe 9kmensertlärungen sugleic^ feftge^alten unb bes^alb 5lgnes, bie ^c=

präfentantin jungfräulicher Xlnfd)ulb unb 5\eufd)^eit, faft immer als oon einem fiamme

45 begleitet, abgebilbet. 9Jiit biefer Sgmboli! mag es sufammen^ängen, ba^ in jener

Safilifa S. Agnese, bie nod^ je^t eine ber $auptfird)en 9?om5 ift unb einem ber

i^arbinalpriefter feinen üitel giebt, alljäl)rli(^ am 21. 3anuar sioei fiämmer eingefegnet

loerben, aus beren SBolle man bie oom $apfte 3U roei^enben er3bifc^öflic^en Pallien

(f. b. 31.) oerfertigt. — SBegen bes möglic^enoeife bis in i^onftantins b. ©r. 3ßit 3"iüd=

50 reid)enben Filters ber genannten Safilüa, foroie roegen bes too^l no(| ^ö^eren ber i^r

benad)barten, nad) ber ^eiligen benannten Äatalombe ogl. 5trmellini, II cimetero di

S. Agnese, 9?oml880; 23. S(^ul^e, 2lrd)äol. ber altd)r. 5^unft (SRünd^enlSOö), S.53.

84. 140. 149.

9?eliquien ber ^eiligen 2Ignes follen \iä) au|cr in 9?om anä) 3U lltred)t in ben

56 Slieberlanben, foioie 3U äRanrefa in Spanien befinben. einer bef. 5Bere^rung erfreut

fi^ biefelbe im Crben ber !Irinitarier, ber fie als feine |)auptpatronin bctrad)tet unb

alljä^rli^ am 28. 3anuar bas „geft i^rer Grfc^einung" feiert; benn im 3. 1198 foll

jie an biefem Sage bem ipapfte 3nnocen3 III. roä^renb ber SReffe erf^ienen fein unb

i^n 3ur Scftätigung bes genannten Orbcns betoogen l}abtn. Sörficr,
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Agnus Dei. So bejei^net man bte ans bert Überbleib[eln ber Ofterfersen in 5Hom

oerferttfltcn fiammsbilber, iDcId^e G^riftum DorftcIIcn [ollcn, na^ (goang. 3o 1, 29, unb

oom ^opfte im 1. unb 7. ^a^xt feiner 9?egierung am Dienstage nad) Oftern gemeint

unb Don i^m 3U ©ef^enfcn für ^o^e ^erfonen benü^t loerben. -^ersog t.

Agnus Dei. @cf)ö6crlein, Bä)a^ be§ liturg. (i^or= unb ©enteinbegefong^ I, S. 398 ff. 5

2. ^^(uog., ©öttingen 1880; §arnionifierungen von S- SBiirmciftev 1601, S. 3)ec!er 1604,

9Jl. ^^jvätoriuö t 1621 unb ^Jccueren.

Das Agnus Dei ift ein uraltes liturgifc^es Stücf aus ber geier ber Su(^ariftie,

na^ einigen ^anbf^riften im Saframentare ©regors befinbli^ nai^ bem 33ater Unfer

unb Sibera; bie auf 3o 1, 29 gegrünbeten gottesbienftIirf)en 2ßorte lauten oollftänbig: m
Agnus Dei, qui toUis peccata mundi, miserere nobis. yiaä) allgemeiner 3Inna^me

^at es crft ber römifdje iBifi^of Sergius I. um 680 aufgenommen, bamit es 3ur ^dt
ber confractio dominici corporis breimal gebrau(^t roerbe. 3n ber grie^if^en R\xä)t

ift hk iÜennung bes fiammes (Sottes bei ber feierlichen SReffe unb Dpfer^anblung alter

©ebraud^ (f. bie fiiturgie bes 3a^obus), roenn au^ nic^t in ber gorm ber 5Inrufung. 15

9k^bem ber ^^riefter ein Stüd bes SBrotes in ben i^elc^ geroorfen, beginnen bie

folgenben ausfü^rlidien Slfte mit ben2Borten: „Sie^e, bas ift ®ottes fiamm, ber So^n
bes SSaters, ber ba trägt bie Sünbe ber 2ßelt, gef^Iat^tet für bas fieben unb $eil ber

2BeIt" unb ge^en bann in ben ©efang ber Sänger über „S^medet unb fe^et, töie

freunbli(^ ber §err ift!" 5Bis 5ur fi3rmli(^en S(^Ia^tung bes im Srote fpmbolifc^ bar= 20

geftellten fiammes ^at \xä) in ber grie^if^en 5^ird)c bas Srec^en bes Srotes ^eraus=

gebilbct.

3n SInrufungsform erfd^eint bas SIgnus an einer anberen Stelle bes 5rü^^aupt=

gottesbienftes unb sroar innerhalb bes an bas (Bioria fpäter \\6) anf(|Iie^enben $gmnus
Laudamus Te (333ir loben bi^) mit ben Sßorten: ,l'Ayre ßeov, og a('oeig,,rrjV25

a/LiaoTiav rof' xoouov, üh]oov fjfiäg" roeli^en ^gmnus ©regor in lateinif^er Hber=

fc^ung in bie aben'blänbifdEie Äir^e oerpflanjt ^at, ber aber lange 3ett unb bis in bas

12. 3ö^i^^unbert nur bem Sif^of unb allein an Oftern au^ hm übrigen ^rieftern 5U

fingen erlaubt loar. $ier lautet bas Slgnus: Domine Fili unigenite, Jesu Christa,

Domine Dens, Agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere so

nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. — 3Il5 bas

trullanifc^e Äonsil bie Darftellung unb 3Inbetung &)xi\ü unter bem Silbe bes fiammes

oerbieten roollte, leiftetc bie römif^e Äir^e entfd)iebenen 2Biberftanb, unb Sergius

(687—701) oerorbnete, um bie 5Iuffaffung G^riftt als eines Opferlammes allgemein

unb iJffentlid^ 3u beßeugen, nunmehr gerabe eine weitere feierlid^e ^ecitation bes 3Ignus 35

huxä} gemeinfc^aftli(f)en ®efang bes ^riefters unb bes 5Bol!es an ber Stelle ber i^om=

munion, alfo innerhalb bes Canon Missae. Seit 767 unter §abrian I. burfte es

jeboi^ bei ber ftommunion nur no^ oom G^or gefungen toerben. 9kc^ tribentinif^er

Orbnung fprid)t es ber ^riefter oor ber Sumtio breimal inclinatus Sacramento,
junctis manibus et ter pectus percutiens, bas britte Tlal mit bem 3^eatte: dona 40

nobis pacem. 5Uur bei ben 3;otcnämtern lautet bie 5Inrufung ni^t „erbarme bi^

unfer", fonbern dona eis requiem unb bas le^te 2RaI mit Seife^ung oon sempi- •

ternam. Sei feierli(i)en SImtern, namentlicE) an ^eften, roirb bas 3Ignus glei(^5eitig

burc^ ben &}ox in tunftoollen 2Beifen ausgeführt, öfters oon fanften (flöten unb sartem

Saitenfpiel begleitet, mit tief beroegenber 2Birtung, roorüber SRosarts HrtetI öergltd^en 45

roerben mag. Voraus gel)t bie Äonfetration, bas gefungene 23ater Unfer mit bem ©ebet

Libera nos, quaesumus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus

et futuris. Fax Domini sit semper vobiscum: worauf ein 2;eilc^en ber fonfefrierten

unb gebro^enen §oftie (Sqmbol bes 5treu3estobes bes fiammes ©ottes) in ben 5^elc^

geroorfen roirb, mit ben SBorten: Haec commixtio et consecratio Corporis et 50

Sanguinis Domini nostri J. C. fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen.
5tun folgt bas breimaltgc SIgnus. 3lu^ bei ber ^lusteilung bes Salraments fpri^t ber

^riefter in ber SlZitte bes 9ntar5 fte^enb suoor: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata

mundi. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum. Die ©laubigen

follen in bem Stugenblirf, roo fie bas fiamm ©ottes leiblii^ genießen, au^ baran 55

gebenten, ba^ er für uns gefreusigt, geftorben unb begraben ift. ^ür bie ©infü^rung

ber britten 3Inrufung dona nobis pacem giebt man nac^ Snnocenj III. geroij^nli^

an, ha.^ biefelbe roegen bes oielen Unglüds unb 3ömmers ber i^ir^e unter bem Drud!

ber 'Slot um bas ^ai)x 1000 bef(f)loffen loorben fei. 9Jie^r aBa^rf^einli^teit bürfte bie
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5lnna^mc f)abcn, bic ^Inbcrung [te^c im 3iif«"i"icnljanci mit bcm alten 9^itu5, ben

(Vricbcnsfu^ auf ba5 Agnus Del foIc;eii ,^u laffen, loie benn an^ bic [xü) anj^ltef|cnbe

crjtc AoIIettc auf (£^ri|ti 2Bort Se3ug nimmt „bcn ^rieben laffe \d) eu^, meinen grieben

(jebe i^ eu^" unb fid) als eine (griüeitcrung bes legten ieiles bes 5Ignu5 barftellt.

5 '9Iur bie lateranenfifdjc "iBafilüa in 9?om beroa^^rt noc^ bie alte breimalige gorni miserere

nobis. Die breifad^e SBiebcv^oIung bes 5tgnus [elbft fann in ber Äird^e bes breieinigen

©ottes ni^t befrembli(^ fein unb'l^at il)re Sinologie an bem breimaligcn Kgrie eleifon;

Duranbus (t 1270) mill fie in feinem Rationale officiorum divinorum 4, 52 bamit

crtlären, ba^ bie Äir^e im föebäc^tnis ber unenblic^en fieiben unb ber C5cbulb bes

jo Griöfers oerrounbert unb bes^alb roo^lbebäc^tlic^ breimal finge. Spielcnbe 33erunftaltungen

bes SRittelalters, liebförmige Crtoeitcrungen (Üropen) : qui crimina tollis, aspera

mollis, agnus honoris, entfernte bas Iribentinum loieber.

3n ber lut^erifd)en Äird)e roar oon Einfang an bas 5lgnus allgemein bei ber

5Ibcnbma^ls^anblung gebräu^lid) unb ^wax entrocber in ber ilberfe^ung Don 31. Decius

15 (1522 ober 1523) „O £amm ©ottes, unfc^ulbig" (f. fiutfiers beutfd)e aReffe 1526)

ober nad^ ber prösiferen gorm „G^rifte, bu fiamm ©ottes, ber bu trägft". ^lllerbings

mar bie Stelle besfelben nad) bem 3Begfall ber 5Brotbre(^ung eine unfi^ere unb oer^

f^iebene geroorben, balb nad^ bem Sßater XInfer, balb oor bemfelbcn, aud) im 2ßed)fel

Don fiateinif^ ober Deutf^, am ^äufigften roä^renb ber 5\ommunion (5Iusteilung) als

20 ß;^or== ober ©emeinbegefang. 33gl. Höfling, fiiturg. Hrl.=Su^ S. 120. Die Formula
Missae 1523 oerlangt roä^renb ber i^ommunion bes ^riefters unb bann bes 35olfs:

Interim cantetur agnus dei. Die Sranbenb.=9Zürnb. R£). fi^reibt : roä^renb ber ^U5=

teiiung „follen bie Sanier fingen agnus dei 2C." SJkr! Sranbenb. RS5. 1540: „bas

agnus dei fol au^ latinif^ gefungen loerben". Die preu^ifd)e 5Igenbe ^at basfelbe

25 als beutf(^en G^orgefang mit etroas oerönbertem Znxk ju SInfang ber 3Iusteilung. Der
9?ationalismus befeitigte ben ber ©emeinbe oorsüglic^ lieb geworbenen ©efang teils

üollftänbig, teils mit Hmroanblung oon „fiamm ©ottcs" in „So^n ©ottes", roeil jenes

an einen und^riftlid)en leDitifd)en Opferbegriff erinnere. Wan fang bas Sieb oielfa^

ausroenbig, als es in rationaliftif^en ©efangbü^ern fehlte, bis bie neuere 3^^^ bic

30 urfprüngli^e gorm roieber^ergeftellt ^at. 9Jlufi!alif^ ift bas 5Ignu5 in oerf(5iebcncn

'iJJieffen für bic Sage unb Reiten bes iliri^cnja^res oor^anben als dominicale, feriale,

summum, minus summum 2C.; au^ im 2Be(^fcl oon (5cmeinbe= unb G^orgefang.

m. ^crolti.

5tgo6arb, geft. 840. Seine 2Ser!e l)erau§geg. Don ^a^jir. ^fKaffon, S!^üxi-% 1605 ; beffer oon
35 St. aSaluäiuö, 2 Seile, ^arig 1666; bie leitete >J[u§gabe ift in ber BM 14. Sb, S. 233, bei

Gallandi, Bibl. patr. 13. S3b, S. 403 unb bei MSL 104 miebcrbolt; MG SS. XV, S. 274.

— Histoire litt^raire de la France, 4. S8b (1738), S. 567 ff.; S3äf)r, ©efc^tc^te ber rüniifd)en

Sitteratur im !aroIingifd)en 3eltalter, ilorlovu^e 1840, S. 98 u. 383—393; ©bert, ©efd).

ber Sitt. be^3 93IilteIaIterÄ, 2. S3b, Sp^. 1880, S. 209 ff.; Summier im 9m, $8b. 4, S. 263;
40 .^lunbcsfiagen. De Agobardi vita et scriptis, ®ie§en 1831 ; 53IügeI, De Agobardi vita et

scriptis, |)aKe 1865; Seift, ^tgobarb von £l)on, Stenbal 1867; ©{jenallarb, L'^glise et l'etat

en France au IX. si^cle, Sl)on 1869; 93iorfs, bie polii. fird)I. SSirtfamfeit be§ (grjb. ?tgo*

barb, SSierfen 1888 ; 9JicoIa§, Agobard et l'^glise France (Revue de l'histoire des religions,

3. Sb 1881, S. 54 ff.; atogier, Agobard de Lyon, 93Umtanbon 1891: ^h'eutcr, ®efd)id)te ber

45 religiöfen 5(ufflärung im ""»m., 1. Sb, $8erlin^l875, S. 24 ff.; Simfon, ^atirbb. bc6 fränt.

a{eid)§ unter Submig b. &r., 1. S3b, 2ph- 1874, S. 397 ff.; ^and, Älrd)cnqcfd). Seutfd)Ianbe,

2. S3b, Spg. 1890, S. 453 ff.: SSattenbod), 2)eutfcf)IanbÖ ©ejd)id)t§quclleu, 1. S3b, ü. Stuft.,

Berlin 1893, ©. 211; ^5ottt}aft, SSegmeifer, 1. 93b, 2. 5luf(., S. 26
f.

2lgobarb gehört 3U bcn ausgcseid^nctftcn URännern bes farolingifd)en S(^riftftencr=

50 freifes. Seine $er!unft unb 3ugenb ift gänjli^ ins Dun!el gefüllt. 2Bir roiffen nur,

baö er i. 3. 792 na^ £i)on !am (Annal. Lugd. MG SS I, S. 110). Darna(^

f^cint es, ba^ er feine Silbung großenteils feinem 5lmtsDorgänger fieibrab ju ocrbanten

^attc. Diefcr gehörte 5U ttn ttjätigften (Schilfen Äarls b. ©r. unb ^at fi^ berühmt

gemalt teils burd) feine Semü^ungen für ben 2ßieberaufbau ber oerfallcncn 5^ir^en

55 unb Jrtföfter in feiner Diöcefe, teils bur^ feine Sorge für bic SBürbe unb ben ©lanj

bes ©ottesbicnfts , teils burd^ ©rünbung oon Sibliot^cfcn unb Spulen für bic ßr=

j^ie^ung tü^tiger (5ciftlid)cr. 5lls er im' Seginn ber ^Regierung fiubroigs bes '^x. \\ä)

in bas 5^loftcr 3u Soiffons jurüd^og (Ado ehr. 33 MG SS II, 320), rourbc 3lgobarb,

bisljcr fein (I^orbif^of, fein JZa^folger (Annal. Lugd. 3. 816). (£r rourbe alsbalb in

Go bic politifd)en SBirren oenuidclt. Der ©cbantc ber (frbfolgeorbnung oon 817 ))at
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roa^r|(f)etnli^ [einen Uriprung in ben Iircr)It(^en 5liciicn. 'iUs [ie auf Sctiieb bcr

Äatferin ^uiiti) ju ©unften t^res Sohnes i^arl umgeflogen rourbe, gehörte SIgobarb ju

i^ren eifrigften 3^erteibtgern. (£r f)at biefe 93eränberung als bie Quelle aller Hnorb=
nungen unb 3ßrrüttungen im 9?ei^e betrautet unb forberte alle auf, meiere (5ott, hm
.Honig unb bas 5Het(^ liebten, ba^in 5U roiden, ba^ bas Hn^eil grünbli^ unb o^ne 5

^Blutoergie^en abgeftellt loerbe. 'toö) ^at er bei bem Slufftanb bes '^a\)x^5 830 fi^

roa^rf^einli^ no^ jurüiige^alten. Dagegen crf^eint er 833 unter ben offenen ®eg=
nern Subroigs ; als ©regor IV. na^ granfrei^ !am, begab er fic^ in beffen Umgebung

:

er billigte bie Slbfe^ung bes i^aifers; er gehörte 3U ben Sifi^öfen, loeld^e i^m 5U be=

mütigenber i^ir^enbu^e nötigten, um i^n babur(3^ jur ferneren 9?egierung unfähig 3U 10

ma^en. t)ie golge baoon roar, ba^ er 835, als fiubroig roieber bas Hbergeroi^t cr=

rang, feines Zimtes entfetit roarb (vita Hlud. 54 MG SS II S. 640). Später fc^eint

er fi^ mit bem Äaifer roieber ausgcfö^nt 3U ^aben; er gelangte roieber in ben Sefi^
feines 5Imtes, ftarb aber fürs oor fiubroig am 6. 3unt 840 (Annal. Lugd.).

5n ber faroIingif(^en Silbungsgruppe nimmt 2Igobarb eine ber erften Stellen ein. 15

Vtnn er blieb nii^t fielen bei ber übenoiegenb nur reprobujierenben unb fompiIieren=

ben 2^ätig!eit, iDeI(i)e berfelben eigen mar, fonbern er fd)ritt mit freiem unb felbftftän=

bigem (Seifte in me^r als einer $infid^t über biefelbe hinaus. I)a5 loar jum 3;eil

bur^ bie 2Irt feiner Sd)riftfte!Ierei ermögli(^t. I)enn SIgobarb fi^rieb ni^t nur als ge=

le^rter Ü^eologe, fonbern er fc^rieb 3umeift als ^^ubli3ift. 9Zur einige feiner Schriften 20

finb t^eologifd): fo ber fiubioig b. "^x. geroibmete liber adv. dogma Felicis, fobann

bie Sd^rift gegen bie ^Bilberrere^rung unb feine gegen ben 3Ibt grebegis oon St. SRartin

in Xours geric{)tete 'ilJtetafriti!. Semertensroert ift, ha'^ 5lgobarb in ben beiben erfteren

genau ebenfo reprobu3ierenb unb !ompiIierenb ocrfu^r , toie irgenb ein anberer X^eologe
ber ÄaroIinger3eit. T>a^ aber baburc^ bie ^Ible^nung ooüstümli^er S^orftellungen n\6)t 25

ausgefcQloffen roar, ergiebt bie britte. 91eben anberen fragen roirb ^ier bie ber 3n=
fpiration berührt; SIgobarb fc^iebt feinem ©egner bie 3Infid)t unter, ut non solum
sensum praedicationis et modos vel argumenta dietionum Spiritus s. eis in-

spiraverit, sed etiam ipsa corporalia verba extrinsecus in ora illorum ipse

formaverit (c. 12 S. 177). Cr behauptet ni^t, halß grebegis n)ir!Ii(^ fo lehrte; aber 30

mit einer geroiffen greube fü^rt er aus, roie abfurb biefe Slnfi^t roäre. I)abet aber er=

flärt er fid) prin3ipiell trabitionaliftifd^ : Neque vos neqiie nos de hac re aliquid

sentire aut dicere debemus, nisi ea, quae orthodoxes magistros sensisse aut
dixisse legimus (c. 9 S. 174). 5lu(i) bie S^rift de fidei veritate et totius boni
institutione, bie ni^t einen t^eologif^en, fonbern einen praüif^en !^wtä f)at, 3eigt, 35

ha^ 5Igobarb in bogmatifc^er §infi^t auf bem rein trabitionaliftif^en Stanbpunfte ftanb.

freier beroegte er fic^ in feiner politif(f)en Sd^riftftellerei. 3u i^r fann man f^on
hk S^rift de privilegio et iure sacerdotii reiiinen, infofern als fie ^eroorgerufen

rourbe bur^ bas unter bem i^Ierus bes fränfif(^en 9?ei^s roeit^in oerbreitete ©efü^I,
ba^ feit bem Jobc Äarls bie fräftige §anb fehlte, roelc^e bisher bie i^iri^e gef(^irmt 40

unb 5Re^t unb (5ere(f)tig!eit aufre^ter^alten ^atte. Dk 5Iufforberung, 3U (Sott 3U beten,

ut ipse regat regentes, ipse dirigat dirigentes, ut possimus pascere gregem eius

cum disciplina (c. 20 S. 144) 3eigt, roo 3Igobarb bie Hrfa^e ber Hnfic^erl^eit fanb.

Das ©lei^e ergiebt ber Srief an hm ©rafen 5Ratfrib de iniustitia. (Sine ber f^ioierig^

ften gragen regte er auf ber 5?ei(^sDerfammIung 3U 5Ittigni 822 an: er forberte bie 45

9?eftitution ber i^ir^cngüter; biefe gorberung.. erörterte er oon neuem in ber Schrift de
dispensatione ecclesiarum rerum. Die SInbemng ber (Srbfolgeorbnung unb bie (£r-

^ebung gegen ben 5^aifer führte 3ur Slbfaffung ber flebilis epistola de divisione im-
perii Francorum (o. 830), in ber 5tgobarb fiubroigs S^erfa^ren offen unb entfRieben
mißbilligte, ber comparatio utriusque reglminis ecciesiastici et politici (o. 833), 50

einer ber erften Schriften, in benen bie gorberung ausgefproc^en ift, bafj ber 5^aifer ben

Griaffen bes ^^papftes gef)or(f)e (c. 2
f., S. 49 ff.), unb ber 3rDei glugfi^riften für bie

Sö^ne fiubroigs (o. 833), bie 58alu3ius als ben lib. apologeticus pro filiis im-
peratoris adv. patrem 3U einem 5ßud^e oereinigt ^at.

3}on einer anberen Seite 3eigt fi^ 5Igobarb in feinen gegen ben 93oI!5aberglauben 55

geri^tetcn S^riften. §ier^er gehört bas f^on 814 oerfa^te Su^ contra insulsam
vulgi opinionem de grandine et tonitruis, bie ben allgemein oerbreiteten 3Ba!^n

befämpft, ba^ §agel unb ©eroitter burd) 3flubereien herbeigeführt roerben tonnten, ober

bur^ fieute aus einem 3fluberlanb (Magonia) beioirft mürben. (£r fü^rt ben i^ampf
ni^t mit p^ijfüalif^en, fonbern mit religiöfen ©rünben, appelliert aber gelegentlid) aud) eo
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an bcn cjcfunben ^J{CTi[d)enoerftanb. orileic^falls gcc^en abcvciläubigc 93or|teIIungGn ift

ber Srief an Bartholomäus üon Skrbonnc de quorundam inlusione signorum gc=

nrf)tet. ebenfo befd)äftigtc i^n bie grage nad) bem 9?ed)tc bes gend)tli^en 3roei!ampfs.

Cr oerneintc fie burd)au5 (adv. legem Gundobaldi et impia certamina quae per

5 eiim geruntur, unb über contra iudicium Dei) ; aud) \)kx beruhte fein Urteil 3U=

mcift auf religiöfen Grroägungen ; bo(^ [pri^t er mit einem geroiffen 91ad)brucE ben Sa^
aus, ba^ nulla auctoritas, nulla ratio credere sinit, quod veritas armis mani-

festari egeat (adv. leg. Giind. 10 S. 117), unb erüärt er ][6) als prinsipiellcn

©egner ber in ben germanifc[)en 5Rci^en ^errf^enben iKe^tsunglci^^eit (ib. 4 S.lll).

10 9ii$t loenigcr als fünf S^riften ^at SIgobarb ber für bas fübli^e g-ranfreid) nirf)t un=

n)irf)tigen 3u^^'^fiö9^ geroibmet: de insolentia Judaeorum, de iudaic. supersti-

tionibus, de bapt. iudaic. mancipiorum, ep. ad Nibrid. de cavendo convictu

et societate Judaica, ep. ad proceres palatii contra praeceptum impium de

bapt. iudaic. mancipiorum. I)er 9lnla^ ju feinem ^eroortreten lag barin, ba^ bie

15 laufe ^eibnif(i)er SHaoen im Sefi^e oon 3uben nur erlaubt mar, roenn fie mit 3»=

ftimmung bes $errn gef^a^. 5Igobarb ^ielt fi^ baburc^ nici)t für gebunben unb for=

bertc ^nberung bes 'JJec^tes in biefer ^infiijt, fanb aber am $ofe nur 9Biberftanb.

(£r bef(^rän!te fid^ übrigens nid)t auf bicfen 'ipunü, fonbern er agitierte für f^ärfere

fojiale Scfieibung ber G^riften Don ben ^nbtn.

20 (gnbli^ finb no^ bie liturgif^en Schriften ^Igobarbs 5U ertDäfinen: de correctione

antiphonarii unb contra libros quatuor Amalarii abbatis. Die le^tere S^rift ift

eine ^ritif ber Crüärungen ber fiiturgie oon 5Imalar oon SHc^ (f. b. %.), bie erftere

bie 35onebe 5U bem oon 5Igobarb ^ergeftellten oerbefferten 5lntip^onar. Sie ift n)id)tig

roegen bes barin oertretenen ^nnsips, ba^ nur fol^e 51ntip^onen unb "iRefponforien be=

25 re^tigt feien , beren 9ßortlaut ber ^eiligen Si^rift entnommen ift : Antiphonarium
habeamus omnibus humanis figmentis et mendaciis expurgatum et per totum
anni circulum ex purissimis s. scripturae verbis sufficientissime ordinatum

(c. 19 S. 100). Die Schrift de divina psalmodia gehört, loie neuerbings mit

guten ©rünben behauptet roorben ift (SHönc^emeier, 5Imalar d. SRe^, 9Jiünfter 1893,

30 S. 60 ff.), ni^t 3lgobarb fonbern g^orus oon figon an. ^and.

9lgrcba. A. Germond de Lavigne, La soeur M. d'Agreda et Philipp IV, roi d'Es-

pagne; correspondance inedite traduite de l'Espagnol, ^aviö 1855; ©örreö, 2)ie (^riftlid)c

«Jt)ftif, 9{egen§burg 1879, 2. S3b, <S. 586 ff.; ^veuB, bie römifd)e üefire uon ber unbeflecften

Empfängnis, S3edtn 1865, ©.102 ff.; g. §• 9^'eufc^, 5)er Önbet ber nerbotenen Söüdjer,

35 2. 58b, 1. mt. $8onn 1885, ©. 253-257.

Die gran3is!anerin ?Igreba (Waxia oon ^^\u5)
,

geb. 1602, geft. am 24. Wai
1664 3U 2tgreba in 5(ltfaftilien, fett 1627 Supertorin bes Älariffen=5^Iofters oon ber

unbefl. Empfängnis bafelbft, ift SSerfaffcrin bes angebli(^ göttli^ infpirierten Sucres:

Mystica Ciudad de Dios etc., SRabrib 1670, einer oierbänbigen Biographie ber

40 aRutter ©ottes, beren f(^iDärmerifc^=p^antaftif(^er 3n^alt (gefloffen ^auptfäc^lid) aus apo=

frgp^en Goangelien foroic aus ben ,,Revelationes" bes fei. 5lmabeu5 öon SRailanb,

t 1482), umfome^r 3lnfto^ „gab, als er oon ben granjisfanern für göttliche Offen=

barung ausgegeben mürbe. Über bie ^J^age, ob bie genannte 9ionne Berfafferin fei,

foroie über ben Sn^alt bes Su^es unb bie Erlaubnis 3um fiefen besfelben entfpann

15 fi^ ein langer Streit in ber fat^. i^irc^e bes 17. unb 18. ^a\)x\)i5. Die im Dienftc

fcotiftif^ = imma!uliftif(^er SRanologie erfunbenen Offenbarungen ber 93erfafferin leiften

Unglaublid^es in feclem (fabulieren. SRaria roirb fogleid^ na^ i^rer ©eburt auf ©ottes

Befehl in ben oberften §immel getragen, voo fie per visionem beatificam bie Drei=

einigfeit fd)aut. ©ott oerorbnete ju i^rem Dienfte 900 Gngel (nac^ ber 3a^l ber

50 9 (£ngel(^öre), an beren Spi^e ber (£r3engel S[Rid)aeI fte^t. 3Benn bie 3ungfrau nid)t

foglei^ bei ber ©eburt fpra^, fo !am es nid)t ba^er, ba^ fie nid)t fonnte, fonbern fie

roollte ni^t. S^on als Kinb erbittet fie ]iä) oon t^rer SlJlutter 5lnna ein i^leib

na^ 3Irt ber 5^1anffentra(^t k. ßs roirb auf fie bie ^erfonifüation ber göttli^en

aßeis^eit in Spr. Sal. 8, 22 ff.
angeroenbet

;
fie roirb als bie §enf(^enn ber 2Belt

55 gepriefen, bie foroo^l ber ajcrflärung C^rifti roic feinem legten SDIa^le beigeroo^nt f)ahi,

fpäter na^ i^rem 2obe 3U 3erufalem auferftanbcn unb ni^t weniger als 3n)eimal gen

^immel gefahren fei k. ein ür^Ii^es 93erbot bes Sucres — motioiert ^auptfäc^lid)

burc^ fein einfeitiges (Eintreten für bie ni^t tanonifierte fie^re oon ber unbefl. ©mpfäng=
nis, fou)ie burd^ bie barin oorgetragene Ietjerifd)e i^e^re: ^Jiaria gleif^ unb Slut feien

I
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propria specie in ber (£u(^ari[tie gegenroärttg — erlief 1681 ^apjt 3nnoccn3 XI.,

\d) \\d} jebo^ balb nac^^er, infolge bes f^ü^enben Kintrctens Äarls II. oon Spanien,

oeranla^t, bie in biefem 5Rei^e ungemein beliebte unb meit oerbreitetc £eftüre bes=

felben roieber frei 5U geben. 2Iu5 Slnlafe ber 3U 'ORarfeille 1695 crf^ienenen fransöf.

Überfe^ung (La mystique Cite de Dien etc.) bef^Iofe bann bic Sorbonne im Sept. 5

1696 eine 33erbammung bc5Sud)5; hod) tonnte au^ biefes feine fortgefe^te 33erbreitung

burd) fran3i5!anifä)e unb fonftigc ä^ertreter bes Smmatulismus ni^t ^inbern. 3Bie benn

neueftens auc^ beutf^e Bearbeitungen erf^ienen finb, 3uerft eine abtürsenbe oon £. (na=

ru5, bann eine ausführliche in sioei ftarten SBänben: „Die geiftlid^e Stabt (öottes.

Qthtn ber jungfräulichen Gottesmutter nac^ ben Offenbarungen ber e^noürbigen SRaria 10

0. SIgreba", 9?egensburg 1890, 2. 3J. 1893. Dörfler.

5Igricola, ^elagianer. Gafpari, Srtefe, 5tb^anblungen unb ^vebigten au§ btn

,^iuei legten 3at)rl}unberten beö fird)Iid)en 'ütltertinng unb beut 3(nfang be§ ^Rittelalterö. t£f)ri'

ftiania 1890.

iprofper oon 5Iquitanien enoö^nt in feiner G^roni! 3. 3- 429 eines brittif^en 15

X^eologen 5IgricoIa unb fagt oon i^m : Agricola Pelagianus, Severiani Pelagiani

episcopi filius, ecclesias Britaniae dogmatis sui insinuatione corrupit. Sed ad

actionem Palladii diaconi papa Coelestinus Germanum, Autissiodorensem

episcopum, vice sua mittit et deturbatis haereticis Britannos ad catholicam

fidem dirigit. Gafpari ^at in ber oben genannten S^rift 5 anonyme Sriefe unb eine 20

51b^anblung de divitiis herausgegeben, roel^e offenbar pelagianifd^en Hrfprungs finb.

(£r ^at 3ugleic^ ben SZac^roeis erbracht, ba^ bie fe^s Sd)riften oon einem unb bem=

[elben ^elagianer ^erftammen unb f)at bie 5ßermutung 3U einem ^o^en (5rab oon

2ßa^rfcf)einlic^!eit erf)oben, bas bcrfelbe ibentifd) ift mit bem oon ^^rofper enoä^nten

5IgricoIa. Über biefen ergiebt fi^ bann aus bem 1. Briefe, S. 3 ff. no(^ foIgenbes:25

(£r öerlie^, gegen ben Sßunf^ ber Seinen, bic ^eimat, um im Orient bas ma^r^aft

asfetifc^e ßeben tennen 3U lernen. Sluf ber 9?eife berührte er Sisilien , bort trat er in

Besie^ung 3U einer oorne^men 5?ömerin unb rourbe burc^ fie 3U einem begeifterten 5ln=

pnger ber pelagianifc^en SIslefe. Non ergo, fd)reibt er in bie §eimat, aegre ferat

dilectio tua me ad peregrina profectum, cum per ipsius peregrinationis occa- so

sionem notitiam ueritatis inuenerim . . . Nunc primum scire coepi, quomodo
uerus Christianus esse possim (I,.2. S. 8). 2ßie fein Brief 3eigt, loarb er unter

feinen greunben eifrig für feine neue Hberseugung. 5luc^ bie übrigen S^riften f(f)einen

Dor feiner 9?ücffe^r in bie ^eimat oerfafet 3U fein. 3m sroeiten Brief oertritt er ben

Sa^, ha^ Hnlenntnis bes göttlicf)en SBillens feine Gntf^ulbigung für ben Sünber ift, 35

fonbern nur bie Strafe oerboppelt. 9J^an muffe bes^alb mä} ber Grlenntnis bes gött=

lid^en SBillens ftreben unb überseugt fein, ba^ man erft bann ein magrer (I^rift ift,

roenn man Sorge trägt, alles bas 3U beoba^ten, roas ©ott befiehlt. 3n ber 3lb^anb=

lung de divitiis legt er bie pelagianif^e Beurteilung bes 9?ei^tums bar: berfelbc ift

m6)t oon ©ott, fonbern ftammt aus ber Sünbe, fann bes^alb ni^t o^ne Sünbe be= 4o

feffen unb behalten roerben. Das Borbilb GJrifti unb ber ?Ipoftel oerpflii^tet 3ur 5lr=

mut. Das X^ema ber 3 übrigen Briefe ergiebt fi(^ aus i^ren Überfc^riften : De malis

doctoribus et operibus fidei et de iudicio futuro, De possibüitate non peccandi,

De castitate. Der SBert bes gansen Sc^riftentreifes aber befielt barin, ta^ er einen

einblirf in bie et^ifc^e Seite bes ^elagianismus geroä^rt. ^ouct. i5

Slgricola, 3o^ann, geft. 1566. Duellen (53riefe u. ?menftücfe) : ^lußer b. SrieftDedifel

b. 9xeformatoren (£. (S. görftemann, ^. Urfunbenbuc^, §am6. 1842, 8.291—356; 3^2^1872,
321—410; S^& IV, 299—324; 437-465; Jt)8tÄrl881, 160—174; ^.®retD§, 9J{. Öut^erä

5)tgputatiDnen, öött. 1895, S. 246 ff.; u. Trüffel, »riefe unb ?(!ten 5. ©efc^. b. 16. Sa^rftt^^.

III, 131 ff: Agricolae Apophthegraata nonnulla prim. edid. Lud. Daae, Christianiae 1886 50

(baju 2f)23 1887, 61 ff.). Grfter i8crjucf) einer roiifenjc^. 33iograpf}ie in 3. Slgr. üon (Sisleben

Don &. Äawerau, SSerlin 1881.

3o^ann 5Igricola, eigentlich Sc^neiber (Sneider), ba^er latinifiert au^ Sartor,

bann burcf) Hmfe^ung oon S^neiber = Snider in S^nitter feit 1518 Slgricola be=

nannt, tourbe roa^rf^einlid) 1494 — fo nac^ eigener SIngabe ; anbere alte 9]a^ri^ten 5.5

fc^roanfen 3U)ifci)en 1492 (fo geroö^nli^) unb 1496 [Cod. Goth 263 Bl. 15 •'^] — am
20. Slpril geboren. 5ia^ ber (öeburtsftabt erhielt er ben Beinamen Gisleben, 3slebius

;

fiut^er nennt i^n fpäter meift in urfprüngli^ fc^ers^after, bann aber hin (öernegro^

üerfpottenberBer{ür3ung„(5ric!el". ^liad) Schuljahren in Braunfc^u)cig unb oielleic^t aud)



250 Slflricoln, ^o^^*"'!

in Scip^ifl (t)aac, S. 20) bejog cv im 3B.S. 1509/10 bic i'cip^incr HniDeijität, m-
fprüngli^ in bcr ^Jlbfic^t, ^ebicincr 311 rocrben. Utinam mansissem niedicus sie ut

cooporam, [eufjt er fpätcr. ©leic^ anbcrn I)at i^n erft fintier für bic X^eolocjie gc=

roonnen. ^lkcf)bem er l)ae('. artium in fieipjig gciuorben, fu^te er in ^Braunfc^tDeig

5 !^efc^äftigung im Sc^ulbienft; oon bort trieb i^n 9B.S. 1515,16 bcr [teigcnbe 9?uf

^Bittenbcrgs' jur gortfc^ung bcr Stubien an biefc Hniocrfität. §)ier tam i^m burd)

:^utl)er bic IBenbe für fein inneres fieben. 2>on Äinb auf „ocr^agten (öerDiffens" unb

nad) bem ^üc\c bcr 3*^1^ i" mannigfad) iDec^felnben I)eDotion5mitteIn ^rieben fii^cnb,

toirb er je^t begcifterter Schüler unb balb aud) perfönlid^er greunb fiut^ers. „T)m6) feine

10 fic^rc unb' (Lottes ©nabc bin id) neu geboren unb gläubig getoorben". 1518 giebt er

nad) feiner 3?a^fd)rift unb nid)t o^ne eigene 3"fä|3c fiut^crs 93atcr = Hnfer = ^Ißrebigtcn

heraus (21351 IX, 122—159), bie uns tro^ biefer 3ut^at bie in ber Saftcnjett 1517

gehaltenen 9>orträge ö.s bo{^ treuer roieberfpiegeln, als beffen eigene 3Iusgabe oon 1519

'(2ß5I II, 74 ff.). (£r ift 3euge bes 3;^efenanf(^Iag5 unb ber fieip3. Disputation, bei

15 ber er fiut^cr als Setretär bient. Snsroifc^en ift er 4. ^^br. 1518 mag. art, gc=

roorbcn unb tritt am 15. Ott. 1519 in bic p^ilof. gafultät ein; bii^t Dörfer, am 15. Sept.

loar er mit bem i^m fc^nell befrcunbeten OTelan^t^on jum bacc. in bibliis promoüiert,

unb bamit in bie 3Bittcnbcrger X^cologenfc^ar eingetreten, ©r geprt fortan 3U bem

engftcn unb oertrauteften greunbcstrcis, bcr \iä) um fintier fammelt, unb sroar als ein

20 befonbcrs gcfclligcs unb Sut^er ftjmpat^if^es ©lieb: ,,Agricola, quem post Phi-

lippum unice amavi", ogl. auc^ CR I, 818. SlZit einem (unbebeutenben) ^asquill

auf fiut^ers „aHi^günftige" greift er 1521 in ben i^ampf ein (Schabe, Satiren II,

190 ff.). Die grcunbe 51. unb 5IReI. begrünben 1520 faft glei(^3eitig ben eignen $aus=

ftanb. C^inen bef^eibencn Hnter^alt geioä^rt i^m bic Stellung als fic^rer am „^äha-

25 gogium", roo er anfangs mit WaQ. $remfel gemeinfam, feit 1523 allein ©rammati!

lehrte unb fieftionen über Xerens unb 35irgil ^k\t. Daneben ^ielt er auf fiut^ers 33er=

anlaffung feit 1521 in ber ^farrfirc^e bcr 3ugenb biblifc^e fieftionen (vocatus in par-

tem docendi verbum super pueros; urbis nostrae cateehetes); ba3U fam feit

1523 eine Üpligleit bei ben 9Boc^engottesbienftcn (ävayvojaTijg in templo). 33or=

30 lefungen über p^ilof. Disjiplinen (Dialeftil unb 9?^etori!) unb über neuteftamcntlt(^e

Sd)riften famen basu. 5Ius le^teren erioui^s fein i^ommcntar 3um fiutas^Goang. 1525,

aus ben ficftioncn in ber 'ipfarrüri^e eine beutfi^c Sluslegung oon Wt 16, 13 ff. 3Il5

fintier 1524 3ur 93Zitarbeit am eo. Äiri^enlieb aufforberte, lieferte au^ 51. etli^e 5Bci=

träge öon mäßigem 2ßert. SRit 3onas 3ufammcn erhielt er 5Infang 1525 Sluftrag,

35 einen erften 2Bittenb. i^atec^ismus 3U arbeiten; aber feine Slbberufung na^ ausroärts

Dcr^inberte bie 5lusfü^rung. ^eim 5lusbrud) bes Sauernfrieges begleitete er fiutl^er

auf ber 9^eifc nad^ ben ^arsgegcnbcn unb ftellte fic^ babei bem ©rafen 3Ilbre(^t oon

aHansfelb als ficiter bcr in föislcben 3U cröffnenben fiateinfi^ule oor, gab balb auä)

unter ben lebhaften Ginbrüden oon bem treiben feines alten greunbcs X^. 'plm^tx

40 beffen i^m 3U $)änben gcfommenc p^antaftifc^e 51uslegung bes 19. ^falms mit einer

©egenerflärung heraus, bie rocrtDollc eingaben über ben S^roarmgeift enthält. Da=

3roif(^en fenbctc i^n fiut^er als Deputierten 2Bittcnbcrgs nad^ granffurt a. äR., um
boi-t bei ber Orbnung ber ür^l. 2?er^ältniffc 3U Reifen; bann (5luguft 1525) trat er

fein Sc^ulamt in (Eisleben an, !ur3c 3eit mit SJIag. ^ermann 2:uli(^ 3ufammen, bann

45 allein bic ficitung fü^renb. (3^rc S^ulorbnung iel5t au^ in §artfelber, Melanchtho-

niana paedagogica. fieip3. 1882, S. 1 ff.) 5lus feiner S(^ularbeit errou^fen 3rDei

late(^et. 5lrbeitcn: Elementa pietatis 1527 (au^ beutfd^) unb „130 gemeiner gragc=

ftüde für bie jungen i^inber in ber beutfd^en 9Jiäbd)enfc^ule 3U (Eislebcn" 1527, balb

erroeitert 3U 156 grageftüden (1528) unb enbli^ überarbeitet 3U CCCXXI formulae

50 et interrogationes pueriles (1541). 9Zeben mand)cm 33olfstümlid)en finbet fid) ^icr

bo(^ au^ rec^t fc^tDcrfäliigc unb gcfd)madlofc5Iusbrudsroeife, baneben oiel '^^^olcmif gegen

9?om, unb in materieller 5Be3ic^ung bominiert in ber stoeiten Sd)rift fi^on bic gcgen=

fä^lid^e Sel)anblung oon ©cfclj unb Ccoangclium, bic i^n in ben antinomift. Streit

Dcrroidelte. 5lud) eine 5Iuslcgung bes Üitusbricfcs (1530) unb Hberfc^ung unb S(^o=

55 lien 3U 2eren3 5lnbria (erft 1544 crfd)ienen) oerbanten rool^l ber Sd)ularbeit i^ren

llrfprung. Sleibenbcn Dan! erroarb er fid) burd) feine in (Eisleben begonnene Samm=
lung unb (Erläuterung beutfc^cr Spric^mörter (1. Sammlung 1528, 2. 1529, 3. [oiel

unbebeutenber] 1548), ebenfo burc^ ben mittels ausgebreiteter fiettürc 3ufammengetrage=

nen Stoff, roic burd) fein loarmes Gintreten für bie Sltutterfpra^c. 9)at er au^ ben

60 Segriff „Sprid)tt)ort" nuf)\ fd)arf erfaßt, fo l)at er bod) für oiele ©enerationen trepd)e
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beuifc^e 2efG= unb ^lolbbüc^cr bamit gcjc^ffen. 'i^xcWid) öcrinicfcTtc t^n biefc mbeit

iDccjen einiger fritif^er 3lufeerungen über Hlri(^ oon SBürttemberg in HnQnnc^mIid)!citen

mit bicfcm^inb beffen S(^ü^er '^I)ilipp Don $efjen; ein Kbclmann 2ubir»ic| d. ^:pafja^

Dant lie^ eine erregte 5In!Iage[c^rift gegen ben eoangelif^en 3;^eoIogen, ber einen ecang.

dürften geläftert ^ahc, ausgeben; 5lgricoIa leiftcte im erften Sc^rerf bemütige 5lbbitte 5

(24. 3uli 1529), bann aber trat fiut^er felb[t energif^ für ben g-reunb ein — freiließ

fonnte unter biefen Hm[tänben 51. jum 5J^arburger Kolloquium ni(^t mitjie^en. 3;ro^=

bem bafe 9Igr. in fpäteren 5lufl. bie anftö^igen Stellen beseitigt ^atte, grollten Ulru^

unb ^:p^ilipp roeiter, bis 5Igr. abermals, 13. 5Ipr. 1536, mbitte leiftete. (£in ftarfer

Unmut gegen ben Sanbgrafen blieb feitbem in feinem ©emüt l^a^m, ber auf fein 33er= 10

galten im fc^mal!. Kriege üon Ginflu^ toar. 5lber auä) eine ^rebigtt^ätigfeit roar i^m

in eisleben an ber ?lifolai!ir^e gugeioiefen. a:ro^bem er felbft Dor bem ^rebigen als

einer ^o^en unb oerantroortli^en Sadie S^eu behielt, rechnete man i^n unter bie tü(^=

tigften ^rebiger bes 2Bittenb. Kreifes unb f^ä^te il)n als folc^en bei $ofe fo l)od),

haiß er 1526 auf ben 'iRci(l)stag ju Speier mitjiejen mu^te, ido er im §of ber turfürftl. 15

Verberge unter großem 3ulauf ber SeDÖllerung prebigte (bie (Spiftel an bie Koloffer

3u Speicr geprebigt 1527; Soang. oom ip^arif. unb 3öllner 5U Speier geprebigt 1526; ber

90. [91.] "Jfalm 1526). Das (Bleibe toieber^olte fid) 1529 auf bem 3U)eiten Speirer 5Reid^s=

tage, ebenfo mu^te er nad) ^lugsburg 1530 sieben unb prebigte bort, bis taiferlic^es

33erbot bas '»prebtgen abftellte. %nä) 3o^. griebri^ bebiente \i6) no^ 1535 [einer als 20

9?eifeprebiger auf bem 3uge nacf) 2Bien 3U gerbinanb. Daneben ^atte er \\ä) als

Überfe^er lat. Sd)riften (Sd)iDäb. Sgngramma 1526; SRelan^t^onf^e Kommentare

paulin. ^Briefe 1527; 33erbeutf(^ung ber ©ef^ic^te unb einiger ^Briefe bes 3o^. $)us

1529 unb 1536) oerbient gemalt; an^ in bem Streit mit bem ben 2ßittenbergern fo

oerfeinbeten j^reibluftigen !at^. "»prebiger (5eorg 2Bi^el in Gisleben fd)eint er als „^ans 25

ecferling oon ^rcteli^" mit jtDei flott gef^riebenen tleinen Streitf(^riften 1535 t^ätig

geroefen 3U fein. 5Iber bebenlli^ getrübt icar fein 5Bcr^ältnis 3U SRelan^t^on. ®lei(^

mä) feinem gortgang oon 2Bittenberg mar eine neue t^eol. ^rofeffur, auf bie 9JIeland)=

t|on i^m unb er felbft fid) ftarfe Hoffnung gemacht, nic^t i^m fonbern thtn bem greunbc

übertragen loorben. Das gab ber Sntimität einen Sto^ ; rourbe au^ in perfönli(^er 30

Slusfpra^e bie Sad)e beglid)en, fo roirb boc^ oerftänblic^, ba^ 51. feinen erften antinom.

Streit 1527 ni^t mit fintier, fonbern mit SRel. anfing (f.
Sintinomismus). Da fintier

fadili^ 9Kel. becfte, 3ugleic| aber bie Differens auf 2}erf(^ieben^eit bes Spra^gebraud)s

beiber Xeile 3urücffü|rte, fo lonnte eine 33ereinigung5formel 3. 3. ben Streit no6) 3u=

beden. SRel. flagte aber fe^t über oerle^te ^^reunbfc^aft unb füri^tete bei SIgricolas 35

33erbinbungen mit bem ?)ofe burd) i^n bort oerbäc^tigt 3U roerben. SRü^fam rourbe no(^

einmal bie serriffene gfreunbfc^aft geflidt; 3l.s 35erpltnis 3U £ut^er roar bagegen un=

oeränbert ^erslid) geblieben. 9hin trübten fic^ aber St.s Sesie^ungen 3U (5raf 2Ilbrec^t.

Des ©rafen (5ei3, Differensen in ber grage loegen Statt^aftig!eit ber SZotroe^r gegen

ben Kaifer unb in ber ^Be^anblung oon (E^efad^en f(^ufen 33erbrie^lid)!eiten ; 51. oer= 40

^anbelle 1536 mit Sut^er über eine 9?üdberufung na^ SBittenberg. Der Kurfürft Der=

fpra^ i^m balbige 5lnftellung an ber Hnioerfität iinb lie^_ i^n 3unä(^ft 3ur 53orberatung

über bie fc^malf. 5Irti!el nac^ Sßittenberg fommen. 9J?it unl^öfli^er 5Ibfage an ben

©rafen fiebelte er aßei^na^ten 1536 nac^ SBittenberg über; aufgebraßt über biefen

5Ib3ug oerflagte i^n 5llbre(^t je^t bei ben 2Bittenbergern als Stifter einer befonberen 45

Sefte roiber fiut^er, beim Ku^fürften als einen Hnru^ftifter ä la aRün3er. fiut^er

glaubte ber 5In!lage nid)t, na^m bie 33eranttDortung für feine Überfiebelung auf \\d) unb

gab i^m mit ber gan3en ^^amilie in feinem $aufe Verberge. 5Ils er bann 1537 nai^

Sd^mallalben reifte, oertrat i^n 51. an ber Hnioerfität toic auf ber Kan3el unb oerrDal=

tete i^m aud^ fein $aus. 5luß beim Kurfürften blieb er nod) in oollem 5Infe^n unb 50

biente i^m als '»ßrebiger auf bem gürftenfonoent in 3ei^. 5lber eine ^ier gehaltene

iprebigt mit i^ren „neuen 5ßo!abeln", bie ^ublüation feiner „breg Sermon unb ^re=

bigen" 1537 unb bas ©erüßt, bafe er antinomiftifße X^efen mit Kriti! an fiutl)er unb

IDkl. im engften Kreife 3ir!ulieren laffe, maßen i^n im Sommer 1537 oerbäßtig;

fein antinomift. Streit mit fiut^er felbft beginnt, loirb fßcinbar noß mehrmals gebämpft s5

unb brißt bann mit immer neuer ^eftigleit loieber aus (f.
ben 33erlauf im ein3elnen

unter 5Intinomismus). Gr finbet ^wai nod) ^ebr. 1539 5lnftellung unb $Befd)äftigung

im neu begrünbeten äßittenb. Konfiftorium, es fam aber 3U förmlißcr Klage 51.5 gegen

£utl)er oor bem Kurfürften, ber i^n bis 3um 5lustrag ber Säße in 2Bittenberg „be=

ftriden" lie^. Der Soben lourbc i^m je^t ju ^eife. 2Biebcr^oltcr SBerbung 3oaßims II. eo
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folgcnb brad) er dou ':}hi5trag ber Hnterfud)unci ben "i^lrrcft unb cnttoid) im ?tucjuft 1540
nad) ^Berlin, ^fgd^ologifc^ intereffant ift babei, ba^ Wt\., je mc^r \i6) fiut^ers Er-

bitterung unb £eibenfd)aftlid)feit gegen ^^(. [teigerte, umfome^r nermittelte unb immer
roieber unter ^inroeis auf fiut^ers au^ Don il)m erfahrene ^eftigfeit ben (öegner 3u bej(^rDid)=

5 tigcn [ud)te, au6) [eine geber lie^, um mögli^ft Dorfi^tige 9?eüo!ation5formcln 3U fc^miebcn.

')flad) SRel.s l^orlage unb unter Sugen^'agcns 'Vermittlung [enbete 21. eine 9?eDo!ations=

f^rift ein, auf (örunb beren nun noc^ eine äu^crlid)e ^lusfö^nung mit fiut^er erfolgte

unb i^m tro^ [eines Slrreftbruc^es freier SBanbcI in Saufen geftattet tourbe. 3Iber ber

©roll blieb auf beiben Seiten: für Cutter blieb er ber eitle, unjUDerläffige 3laxx, bem

10 er nie loieber traute ; 31. aber blieb babei, ba^ er, ber materiell nie oon bem eckten

£ut^er abgeioid^en fei, oon fintier, bem vir Dei, ber aber 5U fe^r unter bem (Einfluß

feiner Umgebung fte^e, mit ungere^tem 5lrgu)o^n fc^nöbe be^anbelt roorben fei. Cr

^afete feitbem Sa(^fen unb betra(|tete alles Unglüd, bas ben Äurfürften unb feine X^eo=

logen in ber ^olge traf, als (5ottesgerid)t für bas llnred)t, bas i^m 3ugefügt roorben

15 fei. 3oa(^im gab i^m Slnftellung an feiner I)omlir^e als ^ofprebiger. 3ll5 fold)er

begleitet er i^n 3um iRegensb. 9?et^5tag 1541; im 'iRegensb. Snterim erblicft er eine

brau^bare 93ercinigungsformel — offenbar oon 3oa<^iTns ©ebanten beeinflußt. 1542

folgt er feinem gürften in ben unrühmlichen lürfenfelbjug. 3n ber §ofluft fü^lt er

fid) too^l, — unb in gefieimen 3Iuf3eid)nungen flagt er über ben fiebensioanbel feines

20 §errn ober auc^ über fid) felber, baß bie vitia, quibus Juventus delectatur, i^m im

reifen SRannesalter ftärfer sufe^tcn als in ber 3ugenb. fiut^ers treue g^'^unbin, bie

Äurfürftin eiifabct^, 3oa(^ims 5IRutter, bemühte fi^ oergeblic^, ben i^r fo oerbäc^tigen

9)Zann oon i^rem So^ne ju entfernen. Diefer übertrug i^m oielme^r au^ iDi(^tige

lir(^enregimentli(^e gunftionen. (£r loirb ©eneralfuperintenbent unb 33i[itator ber aHarf,

25 Konfirmation unb Orbination ber (Seiftli^en liegt in feiner §anb — roobei bemer!ens=

roert ift, ha^ er felber nie eine Orbination empfangen ^atte. Seine Xenbens ge^t babei

ba^in, ben Ginfluß Sßittenbergs, fpesiell a^elan^t^ons, in ber märfifc^en ©eiftlid)!eit 3U

befeitigen. 3n ®eorg Suc^^oljer, bem ^ropft oon Berlin unb greunb fiut^ers, ^at er

ben nä^ften ©egner, mit bem er fortgefe^t in 9leibung lebt. Unausgefö^nt mit i^m

30 roar fintier geftorben. Gs gereicht 51. jur G^re, ha^ er unter bem erften Sinbrud biefer

9Za(^ri(^t i^m in einem Sriefe ein (gl^renbenlmal fe^t, nur feine 91eigung ju ^Irgroo^n

unb bie Seeinfluffung bur^ falfc^e greunbe betlagenb. 5Iber als bie S($mal!albener

nun 3um 5^riege gegen ben 5^aifer rüfteten, griff er fie in ^rebigten als 31ufrü^rer an,

^ielt nac^ ber Sd)la^t bei DJiü^lberg eine Danlprebigt für h^n Sieg bes i^aifers —
35 bie ©efa^r für bie Sai^e bes Goangeliums fa^ er nid)t, roiegte fi^ oielme^r in fußen

Hoffnungen auf einen frieblic^en 5Berglei^ ber ftreitenben i^onfeffionen. 3n biefer

Stimmung na^m er am „ge^arnif^ten" Slugsb. 5Rei^5tag 1547 48 teil. (£s f^mei^elte

feiner (£itel!eit, als eoang. X^eologe in bie ^Äommiffion für bie ^Bearbeitung bes 3n=

terimsentrourfes 3uge3ogen 3U werben — als einsiger, nad)bem Sucer fi^ entfd)ieben

40 getoeigert ^atte. §ier roirb er eine fe^r untergeorbnete 5Rolle gefpielt ^aben (ogl. Seu=

fei, Über ben Hrfprung bes 5Iugsb. 3nterim 1888). ßs blenbete i^n babei bie trüge=

rifd^e Grtoartung, ha^ bas 3nterim aud) für bie !at^. Stäube gültig fein folle (ogl.

^ie3u auc^ 3ßle{b in 9Z5I fäc^f. (5ef(^. XIII, 297 ff.). (£s fiel i|m nun aud)^bie un=

ban!bare IRolle 3U, unter feinen ©laubensgenoffen für bie 5Inna^me bes Snterims

45rDerben 3U follen, ein 3Iuftrag, ber i^m meift nur 3orn unb $o^n eintrug; fo roirfte

er in ben 33er^anblungen mit 5Qlori^ burc^ ein (5utad)ten mit, bas er für Garloroi^

ausarbeitete (51131 fä^f. ©efc^. I, 267 ff.), fu^te öergeblic^ ^ütartgraf 3o^ann 0. 5lüftrin

3u geroinnen, ersielte einen flüd)tigen Scheinerfolg in 9Zürnberg, oerbarb fi^ bie alte

greunbfc^aft mit (£afp. 31quila, als er biefen (in Saalfelb) fürs Snterim ftimmen roollte

;

50 ben gleichen SRißerfolg ^atte er in Orlamünbe bei (£afp. ©latius. 9J^ußten biefe &--

fa^rungen f^on ben Kifer für ben liber Augustanus abfüllen, fo nod) me^r ber

gßiberftanb, ben er in ber 9}iar! felbft fanb, unb bie immer me^r anf^rocllenbe all=

fettige litterarifc^e Oppofition. 3oad)ims Stellung 3um 3nterim rourbe je länger je

mel)r bie, baß er, um gleid)3eitig feinem fianbe, bem Äaifer unb 93Iori^ oon Saufen
55 ®cnüge 3U t|un, fi^ mit bem äußeren S^ein einer 3nterims=(£infü^rung begnügte, bei

ber t^atfäd)li^ fo gut wie ni^ts geänbert, bem 5^aifer nur ein figmentum obsequii

geleiftet rourbe. 31. lobte bas 3nterim im allgemeinen unb tabelte es im einseinen,

fünbigte eine 23erteibigungsf(^rift an, bie bann bo^ ni^t erf^ien, arbeitete für bie

©eiftli^leit eine „Deflarätion" i3f)Z^. 1851, 362 ff.), bie an entfc^eibenben 5pun!ten

««bas 3nterim im eoang. Sinne forrigierte, naf)m an ber 3üterbocfer 3ufamTnenfunft



Slgrtcola, Sodann Slgrtcoltt, Stephan 253

(16. Dc3. 1548) 5tDtfc^en moxi^ unb 3oac^im teil, wo er bei bem 5Berfu(f), ben «mefe=

!anon im 3ntenm ju rechtfertigen, in (Seorg Don 5In^alt einen f(t)arfen (öegner fanb,

becfte fid) aber fortan nur 3U gern wor ber märfifc^en (5eiftlicf)feit bamit, ha^ Saufen

unb Sranbenburg fe^t in ber 3nterim5frage einig geroorben feien. Die 3üterboder

3Irti!el galten fortan auc^ für Sranbenburg als (grfa^jtücf für bas !aiferl. Interim. Dem 5

fo ftarl abge[d)tDäd)ten Interim fügte fid) in ben nunmehr erfolgenben 5Ber^anblungen

bie aJie^rsa^I ber ©ciftlid[)en (auf 5?at ber 9Bittenberger) ; einjelne oerlie^en bie SRar!.

Der ©roll bes eoang. Deutf^Ianbs über bas 3nterim ergofe fi^ nun aber in öollen

Scalen, mit unoerblümter Derbf)eit, auf 3Igricolas ^aupt ; 31quila, g-Iacius, 3llbcru5, Dfian=

ber u. a. ^aben bafür geforgt, ba^ fein 5iame gebranbmartt rourbe. ©ern benu^te ba^er lo

21. 1552 ben Ofianberff^en Streit, um feinen 9^uf als fiut^eraner roieber ^ersuftellen

;

er ift {ebenfalls ftar! beteiligt geroefen an ber ^ertömmlic^ bem 5tnbr. SRuscuIus beige^

legten märfif^en ®egenfd)rift gegen Of.; ber gemeinfame i^ampf gegen bicfen näherte

i^n noö) einmal oorüberge^enb 9JteIan^t^on. 3m Streit sroifc^en Stancaro unb SRusculus

^atte 51. bie (Entf^eibung ju fpred)en unb entfc^ieb mit DJtusc. ba^in, ha^ d^rifti aRittler= is

amt aud) ber göttli^en 9latur 5ugef)i3re; au^ bie göttli^e 9ktur I)abe gelitten. Dafe

anelani^t^ons ©utad^ten (CR XXIII, 87 ff.)
le^teren Sa^ als in!orre!t abmies, führte

5u einer 33erftimmung bei $)ofe gegen biefen, bie für bie ^^iltppiften in ber Wail

DcrpngnisDoII lourbe. 31. fü^lt fic^ fortan im 23erein mit feinem Sc^ioager ^Inbreas

gjlusculus in ^ranffurt a. £). als ber S^ü^er bes reinen fiut^ertums gegen ben ^^i= 20

lippismus, ber in (£^r. fiafius in Spanbau, '^^ropft Su^^olser in ^Berlin unb befonbers

in 2lbbias ^rätorius in grantfurt feine ^auptoertreter ^at. 3a^relang polemifiert man

für unb loiber bie 91otroenbig!eit ber guten 2Ber!e unb ringt um bie (£ntfd)eibung

3oac^ims, loobci bie ^^ilippiften ben 2:rumpf ausfpielen, mit ber fieugnung bes „SRufe"

falle au^ ber ©e^orfam gegen ben gürften, 51. bagegen Wels oerbäd)tige 5Ibenbma^ls= 25

le^re unb bie oon i^m „Dei-fälfd)te" 2Iugsb. 5^onf. als 3In!lagematerial oenoertet. ^rä=

torius oerlie^ 1562 tampfesmübe bie SRar!, ba fud)te ber alte Suc^^olser burd) bie

ftärfften Singriffe auf bie ^erfon 5I.s bie Sa^e ber ^^ilippiften 3U galten, mit mo=

mentanem (Srfolg: 'iprät. lehrte jurüd, fanb günftige 3lufna^me unb glaubte f^on als

Sieger feine Sebingungen ftellen 5U tonnen ; ba fd)lug bie Stimmung bei $ofe aber= 30

mals um, iprät. mö) jum jroeitenmale, SBuc^^olser fiel in Ungnabe. Der oon 21. im

berliner Dom geleitete 9?eformationsfeft=©ottesbienft am 24. Ott. 1563 bejeii^nete bas

Siegesfeft bes fiut^ertums über ben ^:p^ilippismus. So ^at ber Warn, ben fiut^er

geästet ^atte, ^ier bem ftrammen fiut^ertum ben Sieg bereiten geholfen. 2lm 22. Sept.

1566 ftarb er roä^renb einer 'i^eftepibemie. 35

Sein 3era3ürfni5 mit fiut^er ^at ben begabten, aber aud) fid) felbft ftar! über=

f(^ä^enben, eitlen unb nac^ 2lnerfennung.. bürftenben 'üüRam aus einer normalen ent=

iDidlung ^erausgefd^leubert. (£r ift ber Überzeugung geblieben, bie ed)te reformatorif(^c

fie^rtrabition— gegen fintier felbft — 5U oertreten; barum i}ühi man i^n ge^a^t. Da^
ber leichtlebige äRann ben 23erfud^ungen bes ^oflebens nic^t G^arafterfeftigteit genug 40

entgegenftellen tonnte, l)at er felbft iebenfalls erft 3U fpät erfannt. @. Sawerau.

Stgrtcola, Stephan, geft. 1547. Gi)r. Spangenberg, 2öiber bie bofe Sieben inXeufeI§

Äarnöffeljpiel, 1562. Sogen p iij
ff.
— @c£)eIf)Lnn, de religioois Evangel. in provincia Salisb.

ortu 1732, 40 p. 18; ^aufsborf, Sebenwbefciiretbung Spenglers :c., 92ürn6erg 1740; 5ßeefen=

meijer, kleine ^Beiträge jur ©ejd). b. 9{eict)§lag§ 311 ?lug§burg, ^DJürnberg 1830, ©. 52 ff.; 45

gftotermunb, ®ejct). bes auf bem 9ieid)§tag ju 5lugi5burg 1530 übergebenen 23efenntniffe§ Jc.,

§annüuer 1829, S. 318 ff.; Matterer, 2)eö Äarbinals unb Grjbif^ofS lum Saljburg 9Jiat=

tt)äu5 Sang 5ßerf)alten jur ateformation, Sri., 2)ifi. 1892; 'Tc. ^:paulu§, ein ©utadjten beä

Staupig aus, bem Sa^re 1523, Aj^® XII. 1891. @. 773 ff.

Stephan 2Igricola, eigentltcf) Caftenpauer, beffen ©eburtsja^r unbetannt ift, ftammte 50

aus 2lbensberg (ex Aventino) in 9iieberbai)ern, roar alfo ein fianbsmann bes berü^m=

ten bat)erifd)en ©efd)i^tf^reibers. Die 2rabition (guerft Spangenberg) lä^t i^n

aiiönd) loerben, in SBien ftubieren unb lehren unb bann auf italienif(^e ^o^fc^ulen,

Bologna unb 23enebig, gel)en, oon mo er als Dr. theol. nac^ 2Bien 3urüdge!e^rt, ber

5Beid)tDater ber ungarif(^en i^önigstot^ter 2lnna, ber nachmaligen ©ema^lin ^erbinanbs l. 55

geroorben unb bann in bie Dienfte bes (£r3bifd)ofs aRatt^äus Sang oon Salzburg getreten

fein foll. ©leic^jeitige Quellen ergeben, ^ba^ er in SBien ftubierte, in jungen 3a^_ren

(teneris ab annis giebt er an) in ben 2luguftinereremitenorben trat unb in biefem

als ^rebiger unb ße^rer 3U 2lnfe^en fam, fo ba^ ber 2Iuguftinergeneral ©abriet 23enc=

tus am 19. 3uni 1519 feine Promotion jum Doftor ber X^eologie genehmigte obereo
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i^n ]oc\ax aus eigener ^lliac^tüollfommenl)cit bajii ernannte Cipaulus a. a. C, S. 773).

Hm iblö prebigte er in ^Bien unb jicar in beiDu^ter ^Hac^a^mung ^iluguftins, in

beffen S(i)riften er fid) lebhaft öertiefte, über ganje 23üd)er ber ^eiligen Scf)ritt, ebenfo

in ben 3a^rcnl519 unb 20 als fieftor im 9luguftinerflofter 3U 9?egensburg, unb enblid),

als 9JZitgIieb bes 3luguftinerfonDents ju 9iattenburg am 3nn, an biefem Ort, in Sä)U)a^,

in 3nnsbrucf unb in ^all im Sal3burgijd)en (3)atterer, S. Uli). Diefe ^:prebigten,

nid)t [oId)e, bic er als angcbli^er ^ofprebiger bes (£r5bifd)of 9JM^äus Sang gehalten

^aben foll (in h^n Quellen ift immer nur uon bem gefangenen 'Kattenburger Wönö)

bie "iHebe), brad)ten i^n in bcn^öerbac^t ber Äe^erei. "IHan befc^ulbigte il)n, ^äretifd)e,

10 aufiü^rerifc^e unb ärgerniserregenbe I)ogmen geprebigt, fiut^ers Sdiriften Don ber ba=

bi)loni[(^en ©efangenfc^aft unb üon ber 3lbfc^affung ber 3Jlef[c empfohlen, gegen ben

rijmifdjen Stu^l, bic iBifc^i)fe unb ben 5^lerus iiBeleibigungen ausgefto^en unb bie 9lb=

fc^affung aller Zeremonien k. geforbert ju ^nben. Unb ber er3bifc^of, feft entfcf)loffen,

[eine Diöcefe Don bem ©ifte ber §ärefie ju befreien, lie^ i^n im 3a^re 1522 Der=

15 haften unb na^ ^Jlül^lborf ins ©efängnis bringen. Seine 93erleibigung auf bie 33 i^m

Dorgelegten 3ln!lagepunfte, in ber er feine '.Jlb^ängigfeit oon fiut^er leugnete unb fid)

auf 2luguftin unb bie Schrift berief, ber er allein nad)folgen loolle,— „'stapft, 23if^öfe unb

alle ©eiftlic^leit feien 3U e^ren als Stattl)alter G^rifti, fo fie nad) ber fie^re ber I)cil.

Sd)rift lehren unb leben", — lonnte i^n nid)t entlaften. 5lu^ ein bem 3o^. o. Stau=

20 pi^ abgeforbertes, milbge^altenes ©uta^ten tabelte feine 23ermeffen^eit , inbem er feine

^:priüatmeinung bem Urteile ber 5\ir^e oorsöge ('ipaulus, S. 775). ©r fa^ feinen Xob

üoraus unb bereitete fi^ barauf cor, inbem er ein Don feinem greunbe 9Bolfgang 9?u^

(©efellpfaff 3u Dtting in Magern) herausgegebenes, in unbe_^olfener Sprache aber mit

echtem "iBelennermut oerfa^tes Sd)riftd)en fd)rieb: „(£in föftlicjier gutter notioenbiger

25 Sermon oom Sterben" 1523 (5^uc3insf:) Thes. iUr. 433 , ogl. barüber H^l^orn,

Urb. 5R^egius, S. 54f.). (5leid)U)o^l entfam er, inbem man oielleii^t auf feinen SBunfd),

ben er in feiner balb barauf fjerausgegebenen 23erteibigungsfd)rift {5lrtilel loiber

St. eaftenpauer eingelegt jc, bei Kuc3insfg 3Ir. 434, abgebr. bei Datterer a. a. O.

XXXII ff.)
ausgefprod)en, i^n in eine frembe Diöcefe 3ie^en 3U laffen, einging; benn

ßoiöas man fpäter (fd)on Spangenberg) über feine löunberbare (Errettung aus bem in

Sranb geratenen ober gar 3ur Sprengung burc^ 'ipuber beftimmten (öefängnisturm er=

3ä^lte, \i)tmt ebenfo fiegenbe 3U fein, wk feine angeblid) breijä^rige Cöefangenfdiaft.

9coc^ 1523 fanb er Slufna^me bei feinem greunbe, bem 5\armeliter 3o§. grofc^ in

5lugsburg, unb 3rDar in ber äßeife, ba^ er gegen einen ä)iiet3ins im St. 3Innatlofter

35 2Bo^nung erhielt unb oon 3eit 3U 3eit prebigte ((£ber^. Sd)ott in 3tf^r. b. ^ift. $öcr.

für Sdiroaben unb 3kuburg IX. Sb, S. 329). 9lid)t lange barauf (febenfalls na^

1523 unb Dor bem ^auernlriege. ni^t 1520 roie 9Beller, 9?epert. 9Ir. 1329 annimmt),

lie^ er unter bem 9Zamen %ricola Soius (Gin bebenden bes agricola Soius loie ber

roa^r^afftig ©ottesbienft oon ©ott felbs geboten unb au^gefe^t, möc^t mit befferung

40 gemeiner G^riften^egt loiberumb aufgeric^t roerben 0. O. u. 3.) eine 3Irt 9?efonnations=

Programm ausgeben, in bem er in fe^r oerftänbiger unb milber 2Beife („man foll bic

geinbc nic^t oor ben 5^opf flogen, fonbern fittig, frcunbli^ unb brüberlic^ mit i^nen

umgeben") burd) bie roeltlic^e gürftcngeroalt „unb Gommun" eine allmähliche Stnberung

bes ©ottcsbienftes (im tDciteren Sinne) aufgerichtet 3U fe^en roünf^t, looraus, iceil ber

45iDa^re ©ottesbicnft in ©laube unb fiiebe befte^t, aud) fonft „Diel ©uts" unb eine

SBefferung aller 3Ser^ältniffe folgen roirb, mos er im ein3elnen bart^ut.

9Zcben 9^^egius unb 3o^. grofc^ loirftc er bann unter bem Sc^u^e bes 9\ates in

ben näd^ften 3afren als '':prebiger für bie ^Deformation in 'ülugsburg unb 3iDar je länger

je mef)r im Sinne Sut^ers gegen eine 3iDinglianifd)c 9?i^tung, wai er es boi^, ber

50 ^Bugen^agens Streitfc^rift gegen Su^infl^^ Contra novum errorem de sacramento etc.

im 3a^re 1525 ins I)eutfd)e überfetjtc unb bamit htn Streit au^ in bie 5lugsburgcr

©emeinbe trug, fo berichtet roenigftens fi.^e^er an Sioingli am 17.0!t. 1525 (3roingli

opp. VII, 419). Die 3lufforbcrung bes 9JIar!grafen ©corg oon iBranbenburg, an bie

Spi^e feines ilir^enroefcns 3U treten (Oft. 1528), lehnte er ah (Seitr. 3. bagr. Ä©.
55 II, 29 ff.). 9Iuf Ginlabung bes fianbgrafen ^^ilipp na^m er am SRarburger 9?cH=

gionsgefpräc^ teil unb unter3ei(^nete auf fiut^ers Seite bie bort oereinbarten Sliiitel.

aRit bem ^rebigtoerbotc bes Äaifers auf bem iRei^stage 3U 3Iugsburg erhielt au^ 5lgri=

cola feinen 5Ibf^ieb. Gr ging m^ 9Zürnberg. 23on bort im 3an. 1531 3urüdgerufen,

oerfuc^te er oergebens, mit 3o^. grofd) ber bamals unter bem Ginflu^ Sucers 3ur |)err=

eofc^aft gelangenben 3U)inglianifci)en 9?id)tung entgegen3utTeten (^au^borf, o.a. S. 332 ff..
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5^QtDerau, ^onasbr. I, 178. 181 ff.) unb mctgerte fi^ bic biicerfc^e 2>crmittIung5formeI

anjune^men. 2Il5 ber iRat hierauf ben Lutheranern Sc^meigen auferlegte, na^m 2Igri=

coIa, ftets eine unbeugfame, [(^roffe 9iatur, f(|on im 'Mäx^ 1531 (gegen bie 3ßitanga5e

bei 5^eim, S(^iDäb. 9?eformation5ge[(^. S. 278 bic 5loti3 bei Schott a. a. C 387)

feine ßntlaffung unb ging loieber na^ 9iürnberg, roo er einjtroeilen bei äBensesIaus fiin! 5

{Un\ä). 3ilaä)i. 1706, S. 851) 3Iufna§me fanb. 2Ba^rf(^einIi^ nod) (£nbe bes 3ö^re5

iDurbe er bann als 9Ia(^foIger bes im Sommer 1531 oertriebenen 5^afpar fioener

als ^faner an ber SJIi^aelisfir^e in §of angeftellt (Sßiebcmann, Chron. Curiae bei

ÜKenden, scriptores III, 751). 5m Sluftrage feines fianbes^errn na^m er 1537 am
Xage ju S^malfalben teil unb unterf^rieb fiut^ers ^Irtifel. Sei (Sinfü^rung ber $Re= lo

formation in ber Oberpfal^ folgte er einem 9?ufe als 'ipfarrer nac^ Sul^ha^, wo er am
3. 3uni 1542 bie erfte eDangeIif(^e ^rcbigt ^ielt ((5ocf, (öefc^. bes ^ersogtums Sul5=

ba^, fieipsig 1847, S. 154). Unter nic^t nä|er betannten Ümftänben rourbe er, u)a^r=

f(|einlid) im i(^malfalbif(^en 5lriege, oon bort oerbrängt unb fanb ein Hnterlommen als

^;pfarrer in (gisleben, loo er aber [^on Oftern 1547 l^od^betagt geftorben i[t. ~ 3lu^er i5

ben bereits genannten brei Schriften bürften meitere, bie t^m üon älteren 'iJlutoren 3U=

gef^rieben loerben, i^m ni^t ange^iiren. Die i^m oon Sedenborf, hist. luther. III,

134. 375 3ugefd)riebenen beutf^en Hberfe^ungen non Sut^ers i^ommentar ju Obabja,

9ia^um, 3cp^önia unb 9}ialea^i, bie in bie 2ßittenberger unb 5lltenburger 5lusgabe

Don fiut^ers 2ßer!en aufgenommen rourbcn, rühren oon feinem oon aJielan^t^on fe^r 20

gef(^ä^ten (Srfiel^orn, (£rgöpc^!eiten II, 713) glei^namigen So^ne Stepfian SIgr. ^er,

ber, nac^bem er eine 3eit lang "ipaftor in $lterfeburg geroejen, fii^ baburc^ befannt gemacht

^at, ha^ er (nac^ 1556) 3ur römifd^en Rxxä)e übertrat unb bann gegen ben ^;proteftantis=

mus polemifierte. J^eobor fiotbe.

Slgri^^al. QueCen: Joseph. Antt. XVIII, 130-135. 143—204. 228—255. 289—301.25
XIX. 274—279. 300-311. 326-361 (nad) ber ?lu§gabe uon a5.5^ieje). Sgl. bort im ^nbej:

bie Stellen auö BeU. Jud.; Philo in Flaccum § 5-6; im 3?J. 5(® 12. «Funsen bei

3Kabben, Coins of the Jews (1881), p. 129—139. ^nfc^riften: S^vXt) 1873, 3. 248—255.
SS9I. ©ctiürer, 65efd). be§ jüb. SSoIteg^ 1. Seil, 2. 2lufl., Sei^jicj 1890, @. 22, 459-471.

aerobes 3Igrippa I., (£niel bes Königs aerobes unb ber SRariamme, roel^e burc^ so

5Bater (3IIexanber, So^n SIriftobuIs II.) unb iUiutter (3Ile.^anbra, 3;o^ter §gr!ans II.)

bie beiben ^asmonäif^en fiinien in fid) oereinigte ; So^n bes oon aerobes ^ingeri^teten

Slriftobulos unb ber Serenife (einer 3:o^ter bes Gbomiters 5loftobar unb §erobes'

S^roefter Salome); ©ema^I ber i^gpros (einer Üo^ter ^^afacls — So^n oon aerobes'

Sruber ^^afael — unb ber Salampfio — 2od)ter bes aerobes unb ber 5Rariamme)— 35

ogl. XVIII, 130ff. — oerbanfte nac^ einem abenteuerli^en Vorleben bem Äaifer Galigula

feine (Erhebung. (£5 fe^It nichts im 9?oman biefes ßebens: Grsie^ung in 9?om unb
na^e 5Be3ie5ungen 3um i^aifer^aus, oerfc^roenberif^es £eben unb Sd)ulben, '^\üä)i unb
(öebanfen an Scibftmorb. i\r)pro5 rettet i^n; feine S^roefter §erobias beftimmt i^ren

(öemal^I 5lnttpas, i^n 3um 93iarftauffe^er in ^Xiberias 3U mad)en ; burd) ben 33orrourf 40

bes S^roagers, ein Settier 3U fein, beleibigt, begiebt er fi^ nad) allerlei 5lbenteuern

an ben §of bes i^qifers Üiberius, roirb freunbf^aftlid) aufgenommen, aber auf (Brunb

einer unoorfi^tigen 5ieu^erung gefangen gefegt; ein beutfc^er (gefangener toeisfagt i^m
aus bem (grfi^einen eines H^u (bubo) feine glän3enbe 3ufunft — unb Galigula mad)t

bie SBeisfagung toa^r. Dem 47iä^rigen SIbenteurer u)ar eine nur 7iä^rige 9?egierung 45

befi^ieben (37—44 n. (£^r.). Sier3a^re regierte er unter Caligula, erft als „Äönig" über

bie Üetrar^ie bes §erobesfo^nes 'ip^ilippus (©aulonitis , Üra^onitis, Satanöa,
^anias XVII, 189, XIX, 351) unb über bie Xetrarc^ie bes figfanias oon Slbilene

(Sc 3, 1; XVIII, 237), im oiei-ten ^ai)x auä) über bie !Ietrar(|ie bes oerbannten

3lntipas
(f. b. 21.) : ©aliläa unb ^eräa. Die brei folgenben 3a^re feiner ^Regierung so

fielen in bie ^dt bes Kaifers dlaubius , beffen Gr^ebung er in ^om geförbert ^atte
;

3um fio^n erhielt er nod) 3ubäa unb Samaria, fo ba^ er nun bas ganse 5Rei^ feines

®ro|jDater5 in feiner §anb oereinigte ((Eintünfte: 12 9}iiIIionen Dra^men XIX, 352,
roomit er jebo^ ni^t ausreiste). Die in fi^ unmögli^e unb unlijsbare Slufgabe bes

^erobianifc^en 5^i)nigtum5 fu^te 31. mit engem 3Infi^Iu§ an bie p^ariföif^=nationaIe 55

Strijmung im jübif^en Sol! 3U löfen. (£r ma^te fic^ ftrenge Seobad)tung ber p^ari=

fäifd)en Sa^ungcn 3ur 3Iufgabe, toierool)! fein ^eibnifdies §er3 größeres ©efallen baran

fanb, bie römif^e i^olonie Sergios (Seirut) mit j^eatern unb Säbern 3U f^müden
unb ©labiatorenfpiele bort aup^ren 3U laffen (XIX, 335). (£r oerfolgte bie junge
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G^riftengemeinbc, Hefe 3afobus, ben »ruber bcs 3o^anne5, mit bcm S(^roert ^in=

rid)ten unb ba er \al), ha^ es ben Csni'en fleftel, fu!)r er fort unb [e^te aud) ^:petru5

gefangen (51© 12). 3)a5 ^ol! banttc i^m, ta^ infolge jeiner mutigen 3nteröention

ber Äaifer (£aligula ben !Befef)I, [ein »ilbnis im 3:empel ju 3erufalem aufaufteilen,

5 3urürfna^m, unb ha^ mutioillige fieute , bie in ber Sgnagoge ber p^önisifc^en Stabt

Dora eine Statue bes Kaifers Glaubius aufgeftellt Ratten, oon bem fi)rifct)en Statthalter

<PubIiu5 ^:petronius bafür 3ur 9?e^enfd)aft gejogen luurben (XVIII, 289 ;
XIX, 300).

3a, er ging in feinen jübifc^en unb felbft^errli^en 5Ibfpirationen fo loeit, ha^ er bas

aRi'^trauen ber 9?ömer enegtc unb feinem So^ne bie 9?a^foIge oerbarb. Soido^I ber

10 man, eine neue geioaltige ^Befeftigungsmauer im 9iorben oon 3erufalem aufjufüliren

(XIX, 326), toie ber 5ürften!ongre^ in Liberias, 3u bem 51. fünf römifc^e 5BafaIIen=

fürften cinlub, rourbe oon bem [qr. Statthalter 9J?arfus geftört unb oereitelt (XIX, 338).

Sein plö^li(f)es i&nbt in Gäfarea roirb 91® 12, 19—23 unb XIX, 343—352 in

roefentli^erÜbereinftimmung eraä^It; bie 51© §ebt bas ©otte5gerid)t über ben greoler

ir. beroor, ber fi^ göttliche g^ren gefallen liefe ;
3ofep^us fc^müctt feinen Seric^t mit ber

grf(f)einung bes oer^ängnisDollen U^u, ber einft ©lücf unb nun ben lob anseigte. Sein

9?eicb iDurbe eingebogen unb bem ^roturator Gufpius gabus unterftellt (XIX, 363).

;3. -^au^Icitcr.

Slanööa II. üucüen: Joseph. Antt. XIX u. XX, Bell. Jud. II—VII. S)ie ja{)Ireid)en

20 ©teUen üevjeidinet bcv Subcf in 53. SJiefeS 3lu§gabe, ©. 3. ^m ^U. ?l® 25, 13-26, 32.

SSgl. (Sd)ürer, ®efrf). beö jub. miU^, 1. Seil. 2. \Huf(., 2dpm 1890. ©• 22, 490-502;

Äetm in ©d)entel^' löibeHei-üon III, 56—65.

anit aerobes 5lgrippa II. (geb. 27, regiert 50—100 n. G^r.), bem 5na^fommen

bes 5lönigs aerobes im britten ©lieb, ging bas ©efd)lec^t ju ©rabe. „3n loeniger als

25 bunbert 3a^ren roaren ^erobes 9Za^!ommen tro^ i^rer großen 3a^I faft alle umge!ommen

;

ibr Hnglüd entbölt eine fie^re fürs menf^li^e ©efc^le^t 3ur «efferung unb 5Räfeigung"

moralifirt in feiner 9Beife 3ofep^U5 (XVIII, 128). Seines SJaters 5Igrippa I. fd)n)äd)=

liAeres 9Zad^bilb, oerbanfte ber So^n ben römifc^en Kaifern eiaubius, 9Iero unb ^Befpafianus

eine tro^ roteber^olter 9)le^rung roeit befc^ränftere ^errfd)aft unb machte fic^, o^ne je

30 tDic fein SSater fein ^räftigium einsufe^en, „als Kleiberfünftier (ber ben pfalmenfingcn=

benficüiten bas 53orred)t ber '»Priefter einräumte, leinene ©etoönber 3U tragen XX, 216),

^ohbauer (B. J. V, 36), ^:pflafterer (XX, 222) unb roirflic^er lempelinfpeltor (ber oom

alten burA einen üurmauffa^ er^ö^ten ^asmonöifdien ^alaft aus bie ^eiligen t)anb=

lungen im Tempel beobachtete , bis bie ^riefter burc^ ßni^tung einer ^o^en flauer

35 bie 5Iu5fi^t fperrten XX, 189) um bas fintenbe 3erufalem oerbient" (Keim a. a. O.

S 59). 3ßä^renb bes jübif^en Krieges ftanb er treu auf Seite ber 9?ömer; er ^atte

oergeblid) burc^ eine 9?ebe in 3erufalem oor ber ©efa^r unb Ü^or^eit bes ^lufftanbes

geroarnt (B. J. II, 345—401). (£r ftarb im 3. 3a^re Zrqans (nad) bem S^ugnis bes

3uftu5 üon Liberias). 5luf 3nfd)riftcn roirb er roie fein 23ater Haothvg jueyag cpdo-

io xaioap evoeßijg xal (pdoQOiiimiog genannt; hk Zik\ jnsycig unb evoFßrjg finb ^:p^rafe,

bie anbern beiben berufen auf 2ßa^r^eit. — 3m ein3elnen ift 3u bemerten, bafe (£lau=

bius bem 3üngling, ber 3ur 3eit bes ^obes feines 3>ater5 in 9?om roeiltc, nad) fe(^s=

iähriger 2Barte3eit im 3. 50 bas Heine Königreich G^alÜs am Libanon öcrlie^, bas

3Uöor ber ©ema^l feiner übel berüchtigten Sc^roefter iBerenife, aerobes, «ruber

i5 5Iqrippas I., befefen ^atte; ba3U lam bie Sluffic^t über ben Tempel unb bas fleifeig

benutzte 5Recbt, bie ^o^enpriefter ein= unb ab3ufe^en (XX, 104 unb 222). 5m 3- 53

crbielt er gegen 33er3id)t auf G^alüs ein größeres £anb: bie 2:etrarc^ien bes ^^iltppus

unb finfanias (f.
S. 255, 46); ogl. XX, 138. Kaifer 9tero fügte Stüde oon

©alilöa unb ^eräa ^in3u, barunter Liberias (XX, 159); 3u 9leros (g^ren lourbe bic

50 erweiterte ^auptftabt däfarea ^:p^ilippi 9Ieronia5 genannt (XX, 211). 9Zacf) ber »cen=

bigung bes Krieges oerme^rte Sefpafian aufs neue bas ©ebiet bes treuen 5Bunbes=

genoffen (nad) ber allgemeinen Eingabe bes 3uftus oon Liberias). Serentfe, bie ©e=

liebte bes 3:itu5, ^offte beffen ©ema^lin 3U roerben; ber Spott ber 5Rbmer 3emfe bas

SBcr^ältnis.— 33or 5lgrippa unbSerenüe lielt ber gefangene 5Ipoftel ^aulus in Gäfarea

55 eine 33erteibigungs= unb SRiffionsrebe ; man fann bie 2Borte 51© 26, 28 (in ber 5Ius=

gäbe oon 5Blafe : h> oUyco f-ie Jieiih] XQrjonavov jioujoai = fo leichten Kaufs

bilbeft bu bir ein mid) 3um (£^rijten 3U macl)en) nur ironifc^ oerfte^en.
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SlgriW» 6aftt»r- W- M. J. Kouth, Eeliquiae sacrae, I'-, 1846, 85—90; MSG V.

1269—72 unb bie Üitteratiir juv ^^atl•i1"tif itnb ^iiv ®cfcf)i(^te be§ ®noftt.ci§mii§.

Slgttppa 6;a[tor, ^riftli(^er Sdirififteller 3ur 3eit ^abrtans (%)pter?) oon ßu^

febtus h. e. 4, 7 (ogl. Hieron. vir. ill. 21 unb Theodoret. fab. haer. 1,4) mit ^lus«

3ei^nung genannt. Seine S(i)nft gegen ben ©noftüer Safilibes {eleyyoq y.arä Ba~ 5

oilnöov) l^at noc^ bem £u[ebiu5 Dorgelegen unb roirb üon i^m ab fe^r tüchtig {Ixavco-

rarog) beseic^net: er \}obt bes 9Jlanne5 f(^recfli(^e 3auber!ün[te enthüllt, alle [eine

(5e^eimni[[e ans fiidf)t gesogen unb namentlich erroä^nt, ba^ 5Ba[. 24 5Bü(^er dg to

evayyüuov ge[(^rieben, [oroie ba^ er [i^ bie ^rop^eten Sartabbas unb Sartop^ unb

anbere, bie gar nic^t e.ieiftierten, erfonnen unb i^nen barbarif(t)e 9iamen beigelegt ^^cüot. lo

(Segen bes Safilibes Gt^i! ^at 51. £. einsuroenben, ba^ er ben ©enu^ bes (5ö^enopfer=

fleif^es unb bie 9>erleugnung bes (ölaubens in ber 23erfolgung für ein 3lbiap^oron

ertläre unb ba^ er [einen ^In^ängern nad) ber 2ßeife bes '!pt)t^agoras fünfjähriges

S^roeigen auferlegt ^^ahz. 5lus biefen SRitteilungen ge^t ^eröor, ba| 51. (£. bie bafili=

bianif^e Se^re sioar aus ben Quellen gelaunt , aber tein tieferes 25er[tänbnis für fie i5

befefen ^at. (Söagenniouu t) Ärüßcr.

Sianco in : ®ie alte Uninerfitnt Äöln, I.Seil, Solu 1855 ; H.Morley, the Life of H.C Agrippa 20

vou Nettesheim, t'onbon 1856, 2 S3änbe; ©igtuavt, kleine ©griffen, 1. 9ieif)e 2. Stu^g-,

5-rei6urg 1889 ; baju bie (yef(^id)tc ber <pt)iIofop^ie Hon §. 9iitter, S3b 9. Seftr fc^ät^en^*

luert über ihn unb bie ältere i'itteratiir, itin bctreffenb, Bayle im dictionnaire I, beaditen«»

luevt aucl) Nouvelle biogiaphie generale I, 1855, p. 421—423; nufeerbem '^üä)t\, atlgeni.

CMel)rtenIeiifon I, 154—156; (frfcf) unb ©ruber, allg. ©nc. 1, ®. 227 f.,
unb m« I, 25

@. 156—158. aSeitere Sitteratur l)iernad) ju finben:

5Igrippa, ^einri^ (Eornelius oon Slettes^eim, geboren 1486 5u 5^öln, geftorben

1535 3U ©renoble, 3eitgenoffe ber ^Deformation, boc^ berfelben fremb geblieben, bagegen

Parteigänger bes ©elftes ber neuen 3eit, als ©ele^rter t^ätig in ^^l^ilofop^ie , X^eo-

logie, 3urispruben3 , aRebi^in, älteifter ber geheimen äBiifenfcl)aften , bem 5^lerus so

feinbfelig , ooll 9Ieuerungsgeban!en , aber niemals ju innerer Älar^eit unb Harmonie

gelangt.

6ein roe^feloolles £eben ift teils bas eines Gbelmannes, teils eines ©ele^rten,

rei^ an allen mijgli^en Situationen unb SBenbungen, ooll 5lbenteuer, aber roenig

glücfli^. Die 5^enntnis besfelben, bie fic^ fajt gans auf feine ^Briefe ftü^t, ift unDoll= 35

ftänbig unb nic^t suoerläffig. 5luf bie Stubienseit in i^öln unb ^^^Jaris folgt 1507: 8 ein

ge^eimnisDoller 3lufent^alt in Spanien, oon i^m felbft abfid)tli(^ in Dunfel gepllt.

9k^ feiner Eingabe roar er aber au(^ in feiner 3ugenb im ^ofbienft Äaifer Woxv-

milians. 2Bie biefe Dinge fic^ folgen, ift ni^t !lar. Sid)erer loirb [eine ©ef^ic^te

oon 1509 an, roo er in Dole unter anberem über 9?eu(^lin de verbo mirifico lieft 40

unb mit 5Rönc^en in 5^onflift tommt. Darauf erf^eint er am $of ber Statt^alterin

ber 3lieberlanbe , SDIargareta oon Ö[terrei(^, lommt auc^ nad) Gnglanb, sie^t [ic^ oon

ben ^Rieberlanben roegen Slnfe^tung bur^ 9Jli?n^e nac^ 5^öln surücf unb lieft ^ier über

quaestiones quodlibetales. Seit 1511 aber ift er im i^riegsbienfte bes 5^aifers

unb baburci) gegen fieben '^oJi)it in Stallen , roo er übrigens aui^ bei bem ipifaner 45

Äonsil als 2:|eologe oerroenbet roirb, unb na^^er in "ipaDia unb in 3;urin als fie^rer

ber 3:^eologie, ^Rebisin unb ^urisprubens auftritt unb über §ermes Xrismegiftus lieft.

1518 roirb er syndic in 5ReJ^, roei^t aud) ^ier oor ber 3nqui[ition, ftreitet gegen titn

§e.xenglauben, fu^t fpäter ben Dienft bes öerjogs oon Saoogen, tommt nad) ©enf ,
unb

1523 als Slrjt na^ jreiburg i. b.S. unb 1524 nac^ ßgon, roirb Slrjt ber Äönigin=9Jlutter 50

öon 5ran!rei(^. 5lbermals oertrieben unb 1529 roieber in ben 9lieberlanben , roirb er

f)iftoriograp^ Äaifer 5^arls V., lebt roeiter^in eine 3eit lang unter bem Sc^u^e bes

(£r3bifd)of6 Hermann oon 5^öln, ge^t no^ einmal na^ granfrei^, gerät ^ier in neue

3Biberroärtigfeiten unb ftirbt 1535 in ©renoble. Seine oielen 33erbrie^lid)!eiten ^at er

ebenfo feiner fieibenf^aft unb ßitelteit, roie feiner (g^rli^leit 3U oerbanfen. 53

2]on [einen Sd)riften [inb sroei gri3feere 3U erroä^nen : 3uer[t bie Sd)rift de occulta

philosophia
, frü^c gefd}rieben, bem 2lbt Xrit^eim mitgeteilt, im SlRanuffript roeit Der=

breitet, unb enbli(^ mit reoibiertem Ztui 1531 in Slntroerpen gebrucft. Sie enthält

eine neuplatonifierenbe Sßeltle^re, als ©runblage ber 5lnroeifung 3ur 5Jkgie. Drei

iReal=encQfIopöbie für af)€ologic unb Sirene. 3. 21. I. 17
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arseltcn folflcn fid) in bei Stufemeil)c : bic intcllettiiale, bic ^immU[d)e uub bie irbi[^c

ober elementare. Die oier Elemente ber irbifd)en ÜJelt lehren in ber F)immlifd)en

roiebcr als Äräfie, in ber intelleftualen als ^:U?äc^te , in (6ott als 3been. Die 2ßelt

ijt befeeltes aßefcn; bie "iBeltieele bic allgemeine fiebensquelle; ber ißeltgeijt, bie

5 quiiita essentia, bie 33ermittlunq ^lüifc^cn Seele iinb i^eib, überhaupt für bie 3Bir=

lunn oon 2Befen auf aisefen. 'ilks bie yjiaciie betrifft, fo ift fie ebenfalls breifac^.

Die natürlid)e 'dOtac^ie beriil)t auf ber 5\enntni6 ber vires occultae, roeld)e in allen

Dingen neben beii elementaren 5^räften finb unb oon ber äBcltjeele ftammen. Die

niagia coelestis ift bie ^Iftrologie. Die ^öc^fte Wüc\k aber ift bie cerimoniale ober

in religiöfe. SBic ©ott mit Überge'^ung ber iUJittelurfadjen unmittelbar in ber SBelt

irirten fann, fo utirb ber Wen]d) burd) ©otteserlenntnis unb (6emeinfd)aft unmittelbar

^err aller Dinge, ^ier^u bereiten bie ©ebräuc^e, oorsüglid) aber bie i^ontemplation mit

gereinigtem fersen.

Die 5ttieite §auptfd)rift , de vanitate scientiarum
,

gefd)rieben 1526, gebrudft

unb forbert 9?ücffe^r 3ur Sd)rift als bcm Lydius lapis unb jum einfachen (£^riftu5=

20 glauben mit Demut unb ^ersensrein^eit ; bic ©emeinf^aft (öottes fommt nur bei ^in=

gebung an feine aBa^r^eit unb ©nabe. "iUcit allem bcm blieb er bod) ber "iReformation

Dollftänbig fremb. Die ^Reformatoren finb i^m nur intereffante Grfc^cinungen , fiut^er

ber unbefiegbarc 5^e^er. Den ^-Pfaffen freili^ toar er felbft ein Dorn im 5Iuge. Die

Sd)rift de vanitate etc. ift befonbers oft gebrucft, unb ins Dcutfc^e, granjöfifc^e

,

25 ßnglif^e, $ollänbifc^e unb 3talienifd)e überfe^t ujorben.

Die crfte Sd)rift (de occulta philosophia) ift eine 5^ompiIation aus bem neuen

^tatonismus unb ber i^abbala, bie jroeite eine 5^ompilation aus ^umaniftif(^er unb

reformatorif^er 5^ritif. !^m 33erteibigung ber le^teren ^at er sroei S^riften gef(^rieben,

gegen bie fiöroener 3:^eologen unb gegen feine S^erleumber bei 5^aifer 5^arl V. Unter

30 ben fleineren S^riften ift 5u ermähnen: de nobilitate et praecellentia femin. sexus,

für 93^argareta oon Öfterreii^ gefdirieben, ber libellus de sacramento matrimonii,

ber 5^ommentar ju ber ars brevis bcs 9Ragmunbus fiullus, de originali peceato

(ber Sünbenfall befte^t in ber gefi^Ie^tlic^en 2>ermif^ung), orationes decem.

aigrippa mar lein d^arafter, aber er ^atte ein a3erftänbni5 für bas 58effere. (£r

35 toar !ein felbftftänbiger Denier , aber er f)atte Smpfänglii^leit für bas geiftige fieben

fetner '^di unb übertrug bie ©ebanfen anberer in bie breite; er blieb aber befonbers

an bem Rängen, xdüs eigentli^ bie Hnllar^eit in bem neuen freien Grlenntnisftreben

ausmalt, ber aJIagie. Unb roas er felbft ni^t geleiftet ^at, bas ^at i^m als 3auberer

bie Sage um fo leichter angebi(^tet, als fein unftetes feltfames fieben biefelbe eigentlid)

40 ^erausforbertc. Seine Schriften mürben oorjüglic^ besmegen begehrt unb no(^ mit unter=

fd)obcnen bereid)ert. Strauß ^at ifin nid)t o^ne ©runb genannt „ein feltfames ©emif^e

oon gutem 5^opf, Sc^roärmer unb G^arlatan",
f.

H. o. $utten S. 339. Gin iBea3ei5

fetner ^Bebeutung ift bie jc^t nad)gemiefene Senü^ung burd) ©iorbano Sruno.
6. 'Ä^cisfttrfcr.

45 9lguirrc. Biographie universelle, 1. SSb, ^ari§ ISll, ©. 332; §urter, Nomenciator

literarius rccentioris thcologiae catholicae, 2. 58b, 2. 9tufl., ^nnSbrurf 189;^, @. 521 f.

3ofep^ Saen3 be aiguirrc, geboren ben 24. Wäx} 1630 5u fiogrono in Spanien,

ißenebittiner, ^rofeffor ber Ü^eologie in Salamanca, 'ilU oon St. äJincens bafelbft unb

Sefretär ber Snquifition, 1686 oon onnocens XI. mit bem 5^arbinal5l)ute gefc^mücft, meil

50 er bie Superiorität bes '»^apftes gegen bic quatuor propositiones cleri gallicani

in einem eigenen 2Berle (Defensio cathedrae s. Petri adv. declarat, cleri Gallic.

anni 1682, Salamanca 1683) in S^u^ genommen ^atte. Die sroei bebeu=

tenbften feiner oielen S^rtften t^eologifd)en unb p^ilofop^dien Sn^alts finb 1. Collectio

maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis cum notis et disser-

55 tationibus, $Rom 1693, 4 voll., neue Slusgabe oon Catalani, 9?om 1753, 6 voll. foL,

iDorin oiele aud) für bie politifd)e ©efd)id^"tc Spaniens D3i(^tige Dofumente enthalten

finb, 2. bie unoollenbete theologia S. Anselmi in 3 Sänben ; bas Grf^einen bes

4. Sanbes rourbe bur^ ben Üob 2Iguirres (16. 2tuguft 1699 in 9?om) oer^inbert.
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9lflHv [. Sprüche 6nIomos.

3lf|nb, 5^öntg Don Ssroel. 1 ilg 16, 28-22, 40; 2 Pv 18, 1-34; mi 6, 16;

»ql. SJö^ier, Sübl. (^Jcfcl). be§ 3(J, 2. §älfte, 2. Seil, erlangen 1893, ©. 71—75. 87-109.

372-381; Stabe, ©efd). beö «. S^Sv., 33crUn 1881, 1. 53b, ©. 522-532; mttel, ©efd). bev

.S-iebv., ®oü)a 1892, 2.53b, @. 224—232; SKellljaufen, 3öv. " jüb. Giofd)., S8evIinl894,S.49f.; 5

Snncfer, ©efd). b. 5(Uevt., 2.33b, S. 186—193; ©b. Wii\}a; ©efcfi. b. ^Utevt., Stuttgart 1884,

1. 33b, ®. 392-394.

Dem ^BerfoHer bes i^öntgsbui^es ^aben für bic (5ef(^i(^te ^I^aSs au^er bem „^ud)

ber Den!iDÜrbig!eiten ber ilönige üon Israel", rooraus er nur einige einselne eingaben

gefc^öpft ^ai, noc^ srnei alte, roo^I noc^ aus bem 9. 3a^r^unbert unb aus bem 5Reid)e lo

(gp^raim ^errü^renbe Quellenji^ritten r^u ©ebote geftanbcn, unb er \)üi größere (£r=

jä^Iungsftücfe aus i^nen entlehnt. Die (£r3ü^lungen Don ben i^ämpfen Sl^abs mit 'i>tn

5lramäern, 1% 20 unb 22, ftammen aus einem DoHstümlii^en Su^e mit ep^raimitifc^en

5^önigs= unb i^riegsgefc^it^ten, bie (£r5ä^lungen 1 % 17—19 unb 21, roorin eiia bie

^auptperfon i[t, aus einem anbern, iöo^I in ben 'sprop^etenoereinen gejc^riebenen 5ßu(^e. is

eine D3id)tige auslänbif^e 9Iad)rid[)t über 5I^ab fd)eint bie Eingabe ber fogenannten

ÜRonoIit^in[c^rift Salmanaffars II. oon ^.Jlffgrien ju fein, ba^ unter ben von biefem

bei Kartar (in ber ©egenb oon §amat) befiegten ©egnern aud) 10000 SRann unb

2000 äßagen bes 5l^ab oon Ssrael geroefen feien. Da^ biefer nämli^ unter bem

Ahabbu Sir'alai ber Snf^rift 3U öerfte^en fei, ift 3roar ni(|t über \thm Sroeifel 20

ergaben, aber fe^r roa^rfd^einlid). 3ebo(^ nehmen einige (Mtel, S. 233 f.,
i^amp^aufen,

G^ronol. ber ^ebr. i^önige, S. 43 5tnm.) an, ha^ fi^ Salmanaffar ober fein Xafel^

fc^reiber geirrt ^abe, unb hal^ an jener Sc^Ia(^t nid)t Xruppen ^l^abs, fonbern feines

Sohnes 3oram beteiligt geroefen feien. (£s roirb bafür geltenb gemad)t, ha^ es fc^mierig

ift, sroif^en 854, roo bie Sd)Ia(^t bei 5^arfar ftattgefunben ^at, unb 842, wo bereits 25

3e^u bem Salmanaffar Xribut beja^It ^at, Sl^abs legten Äricg mit 3Iram, bie nac^

1 i^g 22, 52 sroeijätrige ^Regierung ^I^asfas unb bie na^ 2 % 3, 1 5U)öIfjährige

bes 3oram unterjubringen unb aufguüären, wk W)ab5 33erf)ältni5 3U Damas! einmal

fo geroefen fein foUte, ha^ er biefem §ilfstruppen ftellte. Die 2lnna|me eines Srrtums

im affi)rifd)en Serielle ift aber bo^ re^t mi^Iic^. Cnblic^ geben!t 3I^abs aud) bie 3n= m
f^rift bes SRefc^a üon SRoab, freili(^ o^ne feinen 9Zamen ju nennen, inbem fie fagt,

ha^ Dom So^ne bes Omri bie öon biefem ertämpfte Ober^errfi^aft 3sraels über ÜRoab

aufrecht erhalten roorben fei.

Sl^ab, 2!^~N, 'Ayadß, affijr. Ahabbu, mar ber So^n bes Omri. (£r ^at nac^

früheren ^(nfä^en 918—897, na^ 5^~amp^aufen (3at2B III, S.200, G^ronol. S. 32) 35

878— 857, m^ Dunder 875—853, nac^ $ommeI (^Ibri^ ber bab. = affgr. u. isr.

(5ef(^., S. 5) 874—854, na^ 2ßeII^aufen bis ungefähr 851 regiert. Die 3eit feiner

^Regierung ift eine für bie ®efd^ide Ssraels fe^r roic^tige geroefen. Die fiage bes

^Reic^es änberte fic^ baburt^, ba^ ber langroierige 5^rieg mit 3uba 3U (£nbe ging.

Die SSerftänbigung roarb befiegelt burc^ bie SSer^eiratung oon 3ofap^at5 So^n 3oram 4o

mit Sltalja, ber Xoc^ter 5l^abs. Das alte greunbfdiaftsöer^ältnis ju ben ^^önifen

roarb ebenfalls bur^ eine ^eirat befeftigt. 2l^ab na^m Sfebel, bie 2od)ter Gtbaals

i^IÜuißaXog 885—854 (?), früher 5lftartepriefter, ogl. bie SIngaben bes 3ofep^U5 nac^

ben tr)rifd)en Slnnalen bes aJlenanber oon ßp^efos, Jos. arch. VIII, 13,2 u. c. Ap. I,

18) Don 3:i)ros (jugleid) natürli^ aud) oon Sibon — 1 % 16, 31 — , bas immer 4.5

noc^ eine, roenn auc^ ni(^t me^r bie erfte, §auptftabt ber ^pnifen roar), jur 5rau

(1 Äg 16, 31). Die SO^oabiter blieben noc^ unter bem 3od)e Ssraels unb jaulten

betrö|tli^en Tribut (2 % 3, 4). Der 2Bo^lftanb 3sraels rouc^s, man baute 3eri(^o

roieber auf (1% 16,34), anbere Stäbte tourben ausgebaut ober mit 30lauern oerfe^en

(22,39), 5I^ab errichtete fic^ in 3esreel einen neuen ^:palaft (21, If. ogl. 18,46), ber 50

öermutli(^ bas ©ebäube mar, roeld)es roegen feines 5Rei(^tum5 an eifenbeinjierat

„eifenbein^aus" genannt roarb (22, 39), §anbel unb fflSanbel blühte. Grft in feinen

jpäteren 3a^ren gab es Krieg, nämlic^ mit ben 5lramäern oon Damast, loeldie, feit

5l^as fie gegen 3srael ju §ilfe gerufen ^atte (1 % 15, 18 ff.), biefem gefährliche

geinbe geblieben loaren unb bem ^ater 5l^abs mehrere Stäbte entriffen unb bie (£in= 5.5

räumung oon 23orrecj)ten für i^re ilaufleute in Samarien abgejroungen Ratten (1 Äg
20, 34). Ob 2I^ab biefen i^ampf unternommen ^at, um bic Scharte ausjuroe^en, ober

ob ber 3Iramäertönig (im 51X ebenfo loie ber (öegner SBaefas unb Cmris Sen^abab,

nacf) ben 5leilfd)riftteaEten aber ^ababejer, ogl. Sd)raber, i^eilinfd)r. u. (5efd)icl)t5forf^ung,

IT*
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S. 371— 395) i^m neue 3iniuitungen geftellt ^attc, iüi[fen von nicf)t. anfangs mar ber

5lricg für 5l^ab iniglücflid), er luarb in bic Stabt Samaria getrieben unb belagert. (£r

^ätte fid) aucl) ergeben, luenn 23enl)abab nid)t überniäj^ig fc^ioere !Bebingungen geftellt

I)ätte. 5Il5 biefef forberte, ha]^ er alle feine S^ät5c, feine JBeiber unb i^inber l^ergäbc,

5 unb baju nod) in eine *ipiünberung ber gan5cn Stabt roilUgte, ha ermannte fi^ 3I^ab,

lie^ fid) aud) burd) Drohungen ni^t roicber einfc^üd)tern. (Sin (na^ 1 Äg 20, 13
f,

auf ben 5?at eines ber ipropljetcn) gef^icft mit bem ungefätjrlid) ausfe^enben 5Iusmarfd^

öon ein paar t)unbert i^nappen ber fianboögte begonnener ^lusfall ^atte glänjenbcn

Grfolg. !Der beim (Öelage üben-afc^te Sen^abab entflog, unb Sl^ab braute bem 31ramäer=

lo^eer eine [^roere 9tieberlage bei (1 % 20, 1—21). 3m folgcnben Z(^\)xt lam es bei

5Ip^e! in ber (Sbene 3e5reel 3u einer großen Sd)lad)t , raorin bie 5lramäer toieberum

aufs i3oupt gefd)Iagen rourben. Sen^abab mu^te fi^ gefangen geben. 3l^ab be^anbelte

i^n mit Icid)tjinniger ©rofjmut. ©egen bas 23erfpred)cn, bie (Eroberungen feines Ji^aters

^erausjugeben unb nun feinerfeits h^n .Haufleuten 'ill^abs (Waffen (Ißajare) in Damas!
15 einsuräumen, fe^te er i^n in grei^eit (1 Rq 20, 22—34). Der griebe ^at brei 3a^rc

gebauert (1 % 22, 1). 3n biefer 3ßit ollein tann nun bie ^Beteiligung 5I^abs an

bem 5lampfe gegen bie yffi)rer [tattgefunben ^aben. 9ia(^ ifirem 5lblauf !am es ju

einem neuen Kriege mit Damas!, ben 5I^ab begann, um bem 5Iramäern bie Stabt

5Ramot in ©ileab p entreißen (22, Iff.), bie a»a^rfd)einli(^ nai^ bem 5Bertrage oon

20 9lp^e! an 3srael f)ätte gurücfgegeben loerben [ollen. Diesmal ^atte er fi^ ber §ilfe

3ofap^ats Don 3uba ju erfreuen, beffen So^n Dielleid)t gerabe bamals bie Zo6)kx

5I^ab5 geheiratet ^atte. Der i^rieg na^m ben oom ^^rop^eten "ilii^a, So^n ßii^Ios,

geroeisfagten (22, 7—28) unglüdli^en 5Iusgang. %\)ah roarb burd) einen ^feilf^u^

tötlid) oertDunbet. £r ^ielt trotjbem, im 2ßagen fte^enb, bis 5um 31benb aus, ido er

25 ftarb. Die Sc^lai^t roar öerloren.

Sefonbers SebeutungsDolles ift unter 9l^ab in ber religiöfen (gntroidelung Ssraels

Dorgegangen. Sd^toere stampfe jroifc^en ber 5^rone unb bem 'i^rop^etentum führten 5U

Ilarer Slbgrenjung ber 3ö^o'ßreligion oon ^eibnif^en 5Infd^auungen. 5I^ab bad)te ni^t

baran , oon ^o^w^ , bem ©otte feines ibifes , absufallen. Seinen Äinbern ^at er

30 9Zamen gegeben , in benen ein Sefenntnis 3U 3fl^töß ausgefprod)en lag. Slber bem
^eiligen äBefen ^ü\)xoi5 geregt 5U loerben, roar feine Sad)e nid^t. Da^ er htn Stier=

bienft, h^n 3erobeam als eine gorm bes 3a^tt'ebienftes eingeführt ^atte, ni(^t antaftctc,

toar, tüie 1 Äg 16, 31 gefagt loirb, no(^ bas (öeringjte. Durd) fein SBeib, bie Syrierin,

lie^ er \id} bewegen, bem ti)rifd)en Saalfultus (9Jteltartlultu5) in Samarien (Eingang

35 5u oerf(^affen. C£r baute für biefen in feiner ^auptftabt einen großen Üempel mit

allem 3ube^ör, mit 5tltar, Steinfäule unb Slfc^era (1 Rg 16, 32
f. ; 2 % 3, 2, ogl.

10, 26, 27). Das loar etroas oiel f^limmeres, als bas loas Salomo getrau ,^attc,

als er ben ^luslönberinnen unter feinen grauen 5Iltäre für i^re (Öötter am Ölberg

bauen lie^. Denn biefer Üempcl Sl^abs roar md)t blo^ jum ^rioatgottesbienft ber

40 3febel
,

fonbern ju öffcntlid^em Dienfte beftimmt
, für u)eld)en eine sa^lreic^e '!priefter=

f^aft angeftellt loarb. '^uc^ ^at 3I^ab felber bem neuen (öotte feine 33ere^rung be=

5cigt (1 % 16, 31 f.). Dabur^ roarb ber 9leligion 30^03^2 , bie freilid) nid)t ab--

gef^afft roerben follte, bod) förmlid^ ins (5efid)t gef^lagen. ©s ift au6) toa^rf^einlid),

hü^ roeite Greife in 35rael an biefem ^eibmfd)en i^ultus 3Inftoö genommen ^aben.

45 3e^u W i^n n^it letzter 93iü^e ausrotten tonnen , unb aud) f^on bem (£lia ftanben

nac^ bem (öottesurteil auf bem Äarmel §änbe genug 5ur ^Berfügung, um 450 $8aal=

Propheten nieberju^auen (1 Rq 18, 40). 5lber es fehlte bo(^ ber 9JleI)r^eit nod) ber

Slid für bie (5ri3^e bes Sßiberfprud^es fol(^es Saalbienftes gegen bie mofaifd)e 9ie=

ligion. 9Jian ^atte bamals in 35rael bie Hnwereinbarfeit ber ri^tigen israelitif^en

50 Denfroeife unb Lebensführung mit ber !anaanitifd)en no^ nid)t allgemein grünblid)

erlannt. 9Jiit ber in Kanaan oorgcfunbenen Kultur toaren oon ben 3sracliten nii^t

nur oiele Opferftötten ber uertrtebenen ober unterfo^ten Kanaanitcr, fonbern ^äufig

Qu^ beren (6ebräud)e unb mand)es oon i^ren 5lnf^auungen übernommen roorben, unb

es loar mit ber 3eit namentli^ roo^l in tt^n nörbli^en fianbesteilen fern Dom baoibi^

55 fd)en Königsfi^ unb bem Heiligtum mit ber Sunbeslabe ein 9Jlittelbing 3Q)ifd)en 3a^roe=

bienft unb iBaalbienft aufgefommcn, begünftigt baburd), bafe man Sa^o^e auc^ als Saal,

„9)tu" be5eid)nete unb me^r noc^ bur^ feine 23ere^rung im Stierbilbe. ©erabe bes=

i)alb aber roeil bie Hnoerträglid^leit bes tprif^en Dienftes mit ber ri^tigen 23ere^rung

3a^roe5 üer^öltnismö^ig leid)t erlannt werben tonnte, ^at biefe 33erfe^lung Sl^abs bie

60 (£nta)idelung ber 3a^'»ereligion roefentlic^ geförbcrt. Das 33ol! bei biefer Gelegenheit
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Dom „.^infen auf betben Seiten", Dom Sc^roanfen 3to{f^en ^a^tüe unb 5BaaI ju feilen,

ber "iReltgion bes ©etftes unb fittlt^en grnftes 9?e(^t ju üerfc^affen gegen bte ben

SRenfc^en bet^örenbe, erfc^laffenbe unb cntfittltc^enbe 9taturreIigion , mar bte Slufgabe

(£lta5 (f.
b. 51.). aRit 9?ebegetDaIt unb 2ßunberma(^t ausgerüftet ^at er [einem 93ol!e

beroiefen, ba^ Ja^roe ber allein loa^re, lebenbige ©ott fei. 5Iu^er i^m ^aben au(^ 5

3a^Ireid)e SRitglieber ber ^rop^etenocreine i^re Stimme gegen t^n ärger roerbenben

Saalbienft erhoben, aber o^ne anberen Grfolg, als ben bie SRörtgrer immer ^aben.

Sfebel, bie roillensjtarfe , rücffi^tslofe ©attin bes fc^tDöc^eren unb gutmütigen 5I^ab,

braute fie burd^ blutige 35erfoIgung 5um Sc^roeigen, fo ha'Q (£Iia flogt, er fei allein

übrig geblieben als ^rop^et Sa^ioes (1 % 18, 22; 19, 10). 9Jian mu^ aber nic^t 10

meinen, es fei bamals alles ausgerottet iDorben , roas ^rop^et 3a^iDes ^ie^. Das ^ätte

5I^ab geiDi^ nid^t jugelaffen, ber ja ein 33ere^rer 34roes bleiben roollte unb es au^

für gefä^rlic^ gehalten ^aben roürbe. Die 3aI)tDeprop5eten, loel^e fic^ ni(^t gegen htn

Saalbienft aufroarfen, finb geroi^ unbehelligt geblieben. Die galten aber einem (£lia

nichts. 2Bir!Ii(t) roaren an^ foI(^e loie jene 400, bie bem 3If)ab meisfagten , roqs er 15

3u ^ören roünf^te (1 %22,6ff.), nid)t roefentlic^ beffer als bie ^rop^eten Saals. Hber=

|aupt finb in ben oerborbenen 3^^^^^, in toel^e 5I^abs unb ©lias 2age fielen, unter

ben '»Propheten fe^r oiele getoefen, benen religiös^fittlii^er (Srnft unb ©ifer um ^ai)wt

burc^aus abgingen, ^rop^eten aber im ^öc^ften Sinne, b. i. oon ©ott unmittelbar be=

rufene unb mit au^erorbentlid^en i^räften ausgeftattete 9Jtänner ^at es 3U allen 3^^!^" 20

nur einsein gegeben. So ^at benn ßlia eine 3eit lang ganj allein geftanben. ^a6)

bem 33organg auf bem Karmel ^t es jeboi^ Sfebel offenbar aufgeben muffen, "D^n

3Biberfpru^ gegen ben Saalbienft geroaltfam ju unterbrürfen. (£Iia mu^te sunä^ft

no^ einmal fliegen, fpäter^in aber burfte er roieber im fianbe loeilen (1 Rg 19, 16;

21, 17 ff.), unb es ^aben ha au^ anbere ^rop^eten, bie ]ii) geflüftet Ratten (ögl. 25

1 Rq 18, 4), roieber jum 23orf^ein fommen tonnen. So treten benn in ben (£r=

jä^lungen oon h^n 5Iramäer!riegen mehrmals "iprop^eten auf, in benen echter prop^e=

tif^er ©eift roaltet (1 % 20, 13 f., 35 ff.; 22, 6 ff.). 93?it 9^amen genannt roirb

neben (£Iia nur jener 93li(^a. — 3m ©egenfa^ gegen bas Hmfii^greifen ber !anaani=

ti[dE)en 9ZaturreIigion ift oiellei^t f^on in ben Xagen 2I^abs bie ©enojfenfc^aft ber 30

5Re(^abiten geftiftet toorben, roeldje ben Sanbbau famt bem 2ßo^nen in Käufern foroie

htn ©enu^ bes SBeines, alfo bie ganje oon Ssrael in i^anaan angenommene 5lultur

oerroerfen (3er 35; ogl. 2 i^glO, 15 f.). — ?tu^er ber Seförberung bes Saalbicnftes

^at fic^ 5l^ab nocf) anberes Unre^t gu [(^ulben fommen laffen, wogegen (£Iia fein

Strafroort unb bie göttli^e Drohung er^ob. 5Ramentli^ ift bie ^auptfäc^Ii^ öur^ 35

3febel, aber mit Sl^abs 3ulaffung an 9Zabot unb feiner g-amilie begangene SDliffet^t

(1 % 21 ; 2 % 9, 25 f.) S^eranlajfung einer Strafanfünbigung getoefen, roelt^e einen

tiefen ginbrurf auf bas 3SoIf gemad)t unb oiel baju beigetragen ^at, ha^ es na^^er bie

SBefeitigung bes Kaufes 5I^ab ruf)ig bulbete.

Steuere erflären im ©egenfa^ gegen bie fe^r ungünftige Beurteilung, bie früher 40

geroö^nli(^ toar, ben 2I^ab für einen trepc^en Röntg, bem Ssrael befonbers oiel 3U

oerbanfen gehabt l)ahe. (£s roirb i^m au^ ein getoiffe 3:ü(^tigfett nid^t absufpre^en

fein. Snbes finb 3unäc^ft feine politif^en Erfolge ni^t 3U ^oc^ ansufc^Iagen. Der

5rtebensf(^luö mit 3uba ift getoi^ oiel me^r 3oiap^ats 33erbienjt getoefen (1 5^g

22,45), unb oon großem 9Iu^en ber nähern 23erbinbung mit ^^önigien ift uns ntdjts 45

befannt. ©ebie^ ber 2ßo^Iftanb Ssraels in ber erften 3eit ber 9?egierung ^l^abs, fo

^at in ber fpätern ber 5Iramäerfrieg oiele i^räfte aufgeje^rt unb toenig 25orteiI gebrai^t.

Doc^ |at 2l^ab o^ne 3tDeifeI ben SBillen gehabt, fein 33oIf 3u förbern, ift ein tapferer

5^riegsmann geroefen unb als ein SQtann gefallen. 5lu^ toar er ni^t o^ne (gbelmut

(1 Äg 20, 31 ff.). Xro^bem roirb man angefi^ts [einer S^toäc^e gegen Sfebels so

S(^änbli(^feiten
,

feiner fursfic^tigen fiei^t^ersigfeit mä) bem Siege bei 5Ip^ef unb

[eines 2RangeIs an religiöjem ^er[tänbni5 unb ern[t [einen G^arafter [onberlid) 3U

rühmen, [c^toerli^ bere^tigt [ein. W\U]üm 2o^.

Sl^a§, 5^0 nig oon 3uba. 2 i^g 16; 2 G^r 28
;
3e[ 7, 1 ff.

%I. bie <B. 259,3

angefüfirten Serte Hon Söller 11,2, ©.220-239.425-429; ©tobe I, ©.589—599; littet II, 55

©. 290— 295; 3ßeaf)auien ©. 83 f.; ©uncfer II, ©. 291 — 296; 9JM)er I, ©. 451. Sgt.

au^erbeni SaSpari, Über ben fl)rifd)=ep^raimitijc^en Krieg u. f. f., 1849.

5l^as, -r^ii^^iyal: {Cod. M.'AyadC), a[[i)r. Ja'uhazi (alfo eigentli^ nxr, idooi

T-wS eine 5lbfür3ung', bie itn ?IX too^l ber Hnter[c^eibung oon 3oa^cis, bem So^
toooon

ne



262 9lf)a§

3o|ta5, 5U Sielic fo aiiejd)lief^Ii^ (lebiauc^t i|t), So^n iinb ^Inc^folcicv bes 5ol(*'". W
nad) früf)erem ?tnfat^c 742—727,' nad) i^öl)lcr 739-724, nac^ Äanipl)aufen (f. o.

SI.259,:ir.) 734--715, nac^ ^ommel (f.o. £.259,36) 734—728 legiert. t)a5 bebeutcnbjte

poitifd)C Ereignis in feiner SRegierungsscit loar bie biird) ben aramäifd)= (ober [i)rijd)=)

5 ep^raimitif(^en Krieg oeranlaj^te HnfcriDerfung ^^ha^ unter bie Oberl)crrfd)aft 5lffurs.

I)cr 5^rieg ber ucrbünbcten (£pl)raimiten unter 'iPetac^ unb ^ilramäer unter ^ie^in (affgr.

Rasunu) Don T)ama5t gegen 3uba f}at [c^on 3ur 3eit 3otam5 begonnen (2 .Hg 15,37),

ift aber erft nad) 5It)a5 'lI)ronbe}tcigung ri^tig in ©ang gefommen. Seine Urfad)e ift

unbetannt. ü)JJand)e nehmen an, baf^' man bas u)ibefftrcbenbe S^ii^fi S"^^ (£intritt in

10 einen iBunb gegen %\\m ^abe Urningen luollen. 3e'^enfall5 Ijatte man bebeutenbe 3lb=

fi(^ten. Das ^aus Tiamh [oUte enttt)ront unb ber So^n eines geroiffen Xab'el jum

König über Z^iha gemad)t roerben (3ef 7, 6). I)en 23erlauf bes Krieges fennen lüir

auc^ nid)t, [onbcrn "bIof3 einjelnc Gegenseiten baraus. 5ll)a5 I)at bas gelb nid)t I)alten

tonnen unb fi^ in bas fejte ßerufalem roerfen muffen (2 Kg 16, 5; 3ef 7, Iff.);

15 Dörfer ober aud) in einem fpäteren 2eile bes Krieges ift er nad) 2 (£^r 28, 5 in

offener gelbfdjla^t befiegt roorben. 9?e3in ^at einen 3ug nad) bem Süben unter=

nommen unb bie 3ii'^öer aus bem burd) Slmasja unb Hfia 5u einem feften §anbel5=

pla^e 3ubas gemad)ten (£Iat am roten SReere oertrieben, unb es ben Gbomitern, Diel=

lei^t 3um 3)an! für §ilfe, bie fie gegen 3uba leifteten (ogl. 2 GI)r 28, 17), 3urücf=

20 gegeben (2 Kg 16, 6, roo fi(^erIi(S
="^^" unb =-;i-n^ ju lefen ift). 3uba ift oeriDÜftet

unb ausgeplünbert, ftellenioeife entoölfert loorben (ogl. 3^f 1. 5—9), roas fid) bie Slj^lji--

lifter alsbalb 3U 9lu^e gemalt 3u ^aben fd)einen (2 &)x 28, 18). einer S^ar
na^ Samarien loeggef^Ieppter SBeiber unb Kinber ^at bie SJIa^nung bes 'ipropljeten

Obeb bie greilaffung erroirft (2 &)x 28, 8—15). Sl^as ^at [lä) nid)t anbers 3u Reifen

25 gemußt, als ba^ er Üiglatpilefer II. oon 5lffur unter 3ufenbung aller oerfügbaren

Koftbarfeiten um feinen Sd)u^ bat (2 Kg 16, 7. 8; 2 e^r 28, 16). 5)ie 9^eiSen=

folge unb ben 3ufammenSang biefer ßreigniffe oermögen mir nid)t ^ersuftellen. £ange

^at ber Krieg ni^t gebauert. 3lls im ^a\)xt 734 Siglatpilefer ^eransog, prte für 5Re3in

unb ^efad) bie 93^ögli(^feit, 3"^^ 3" betriegen, auf. Üiglatpilefer, in beffen 3nf(^riften \\ä)

30 einigermaßen genügenbe eingaben finben, jagte ben 5Re3in na^ I)ama5! f)inein, roo er

fid) nod) 3tDei 30^1^^ lang gehalten ^at, unb griff au^ fogleid) bie 31ad)barüi3I!er Z^'ba^

an. X)em 9?eicSe ßp^raim na^m er roeite nörblic^e unb norböftlidje £anbftrid)e ah

(ogl. 2 Kg 15, 29) unb entführte oiel ©ut unb oiele 9L)ienf(^en. ^e!a^ ^at fid) roo^I

raf(^ genug untenoorfen unb ift no^ eine 3eit lang als 35afaU gebulbet toorben. 9Iu^

35 bie ^^ilifter rourben gebemütigt unb gebranbft^a^t. Slaö) bem galt oon Damast (732)

begab \\ä} Sl^as ba^in, um bemföro^eiTn 3U ^ulbigen (2 Kg 16, 10). So loar 3uba

ein affQrif^er 3SafaIIenftaat gemorben, ber gan3e Königsfc^a^ famt ben Sd)ä^en bes

Tempels roar als Kaufpreis für bie affqrif^e ^ilfe nad) iJünioe geroanbert (2 Kg

16,8), unb ba3u roar ein jä^rlii^er Tribut 3U entri(^ten, eine fd)n)ere fiaft für bas öer=

40 armte fianb. Da^ 3uba roenigftens je^t ein paar ^ai^x^t^nk ^rieben ^atte , rpar ein

gar geringer (£rfa^ für foId)e 9>ertümmerung. Unb ba^ 3uba nun ben an 3Igi)pten

angrensenben Xeil bes ^Iffgrerreii^es bilbete, u?ar ein gefa^rooller Hbelftanb. 5lIIes bas

loar bie (^olge oon ^I^as Unglauben, ber ni^t auf '3efaias mit bem 5Ingebot eines

2Bunbers nai^ Sl^as SBa^I betmftigte 35erfi^erung ^attc I)ören roollen, ha\\ er fid) nur

45 im 33ertrauen auf (Sott ruljig 3U oerfjalten braud)te , um bie ©efa^r bes aramäif^=

ep^raimitifc^en Krieges üorüberge^n 3U fe^en (3ef 7, 4—12. 13 ff.). 9Bir I)aben !ein

9?e(^t unb feinen (örunb, baran 3U stoeifeln, hai^ (Sott i^n, ^ötte er geglaubt, ebenfo

fid)er befd)irmt ^aben roürbe, roie er fpäter ben ^isüa aus oiel größerer CSefa^r gerettet

^at. 5lber freilid), toie tonnte ein ^i^as unbebingtes 33ertrauen auf ^aljvo^ fe^en, ba

50 er oon magrer g^^ijmmigteit unb 3aSa'e^'^eue roeit entfernt mar!

aBenige Könige oon 3^"^^ finb ber ed)ten 3af)n'<^teIigion fo ab^olb geroefen u)ie

21^05. Da^ er ben 3aSii^ebienft gan3 ^abc abf^affen roollen, ift allerbings nic^t an=

Sune^men, mag er aud) 3U einer ^di aus Sßiberroillcn gegen "^al^voc: bie Ü^üren bes

Üempels Derfd)Ioffen ^aben (2 d^x 28, 24), aber ber Dienft anberer (Sötter entfprad)

55 feiner Denfroeife oiel beffer. Da^er oerunreinigte er nid)t nur ben 3f'f)tt»ebienft bur^

Betreibung besfelben nad) 5Irt oon 23aalbienft „auf ben ^ügeln unb unter allen grünen

Säumen" unb hmä} 5Berröenbung oon Stierbilbern u. bgl. babei (2 Kg 16, 3 f.;

2 G^r 28, 2. 4), fonbern er opferte fogar in einem 51ugenblicf großer 9tot feinen So^n
in bem root)! oon i^m 3U biefem Dienft erfet)enen (^op^et fd)on 3ef 30, 33) Zf)a\

Go §innom bem 9[lioIod) (2 Kg 16, 3; 2 ^x 28, 3), toona^ bie 3lngabe ber (i^ronif.
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baß cv axiä) Saalbilbeu f)abe gießen lajicn, ni^t imglaubiDiubtg cij^cint. Dagegen

beruht bte Eingabe bes G^roniften , ba^ W)as ben Dienft bamascentfc^er (Öötter etn=

geführt l)ahe (2 G^r 28, 22 f.),
roo^l nur auf einer 5Iu5beutung ber 9?a(f)ricE)t , ba^

21^05 an Stelle bes allen, ehernen iBranbopferaltars Dor bem 2^empel einen größeren,

[teinernen nac^ bem ^Robell eines 5IItars in Danms!, ber i^m gut gefallen ^atte, ^at 5

ma^en lajfen unb bas erfte Opfer [elbft auf bemfelben bargebra^t ^at (2 % 16,

10—16). 3ß^enfall5 seigte [i^ in biefer |)anblungsröeife ein großer SRangel an <Si)X'-

erbietung gegen ben ©ottesbienft feiner 33äter. Daf3 er öon ben (^a^rftü^Ien im 23or^of

gciDiffe iBeftanbteile foroie bie aBajferbecfen unb bie efiernen 9^inber unter bem „SReere"

toegne^men ließ, unb anbere 35eränberungen am Tempel „um bes Königs Don ^ffur w
roillen" (b. i. roo^I um i^n ju bef(^en!en [?]) Dorna^m (2 % 16, 17 f.— Zuxt 3. X.

unoerftänbli^ — ; 2 (£^r 28, 24), ift aber mol)\ gegen feine 9Zetgung aus Slot ge=

f^e^en. Ob aus eingaben roie 2 % 16, 3; 2 (£^r 28, 2; 29, 16. 18 3U fd)Iief]en

fei, ba^ 5I^as ©ottesbilber in ttn Xempel geftellt ^abe, fte^t ba^in. 5Ius 2. 5^g 23,

11. 12 ift 3U entnehmen, ba^ er, burd) affgrifc^en (Einfluß beroogen, auf einem Söller, i5

öielleii^t über einem ber Siebenbauten bes Tempels, 5IItäre für bie 35ere^rung ber (5e=

ftirne errichtet ^at. graglit^ ift, ob hk Sonnenroffe unb Sonnentagen bort f^on bem

5I^as 3ugef^rieben roerben.

Unter einem folgen 5^önige mu^te au^ ber religiös=fittli(^e 3uftanb bes SJoIfes

aufs tieffte finten, roas 3a^Ireid)e 3Iusfprü(i)e Sefafas bejeugen. 9ii^t ju oerfennen ift,
20

ba^ 3^föiö5 SBeisfagungen oon bem 5U erroartenben 9)?effia5 bas böfe 9Befen bes 5I^a5

3um bunteln ^intergrunb ^aben. aßil^erm £0^.

'äl\a^tt, Äönig oon 3sracl. 1 % 22, 50. 52 — 2 % 1, 18. S8gl. toller

II, 2, ©. 110—113. 382; ©tabe I, @. 533; Äittcl II, ©. 233 f.; Suncfer II, ©. 194 (bie

Sifel
f.

0. ©. 259, 3 j. ,
25

^r^asja, i-:-"n:, ouc^ -;""^^: (2 5lg 1, 2; 2 (T^r 20, 35), 'OyoCtag, ber So^n
unb 9tad)folger bes 5I^ab, ^at nur etroa sroei 34'-'ß regiert, na^ i^ampVufen 856—855
(ogl. bie3Infä^c ber 3ett 5I^abs oben S. 259,;{.ö). Sßir finb über feine ^Regierung fo

gut loie gar ni^t beri(f)tet. Cr \)at o^ne 3to^if^I 'i>^^ ^^^^9 ^^^ ^Ben^abab hui6) einen

35ertrag beenbigt (möglic^erroeife mit ber 23erpflid)tung 3ur $eeresfolge — gegen bie so

3lff9rer ? f.o. S.259, 22). Die aRoabiter fc^üttelten na^ 5I^abs Xobe bas 3o$ Ssraels

ab (2 i^g 1, 1; 3, 5), ^I^asja f^eint aber 3U feinem 5^ampfe roiber fie gefommen 3U

fein. (£r ^atte bas Hnglücf, burd) ein genfter 3U ftürsen unb fi^ babei innerlich 3U

oerle^en. 2lls er, ein Saaloere^rer (1 % 22, 54), Soten mä) (Sfron fanbte, um ben

5BaaI=Sebub, beffen Oratel bamals befonberen 9?uf gehabt ^aben mu^ (ogl. Sc^ols, 35

©D^enbienft unb ^öu^ßJ^ioefen bei ben alten §)ebräern S. ITOff,), über jeine Kranf^eit

3U befragen, trat biefen ßlia entgegen, ftrafte bie Senbung 3U bem Saal unb fünbigte

ben tötMen 5Iu5ganq ber 5^ran!beit bes Königs an (2 Kg 1, 2— 17).
SBil^elm £0^.

5ir)a§la, König oon 3uba. 2 Kg 8, 25 — 9, 29; 2 (£^r 22, 1—9. SSgl. 10

ä'ötller II, 2, @. 205. 345; ©tabe I, ©. 541 f.; Sittel II, @. 239, 243; SSea^aufen ©. 82;
3)uncfer II, ©.196—198; 'DJiet)ev I, ©. 395 (bie Sitel oben @. 259,3).

Sl^asfa, 1-:-^•, au^ -r'.m (2 Kg 9, 16ff. 11, 2), 'OyoCia?, So^n 3orams, ^at

nur ein ^ai)i regiert, na6) früherer üBere^nung 884, nad^ Kamp^aufen 843, mi)
^ommel 842. Slaä) bem Königsbu^e foroo^I als nad) ber G^ronif mar er ein Saal= 45

oere^rer, mas beim ©atten einer Xo^ter bes Sl^ab unb ber 3febel nic^t oerrounbern

fann. Die 33enDanbtf^aft mit bem §aufe Omri braute i^m auc^ ben frühen üob.

3um Kampf mit §afael oon Damas! mar er mit feinem Sd^mager ^o^am oon 3srael

na^ 9^amot (Sileab gesogen, nadi^er aber aus bem gelblager na^ 3esreel gefommen,

um 3oram, ber \\d) oerrounbet bortf)in ^atte bringen laffen
,

3U befugen. $ier fiel er so

mit in bie. §änbe 3e^u6, ber i^n als 33enrianbten bes Kaufes Omri ebenfalls um=

brachte. Über bie Slrt unb htn Ort feines 2obes ^aben Königsbu^ unb G^ronif ganj

oerf^iebene eingaben. 2BtIf)elm 2o^.

3tf)a§Dcro§ cn-v«::"« , (£ft^ 10, 1 Ket'ib '^":^-% LXX "AooovrjooQ, in ber griec^.9?c^

3enfion bes SBuc^es !Iobia5l4,15 "Ar,vt]oog ober 'J4oo('?;5ocr, in ben perf. Keilinfc^riften 55

Khsayärsan nom. Khsayärsä b. i. "l)errfd)enber ober mä^tiger 9)t\\i (§er. 6, 98
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= ng/fio^, iDomtt nur bcr stDcitc Scjtanbtcil bes ^^amens roicbcrgcgebcn ift). 3m5lX
finben toir „^wd i^önicjc" otefes ^tamens: 1. 3n Da 9, 1 ift ber 33Qter Darius' bcs

ailebcrs fo genannt. Da nun D. b. 301 nad) [einer Stellung uor 5^i)ro5 nur ^Iftgages

fein !ann, [o muf^ mit 31. i\i)a.iare5 gemeint jein ; nur lann ber 9lame ebenforoenig roie

5 Kqa.i-are5 lautlid) mit bcm 9Iamen 5u[ammen^ängen, ben ber 5^önig in ben perf. 5^eil=

in[d)ritten fü^rt, ber tt)a^rjd)einlid) HuvakhStra 3u lefen ift. 2Iuc^ fonft finben

roir me^rfad^, ta^ bie mebifd^en unb perfifc^en 5\önige in unfern Quellen oerf^ieben

genannt löerben: eine ißerfi^ieben^eit, bie meift barauf berul)t, ba^ fic nad^ i^rcr

'i^ronbefteigung einen neuen 9^amen führten. 'üu6) Xo 14, 15 ift 'Annifjog —
10 Astyages , ba' er neben NaßovyodovöooQ als (Eroberer oon 9?iniüe genannt roirb.

2. 3m 5Bu(^ Gft^er ift 51. ber Khsayärsä ber perfifc^en 3nfd)riften, Efo^ri^ ber

©ried^en, ber uon 485 — 465 regierte., ber So^n bes Darius ^pftapfis. Dafür

fpri^t bie Sbentität bes 9lamens, bie llbereinftimmung bes ef)arafters, loie mir i^n

Dor allem aus ^erobot fennen lernen; ferner bie Criüä^nung oon Sufa, als feiner

i5 9?efiben3, foroie bie Eingabe in ßft 1, 1, ba^ bas 9iei^ oon 3nbien bis 5lt^iopien

fi^ erftrcdte: eine eingäbe, bie burd) bie 5luf3ä^Iung ber 'iproüinjen bes perfifd)en

5Reid)es in ber ©rabinfd)rift bes Darius öon Naqs i Rüstern, i^re Seftätigung finbet,

aber für bie "^txi Dor Darius nid)t jutreffenb fein loürbe. W\\ Xerxes ift o|ne 3iüeifel

auc^ ber ©sr 4, 6 ertoä^nte ^l^asoeros ibentif^, an tt)eld)en bie Samaritaner eine 5ln=

20 Hagefd^rift roiber bie na^ 3crufalem 3urücfge!e^rten G.^ulanten richteten, ni(^t mit i^am=

bgfes, an ben man fonft (fo aud) Groalb no(^) backte. 3n 33s. 6—23 finb fpötcre

Greigniffe oorausgenommen unb erft 5ös. 24 !nüpft roieber an 23s. 5 an.

Jör. fiinimct.

3lf)a§öcrtt§
f.
3w^c "^^^ croige.

25 9ll)au§, §einri^ oon. Quellen finb bie iniievfcf)iebcuen t£()romfen lunlomnieubeu

nereinäcltcn tSrum^nungeu bc§ 'Blanneö; fo befonbevS in 33ufd)§ chronicon Windesheimense ed.

^. ©rube (|)aae 1886) I, 26 p. 73, c. 58 p. 172, 174, c. 61 p. 184, II, c. 41 p. 356. gernev

in ber ungebvucftcn fven§»üegenfd)en ßbronif (im Sefth be§?ntertum§Devein§ ^w SDJünfter, Kap. 52,

SBIatt 35), unb in bem 'SOZünfterfdien ®cbäd)tni§buc^, in einer won 9?. 5öeftenborp in
f.

Anti-

30 quiteiten I @. 460 bef^riebcnen .§anbfd)rift, >üeld)e Sinbeborn (Mstoria episcopatus Daven-
triensis 1670) benu^t ju bci^ien fd)eint, ^anbclt eine Oftaufeite van bereu Heuric Ahuis van

Münster, in bem Kölner ©ebenfbud) (in ber SSerl. t. S3ib(iotf)cf Mscr. boruss. Q. 249); in

ben päpftli^en Sulfen üon SDlartin V. unb ßugen IV. üon 1424, 1431, 1439, abgebrucft bei

Aub. Miraeus regulae et constitutiones Clericorum in congregatione viventium Antw. 1638,

35 p. 8, 9, 11. Jsn Dimibar analecta I, 531. — Sitteratur: ,®elcgentlid^ gef)anbclt luirb

Won i^m bei Delprat verhandling over de Broederschap van G. Groote 2. 3tufl. 1856,

p. 187—89; bei Acquoy, het kloster de Windesheim, Utrecht 1875, I p. 237, II, 105,

283. gür bie nac^folgenbe ©arfteüung liegt ju ©runbe: Subrtjig Sdjulje, §einrid) luni

?(^au§, ber Stifter ber 23rüber be§ gemeinfauien Scbenö in Seutfc^Ianb, in SutljarbtS 3cit-

40 fd)rift für !irc^Iid)e 3Sifienfd)aft unb !ird)Ud)eö Seben, 1882, 1 u. 2.

$enbril oan 9I^uis (au(^ 5I^ui)5, 3I^ues, 5l^us, de Ahues), ber ©rünber bcr

5Brüberf^aften oom gemeinfamen fieben in Deutf^Ianb, ftammt aus ber im norbn)eft=

li^en SRünfterlanbe oon ber 5Ia burd)fIoffenen unb barnad) genannten ^^enfd^aft 5I^aus,

urfprüngli^ „§aus an ber 5Ia" (ogl. 2üding, ®efc^i(^te ber $errfd)aft unb ber Stabt

45 5l^aus in ber 3ßitf(^rift für oaterlönbif^e ©ef^id^te unb ^lltertumsfunbe 2BeftfaIens,

3a^rg. 1869, S. 1 ff.), roo bie 3(nfänge bis ins 9. 30^^511"^«^ jurüdreid^en
;

suerft

regierten Dpnaften aus bem §aufe Diepcn^eim, unb nad) bem ßrlöfc^en biefer £inie

aus ber ^orftmarer. Sie führen in ben XIrfunben ben 9Zamen de Ahues, au^ Do-
minus de Ahues unb Nahus. Die iöermutung 9Jlo^nides in feiner Hberfe^ung ber

50 erften ^lusgabe bes obengenannten Delpratf^en 2ßer!cs S. 175, ben "ilZamen ^einric^s

öon ber fd^roebif^en Stabt 5l^us absuleiten, ift oöllig unbegrünbet.

Um bie SOiitte bes 14. 3a^i^5^5. roar Dqnaft bafelbft Hermann, toelc^er aufeer feinen

jroei Söhnen fiubolf unb ^einrid) no^ eine Üo^ter 3utta ^atte (3U ogl. bie 5BrüffeIer

§anbf^rift 91r. 8849 ff. S. 223 ff. unb bei aiioll 3o^annes Srugmann, 5lmfterbam 1854

55 S.22f.). Diefe roar feit i^rem fünften 3a^ve in ber5Ibtei 3u23reben, bei ©rijnio, in ber

preufeifdE)en ^rooins ©eibern, unb fpöter oon ben SRitfungfrauen 3ur ^riorin unb bann

au^ 3ur ^Ibtiffin geroö^It. Sie 3i)gerte aus uns unbefannten ©rünben über fec^s 3afire,

fic^ mit bem Slbtftab belehnen 3U laffen. (£nbli(^ als bie 3eit feftgefe^t mar, oerreifte

fie, um bann bei i^rem glönsenben (£in3uge in bie 5lbtei bie gan3e ^enlid)!eit i^rer

60 Stellung 3U erleben. Sei i^rem feierli(|eh (£in3ugc in fdjön gefd)müdtem SBagen, um=
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geben üon ja^Ircti^en Gbclleuten unb beren ©efolgc 311 2ßagen iinb ^ferbc, ftürstc

plö^Itc^ ber 5^ut[(^er i^res SBagens Dom Si^ tot jur (£rbe. S^re g-reube roar ba^tn,

roeü um i^retroillen ein 93ten[(^ ben 3:ob erlitten. SBeber bie geier felbft nod) bie fol=

genben Xage unb bie neuen 5Iufgaben mit i^rer 2lrbeit unb anbeten aud) loeltli^en :^^X'-

ftreuungen Dermod)ten fie ju bem^igen. Die göttliche 9lng[t in i^rem fersen fd^Iug um 5

in eine langtoierige Äran!|eit. Sobalb i^r ßujtanb es geftattete, lie^ fie fic^ 5U bem

frommen ^aftor ber na^en ©emeinbe im ^oUänbi[(f)en 2IlmeIo, 5U 9Jlagi[ter ßöer^arb

oon eise bajelbft, ber 5uglei(^ ein ineitberü^mter ^Ir^t mar, tragen. (£r mar burc^ (5er=

^arb ©ro^ beler)rt, ftanb in enger ©emeinjc^aft mit i^m, mit gloris 5Raberoi)ns unb 3o^.

^Brincferin!, unb förberte beren „benote" iBeftrebungen. (£r fpra^ ber abeligen ^atien= ki

tin tröftli^, aber auc^ ma^nenb ju: „Du fuc^[t bie ©e[unb^eit bes Seibes, bu t^ätejt

bejfer, bie ber Seele 5U [uc^en". Über bie[e 2Borte ba^tc [ie mä}; bei bem in h^n

meiften unb auc^ in i^rer 5Ibtei ^errfc^enben meltli^en treiben famen [ie i^r nic^t aus

bem Sinn
;

fie trat mit Srincferint in einen Sriefme^fel, unb folgte nac^ einiger 3eit

feinem 5Rat, in bas $au5 ber St^roeftern oom gemeinfamen Ceben ju Deoenter, beren 15

5meiter 9?c!tor er oon 1393 bis 1419 mar, einsutreten. Sie loo^nte anfangs bei ber

frommen grau 3mebera, 2Bitroe bes Flitters 3o^ann oon 9^unen, einer ^o^en görberin

ber Srüber oom gemeinfamen fieben. 33on ^ier 3ogen beibe grauen auf 5Inregung bes

energif^en 9^eftor5 in bas oon i^m eine Stunbe oon Deoenter begrünbete neue Sd^roeftern^

^aus ju Diepenoeen. Sie roaren bie erften Sd)roeftern, Ratten bie größten S(^mterig== 20

feiten ber neuen 9ZieberIaffung mit großem 9Jtut übermunben, unb roaren ein 33orbiIb

Don ©e^orfam unb ^ersensbemut (grondootmoedigheid ift bei i^nen gebräu(f)Ii^e Se=

äeid^nung in ber Quelle a. a. O.) bis an i^ren frü^ f^on 1408 am 25. 3an. erfolgten

2ob (3U ogl. 91ünning, Monumenta monasteriensia, S. 39, 340 ff.
unb bei Slioll

a. a. O., S. 26). 25

Sluf 3uttas 23ater folgte in ber §enf^aft i^r älterer »ruber fiubolf, ber au^ bas

Slmt eines Oberbroften ber 93tün)terfc^en 5^irc^e (officium dapiferi, dapiferatus)

oermaltete unb ber oberfte bifc^öflic^e Seamte mar. 33ermä^It mit 3o^anna oon fiingen

|atte er, roie er in einem ^rioilegium oom 3a^re 1389 fagt, oon feinem echte wyf

drei echte dochtere. 2Iufeer ber (£^e, ma^rf^einlirf) cor ber 33ermä^Iung mit 3o^anna so

roar i^m oon ^abmigis oon Sd)öppingen 1371 ein So^n §einri(^ geboren (ni^t

^ermann, mie eornelius in feiner „©efti^te bes münfterfd)en 5tufru^rs, fieipsig 1855

bis 60, I. 22 irrtümlich fagt). Da er feinen e^elicf)en So^n ^atte, ging nad) feinem

2;obe bie ^errf^aft jum großen Xeil auf feinen S(^miegerfo^n Sueber oon 93orft,

©ema^I feiner älteften 2od)ter 3o^anna, burd) e^eoertrag oom 3af)re 1393 über. (3u 35

ogl. 9tiefert, Hrtunbenbu^ II, 400—416.) Da er im 5^riege mit «if^of Otto IV.

oon SJtünfter unterlag, oerlor er feine §errf^aft an biefen 1406.

3n ber fiebensbefdireibung bes genannten Sifd)ofs Otto oon §oi)a (herausgegeben

oon gicfer in ben ©ef^i^tsquellen bes ^Bistums 9Jtünfter I.: bie münfterifc^en e:^ro=

nüen bes ^IMelalters, 5münfter 1851, S. 156 f.), ber bas Sistum oon 1392 bis«
1439 oerroaltete, Reifet es : wante Ahus up eme gestorven was und de teste Juncker

van Ahus hette her Hynrick und hadde enen basterdes sonne, de began dat

fraterhues to Münster. Dur^ biefe Eingabe mirb, roie gider a. a. O. (S. 160)

mit 5Red)t 3U unferer Stelle bemerft, bie ^erfömmli^e 5Infi(^t (bei ©. Rod in Series

episcoporum Monasteriensium II, 122) befeitigt, roonac^ ^einric^ ber So^n eines 45

münfterfc^en ^Bürgers, bes fiubolf oon 5I^au5, geroefen fein foll. greili^ üerroed)felt

ber G^ronift bie 9Zamen, inbem er feinen äJater §einri(^ ftatt £ubolf benennt. Denn
ba^ biefer unb nii^t ber 3un!er §einri^ ber 3Sater unfers §einri(^ geroefen, ergiebt

fi^ aus ber frensroegenf^en d^roni! roie aus bem ÜJIünfterf^en ©ebäc^tnisbu^. 3n
erfterer f^reibt ber grater^err 3o^Qnn »on §orftmar : Henricus de Ahues primus 50

pater fratrum Monasterii ad fontem salientem, qui prius dictus fuit Hinricus

de Scopingen, quia mater ejus inde exstitit et ipse ibidem natus filius na-

turalis domiceUi Ludolfi filius (fo in ber ^anbfc^rift, ftatt filii) nobilis domini

Hermann! de Ahues. 9Iu^ in bem 9Mnfterf^en ©ebä^tnisbu(^ roirb fiubolfs 3]ater=

fc^aft beftätigt (mitgeteilt oon gr^arb in ber 3eitfc^rift für ©efd)i(^te unb 5IItertums= 55

tunbe 2Bef_tfalens, 1843 S. 89, befonbers unfere Stelle S. 123). Unter ben 3a^l=

reiben £aienrool)lt^ätern finbet fi^ am 5Infange bes 5ßer3eid)niffes : Ludolphus de

Ahus et Hadewigis, parentes dilecti patris nostri Henrici de Ahus et Johanna
uxor Ludolfi, roo alfo in 3arter "^Inbeutung 3roifd)en $)einri(^5 Sllutter $abroig unb

fiubolfs ©ema^lin 3o^önna unterfc^ieben roirb. «*
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3n feinem fünfunb^iuan^iciftcn 3«^v<^ iV.m\) trat 5>einvi(^ in ben cjeiftlidjen Stanb,

nnb begab ]\d) alsbalb nad) I)eDenter, n)of)I bur^ Z^tta, [eines ^Baters Sc^roefter, ba^u

oeranla^t. i?et3tere I)atte aud) be)[en ^meite Üod^ter 'üJIarciareta, mit ber fie in bcr

5lbtci 5u[ammengelebt, beroogen, in bas S\\o]kx ju Dicpenoeen einjutreten.

5 3n I)eDenter roor)nte ^einrid) im grater^aufe bei bem ,^n)eiten ^rior "iJImilius

?lf(^e, bem 9Ia^foIger bes glorentius. Den Stifter Okr^arb ©root, unb [eine bic

Seelen [uci^enbe fiiebe, \}at $einri^ nid)t mel)r fennen gelernt (er roar am 20. 3lugu[t

1384 gc[torben), u)o^l aber be[[en bebeutenben S^üler, \^e^ülfen unb llla^folger glo^

rentius, roeld^cr bie ©ebanfen ©rootes nid)t blof^ teilte, [onbern i^nen aud) bie rcd)tc

logorm unb 5Iu5ge[taltung gab. SBäre Dumbars 5lnbeutung (anal. I, 13) ri^tig, [o

iDöre ^einrid) er[t 14()0" bal)in gebmmen, unb [ein 9Iu[entt)alt nur etroa ein r)albe5

3a^r ba[elb[t getoefen, roas ^öd)[t unuiar)r[d)einlid) i[t. (£s mar bie 3eit rü[tigen 5Ir=

beitens in bcr er[ten £iebe, iücld)c §einrid) I)ier mit glei(^ge[innten „beuoten" 5.1tän=

nern roie glorentius, Srinrfcrin!, ©erwarb 3erboIt oon ^ütp^en, ©erlac^ 'i^eters u. a.,

15 bie oom e^ten C5ei[l bes Stifters getragen loaren , «erlebte. SIus eigner 5ln[^auung

lernte er bie neu begrünbetc ©emeinfc^aft ber Vorüber öom gemeinfamen fieben, i^rc

®runb[ä^e, £ebensrDe{[e, 3Irbeiten, unb bas ^o^e oerbiente 5In[e^en fennen, roe^es [ie

in Stobt unb fianb, bei ber Obrig!ett ber Stabt unb bes fianbes, bei bcr «)ei[tli^feit,

be[onbers im95olfe allgemein geno[[en. Den tiefjten (£inbrud machten auf i^n. roie auf

20 alle §örer bic [ogenannten 5^ollatien bes glorcntius unb anbercr, iric 3. 58. Srugmanns,

jene frommen, tief ju fersen ge^enben unb erquidenben 5Infprac^en in ber aRutter=

[prad)c. ebenfo lernte er i^re Schulen unb Gr5ie^ungs^äu[er lennen ;
unter i^ren S^ülern

ben !I^omas oon 5^empcn.

(£s i[t nic^t fic^cr fe[t3u[tcllen, roie lange [ic^ ^einrid^ ^ier aufgehalten ^at. Die

25 1398 aud) nad^ Deocntcr gelommene 'ipeft oeranla^tc bic Srüber, ben glorentius unb

anberc nad) ^Imersfort 3U ge^en, bis bie ©cfa^r oorüber roar. a^iclleic^t ^at er auc^

bes glorcntius Job am 24. Wäi^ 1400 miterlebt, unb fid) erft barnac^ roicber in fein

^resbgterat m6) SRünfter begeben, um ba[elb[t ein «rübcr^aus 3U grünben.

Dte[e allgemeinen Daten [eines ficbens [te^en auc^ burc^ bas no(^ oor^anbenc 5JIün[ter=

30 [(^e ©ebä^tnisbud) bes Srüber^au[cs, rocl^es jä^rlic^ an ben a3igtlien ber oier großen

ge[te Derle[en rourbe, fe[t. Darnad^ t[t er 1370 geboren, 1396 ^resbt)tcr geroorbcn unb ^at

bas 5inün[ter[(^e ÜBrüber^aus 1400 begrünbet. SIls vicarius perpetuus ^ielt er es für

[eine roid^ttg[tc ^Tufgabc gei[tlt(^es fieben im Sistum 3U roeden unb 3U pflegen. Da3u

[ollten bie trüber Reifen. Durc^ [ein bebcutcnbes eignes 3>ermögen, burd) Sd)en!ungen

35 bes 3?aters unb [einer aJZutter, namentlid) burd) [eine (£rb[^aft nad) bes Sßaters im

3al)rc 1406 er-folgten Xobe, rourbe er in ben Stanb gefegt, m^ bem 2>orbilbe oon

DcDcnter auc^ in aTtün[tcr — 3unäd)[t auf bem [ogenannten §one!amp (Matth. anal. V,

181) in einem oon ben ^resbqtern 5Bernarb oon .^olle unb f)ermann §etne!ind aus

Steinen gebauten §au[e (®ebäc^tnisbu(^ S. 121) ein «rüber^aus ein3uri(^tcn; [päter

40öermad)tc" er i^nen [ein als (Erbteil 3ugefallenes 9)aus unb ©runbftüd Ter Wijck,

na^mals ad fontem salientem, 3um Springbrunnen, genannt in pomerio episcopi,

auf bem Si[(^ofs^of, nac^bem ber ^:prior 3U St. 3J^arien in 2Binbsfeim bie Sa(^c ge=

prüft unb ^:pap[t 93hrtin V. burd) eine Sülle oon 1429 (bei Aub. Miraeus 1. c,

S. 8, 9) bic Erlaubnis gegeben. (£s ge[^af) unter bem !Si[d)of Otto IV. oon ^oga

45 (geftorbcn 1424 ogl. Matth. Tymp catal. episc. Mon. bei Matth. ann. I.e. S. 186);

bod) ba er [c^r oiel Streitigfeiten ^atte, fonnte er für bie[e Srüber roenig t^un. 3n

bem ^ier errid)tcten großen [tattlid)en g-rater^au[e führten bic Srübcr, roie es in (£or=

fet)s 3u[ä^en 3U früheren (£^roni[ten (herausgegeben oon 3anffen, (5c[d)i(^tsquellcn bes

^Bistums 3Jlün[tcr III, 314) ^ei^t „o^n obhgation eroiger reguln nod) gelubben unb

öoexpresse in habitu saeculari unter einem pater, ben [ic [elbcr an= unb ab[e^en

fönnen, ein gei[tlid) fiebcn". Slad) ber[clbcn Quelle ^at „anno 1403 §err §einri(^

oon 5l^u[en, ein vicarius in thum onb [eine ge[cllen angefangen bie 5^ir(^enbü(^er

3U [d)reibcn"; [ie Ratten bas 5Bü(^cric^reiben als Hauptarbeit unb als Quelle i^res

fiebcnsunter^altcs. 3n ber päp[tlic^en 58ullc roirb i^nen erlaubt, fünf Srüber 3um

55 geijtlic^cn 3Imte oor3ubcrciten ; bcr Sk^folger Gugcn IV. gc[tattet im 9ioocmbcr 1431

eine (£rrociterung.

§cinrid)5 aBirf[amfeit blieb nic^t auf bie Stabt befc^ränft. 3n bcr 3Binb5^eimcr

G^ronif (S. 184) roirb er als pater masnus et gloriosus, in ber frensrocgen[(^en

e^ronif als reformator et Illustrator ^il3e[tfalens, in bem fölni[d)en ©ebcnfbud) roirb

ßo er ni(^t blo^ als inceptor oon *i)Jtün[ter, [onbern aud) ols t'unclator bcr |)äu[er oon
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Röln imb 3Be[cl cicrü^mt. Zsn wenigen »Sorten fafet bie frensroegcnfc^e d^vonif feine

qanse fiebensaibeit sufammen: „(£r ^at UBgbenbac^ in Rö\n gegrünbet, in 3BeftfaIcn

bie S^roeftern^äufer 311 5Borc!en, Äoesfelb, Sippe ^ergerid)tet, in Osnabrucf bas $au5

ber Klerifer lange gel)alten, unb roenn es in [einer ^a^t geftanben, pttc er m leber

Stabt burd) bie Vme\^ 9Jiünfter unb Osnabrüc! ©emeinfc^aften ber Srüber unb 5

Scbroeftern ^ergeri^tet, obgIei(^ er, roie er felbft geftanb, mit ben Seinen Dielen unb

gleid^fam un[agbaren 5Biberftanb, Sebrängnis, 5Berfolgungen unb m gen)i[fer ^mfi^t

$!erfcbroörungen Dom ganzen i^lerus unb bem 2>ol!e, bie i^n mit ben Seinen au53u=

rotten begehrten, 3U erbulben ^atte". Die ^ier angebeuteten aSibertoärtigfeiten ,
toelc^e

i^einri^ erful)r, gingen teils oon ben i^lerüern aus, ba i^rc unb bes 33oHe5 33efe^rung 10

3um „benoten" Seben in ber 9lac^folge bes armen fiebens 3efu geforbert lourbe, teils

Don ben Settelorben, loeil ^icr eine ©emeinf^aft aus Älerüern unb fiaien o^ne Orbens^

gelübbe in freier 3Beife jum 3w^d bes gemeinfamen fiebens unb gemeinfamer 5lrbeit

in ber fiiebe 3efu G^rifti ben übrigen 9?eligiofen als glei(f)bere(^tigt unb ®ott rDO^l=

gefällig ^ingeftellt rourbe, teils oon Saien, bie fi^ in i^rem ©eioerbe beeinträ(^tigt 15

glaubten.
. „ ^ ,^ ... ,,

Denno^ blieb man ben «rübern bur^ ^einri^s Gmflu^ 3ugct^an, roie bie ^a\)U

reid)en (5efd)en!e unb Stiftungen für fie aus allen i^reifen seigen, meiere i^rc ®e=

bäd)tnisbüc^er oon 9Jlünfter unb 5löln aufsagten.

3n 5^i3ln loaren fd)on 1404 fe^s ®eiftlid)e 3um gemeinfamen fieben 5ufammen= 20

getreten. Do^ erft als 1416 §einri^ ba^in tam, rourbe bie ©rünbung einer Srüber=

fc^aft, iDie bas ©ebäc^tnisbu^ angiebt, ju [tanbe gebracht. §einrid) führte per tempus

(®ebä(^tnisbud) S. 109), felbft bas 5Re!torat, bis er aus bem 5DIünfter^aufe 9Ii!olau5

Denfe oon Sllsfelb als sroeiten einfette. Die überaus lüo^liDollenbe 5lufna^me unb

görberung, roelc^e §einri^ mit feinem treuen Reifer unb ^Begleiter 3o^annes 9?offenit 2.5

(^Rofemijt) bei ber ©rünbung in Äi3ln burd) hzn ßrabifc^of Dietrid) (1414—1464) ge=

funben, mar loefentlid^ ^ier, toie au^ an anberen Orten burc^ bie auf bem i^onftanser

i^onsil geführte 3jierteibigung ber Srüber beroirft roorben.

SIls bie Eingriffe bes Dominüaners äRatt^äus (Sraboro (auc^ ©rabo, ©rabon,

Grabbo, lector ordinis predicatorum diocesis Razeburgensis conventus Wys- 30

mariensls, fo im obengen. Kölner ®eben!bu(^) in einem grande volumen (Chron.

Wind. ed. (örube p. 172—74, nod) ^anbfc^riftli(| im 3Biener cod. lat. 4257, fol. 261^)

öeröffentli^t , lourbe feine 5^lagefd)ritt burc^ ben Crsbif^of oon Htre^t unb burc^

bie Srüberf(^aft bem i^onftanjer Äongil oorgelcgt. Die oom ^apft eingefe^te 5^om=

miffion führte bie Hnterfui^ung unter bem Sorfitje bes i^arbinal 5lnton oon 93erona. 35

3ur 23erteibigung roar ber bamalige 5Re!tor oon SBinbs^eim, 3o^anne5 33os oon §ues=

ben, unter beffen langer umfi^tiger Seitung bie i^ongregation einen großen Sluffc^roung

genommen ^atte, nac^ 5^onftan3 gereift. 3n feiner Segleitung befanb \i^ §einri^

5lbaus Don SDIünfter, ber loegen feiner grömmigfeit im gansen 5ülünfterlanbe im ^o^en

3Infe^en ftanb, ferner 3o^ann 3Bael (9Ballius), ^rior im 23et^le^em!lofter 3U 3iDolle, 40

unb Äanonifus (Soer^arb 3iDaen aus Olbensaal. Unter bem (Einfluß bes ^artfer

Äan3ler (öerfon unb bes 5^arbinal=er3bifd^of ^etrus b'5Iilli) oon Gambrai, toel^er 1398

ben 3uftanb ber Srüber^äufer aus eigner 9Inf(^auung lennen gelernt, tourbe (öraboro

in i)tfentlid)er Si^ung am 3. 5lpril 1418 abgeroiefen; er felbft 3um geuertobe oer=

urteilt, auf fufefälliges Sitten ber Srüber begnabigt , aber 3um SBiberruf genötigt unb 45

aus ben 9tieberlanben oerbannt (ögl. v. d. Hardt Magnum oecum. Const. con-

cilium Helmstedt 1700 , IV. 1543. Mansi sacrorum Concü. nova et ampl.

collectio, Florenz unb Venedig 1759—98, XXVII, app. 386 de rebus Matthaei

Grabonis; §efele Gondliengefc^ii^te, 7.»b S. 366f., greiburg). Soroo^l bas Hrtcil

ber 5^ommiffion loie bas Sluftreten ber Srüber i3ffentlid) roie im Serfe^r roedte ben so

5tusruf auf allen Seiten: „Das finb bie roa^r^aften frommen 33äter, bie loir längft 3U

fe^en unb 3U ^ören roünf^ten" (ogl. S(^aten a. a. £).). Die ©unft ber öffentlichen

aReinung loar bur^ bie oöllig grunblofe 5lntlage für fie umgefd)lagen. Die Gntroidlung

ber Srüberfc^aften na^m feitbem einen neuen 5luff(^iDung.

Die britte unmittelbar oon 9)dnx\d) ausgegangene Stiftung mar bie 3U SBefel, in 55

ber alten §anfaftabt im aieDefd)en. §ier !am 1435 bie Stiftung 3U ftanbe (ogl. Ce-

dula unionis im ©ebädjtnisbud) S. 109 ber münfterfd)en Srüber), burc^ Äanonifus

3oI)ann oon 5lollil (im 5^ölner ©ebentb. 3o^. 5^olc, im münfterf^en : Colck de Clivis

anä) van den Colck, van den CoUick de Clivis), de cujus patrimonio prima

fundatio provenit (Äöln. ©ebb.), bamit bas geestelick leeven im Hnterf^iebe oom eo
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beeterleeven bcr 'i)Jtönd)50vbcn fleförbert uieibc. Slls 9?eftor besfelbcn fanbtc $)einncf)

ben unter i^m im ^rüber^aufc ' ,^u 'lUiünfter erlogenen ferner oon C5ubc5ber(^, auf

melden bann in 3BcfcI bcr glei^falls in ''Htünfter gerücfcnc obengenannten ©ef^entgeber

3o^. Äollif folgte.

5 3n allen brei genannten Stiftungen forgtc §cinric^ mit fiiebc unb j^ürforgc bis an

fein i&n'iic teils für :Sefcftigung teils für (gnueiterung.

3Zeben ben 5BrüberI)äiifern roaren es noc^ bie S^roeftern^äufer, u)elrf)e er förberte.

So entftanb aud) in 9Befel ein $aus beooter meg^bc, 9JIariengartcn, inbem 3t^au5

ben ^erjog 5Ibolf oon Äleoe unb [eine (^^ema^lin für basfelbc ,^u geroinnen mu^tc.

10 Sd)roierig fd^eint es in Csnabrücf geftanben ^u ^aben, roo er lange oerju^t ^at,

bas $au5 5U galten (Lindeborn, bist, episc. Devento 184, Hamelmann, opera

[Lemgd] 1711, I, 211). Seine 9?ei[e (1422) nad) Ofterberg im ^tedlenburgifi^cn

^atte ben Ccrfolg, ba^ er bie Kongregation ber Älerüer ju einem monasterium Cruci-

ferorum er^ob (promovit, bei fiinbeborn a. a.D., nad) Rusel, chronicon Ordinis

15 s. crucis, unb Janautscheck, Originum Cisterc. I, 1879, S. LH, roas i^m ex ar-

chivo osnabrugiense mitgeteilt fei).

:Das Sd)roeftern^aus in aRünfter ^at fc^on 1401 ben erften Einfang genommen;

es f(^eint o^ne feine 9JIitroir!ung entftanben ju fein, bo^ erlebte er beffen 5tufblü^en

feit 1444 nid)t me^r. Dagegen ^at er bie großen Stiftungen in Gmmeric^ 1419, in

20 §erforb 1426, unb in §ilbes^eim, roo^in er ben erften 'iRettor Sern^arb oan Suren

(im ®ebä(^tnisb. Bernhardus Dycken de Buderick) aus bem SRünfter^aufe fd)irfte

;

ebcnfo bie Sd)roeftern^äufer in Sorcfen, 5^ösfelb, fiippftabt (ogl.bie frensroeg. (£^ronif),

$Bobcfen bei ^:paberborn (nad) Saaten annales paderb.), roo^in Sifd)of 2Bil^clm oon

^abcrborn S^roeftern fanbte, unb beren $aus 3o^ann oon 5Bursfelb (geft. 1439) bei

25 bcr 33ifitation in trefflichem 3iiftanb fanb.

3u gegenfeitiger görberung ftiftete §einri(^ f^on 1428 eine Hnion bes 95^ünftcr=

fc^en unb 5^ölner Kaufes, roie aus ber no^ oor^anbenen Hrfunbc Cedula seu exemplar

unionis domorum zu Wvdenbach Coloniae et fontis salientis in Monasterio

(abgebr. im ©ebä^tnisb. S. 104) ^eroorge^t. 5Ils3rDedbiefer5Bereinigungroirb angegeben,

30 ha^ fte mit einanber ©in .^erj unb (£ine Seele im §errn fein unb untereinanber alle

hmä) ein unlösbares 33anb ber fiiebe oerbunben bleiben follen, unb ba^, falls, roas

©Ott oerpte, Hnglüd fie treffe, Sranb ober 3>erfolgung, man einanber als Srüber in

bas anbere ^aus aufnehmen roolle; ha^ man aber Hngeeignete, aus geroiffen ©rünben

Gntlaffene nic^t aufnehmen roolle. Sollte ein §aus oon Srübern gänjlic^ oerlaffen fein,

35 bann follten bie anberen für geeignete ^erfonen Sorge tragen, (gnblic^ rourben burd)

biefe ^Bereinigung bie jä^rlid^en fo roic^tigen 33ifitationen bur^ einen 9?e!tor unb einige

»rüber feftgefe^t. — 3n biefe 23ereinigung trat 1441 am 2. gebr., alfo na^ 3I.s lobe,

au^ bas §aus ju 2Befel ein.

Die no^ oon 3I^aus beim ^apftc (£ugcn beantragte ©ene^migung biefer 5Bcr=

40 einigung, roona^ bas 9Jlünfterf(^e |)au5 als Si^ bes ©eneralfapitels biefes Collegium

canonicorum fontis salientis beftätigt rourbe, traf erft nac^ feinem lobe ein (1439

im 2Rat).

5Bea(^tet man noc^ ben ^ier nid)t roeiter barsuftellenben ©influfe au^ nur biefer

brei Käufer auf bie i^ir^e, bie §eranbilbung oon 5^lerilern, bie '[Reformation bes

45 SRön^sroefens, bie görberung bas geiftlid)en fiebens über i^re ©rcnse hinaus buri^

SInrcgung neuer ©emeinfd^aften, bie 5Inlegung oon Spulen, bas 5lbfd)reiben üieler

geiftli^er Sd)riften, auc^ in bcutfd)er Sprache, 5ur Verbreitung au^ unter bem 33ol!,

ben eifrig betriebenen Süc^erbrud (bef. in 5^5ln), fo roirb bas ^o^e 33erbicnft bes Stif=

ters für Deutf^lanb nid^t gering ansufplagen fein.

50 §)ctnri^ oon 3l^au5 ftarb nac^ ben eingaben im ©ebä^tnisbud) im 3a^re 1439,

in roeld)em '^aljxi, roie es in ber frensroegenf^en d^roni! ^ei'ßt, nod) sroei anbere Hen-

rici notabiles monasterii (bef. Henricus Loeder) ftarben, im 68. 3a^re feines

fiebens, im 45. feines ^resbgterates, nac^bem er 38 ßa^re bas grater^aus ju Sllünfter

geleitet ^atte. Der Za^ feines 3lbf(^eibens roirb in feinem ber öerf(^iebenen ®ebä(^tnis=

35 oerjeidiniffe genannt. Üubwio ®d}ul3c.

9lf)ta, bcr 'i^iro^fict, ^ebr. -;"^<, ober ooller ^~:v^'«: (= mein ©ruber ift 3a^ ober

3a5u, ober einfacher: »ruber 3a^[u]s), fommt im 512 an folgenben Stellen oor:

1 % 11, 29 f.; 12, 15; 14, 2. 4—6. 18; 2 C^r 9, 29; 10, 15. Die fämtli^en

Stellen bes i^önigsbudjes finb entroeber gcrabesu beuteronomiftifd) ober jebenfalls beu=
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teronomi|tiid) überarbeitet. Ürotjbeiu roirb man aus inneren ©rünben bered)tigt [ein,

bie ®eftalt biefes "J^rop^eten \id) im roefentlic^cn fo 5U ben!en, wie bas Äönigsbuc^ [ie

jeidinet. 9I^ia ftammt bemnad^ aus bem befannten Silo, bejfen Heiligtum ^wax (ugl.

3er 7, 14) l)'66)\i roa^rfc^einlid) na^ jener unglücfli(^en Si^Ia^t jur 3cit bes ^riejters

(£Ii (ogl. 1 Sa 4, 1 ff.) oon ben '»pi^iliitern 5erftört roorben loar, bas aber als Stabt 5

fortbejtanb. 9Ia^ 1 i^g 14, 1 ff.
^at 2lf)ia bort aud) feinen SBo^nfi^ gehabt. (£r [^eint

in ber [päteren 9?egierung55eit Salomos befonberes 3In|e^en als 3a|n)epropI)et geno[fen

3U ^aben. Hnb er ift nä(i)[t Samuel unb (£lifa bas berü^mte[te Sei[piel für bie 3:^at=

fa^e, ha^ bie 'i^rop^eten Israels, neben i^rem ibealen 2ßir!en jur görberung ber

3a^u)ereIigion — unb jugleid) im engjten 3ufammen^ang mit i^m — je unb je au^ 10

tief in ben (Sang ber äußeren politi[(^en (£reigni[fe in i^rem 33oI!e eingriffen. Unter

bem einbrucf bes tiefen aiti^be^agens, bas nad) bem übercinftimmenben 3eugnis unfrer

Duellen bie fpätere 9?egierung Salomos bei allen (Sutgejinnten in 3srael, oor allem

ben treuen 3a^n)eüere^rern, roac^rief, beic^liefet 5I^ia 5U ^anbeln. (Sinft, als er bem

©p^raimiten 3erobeam, einem ^Beamten Salomos, auf bem freien gelb in ber SZä^eis

3erufalems begegnete , ergriff er feinen 93iantel unb jerriß i^n oor 3ßi^obeams 5Iugen in

12 Stüde. ©r foll 3erobeam 10 berfelben gereid)t ^aben mit ben 2Borten: „günoa^r,

Salomo loill id) bas5Reid) cntreifjen unb bir bie 10 Stämme übergeben; nur ben einen

Stamm [oll er behalten um meines i^ne^ts Daoib unb um 3eru[alem5 roillen (1 %
11, 29 ff.). X)ie Grsä^lung l)ierüber i[t in un[erem ilönigsbu^ 3rDi[^en ben Einfang 20

unb ben gortgang bes Serid)ts über 3^'^obeams (Empörung gegen Salomo eingelegt.

2ßell^au[en ^at ba^er gemeint (^:8leels (£inl. ins %%% 240), ein 2eil bes Seri^ts

über 3erobeam5 (Empörung [ei bur^ [ie ocrbrängt roorben unb bas ganje 5Iuftreten

2l^ias an bie[er Stelle [ei lebigli^ [päteres (£in[^ieb[el. 5Illein litterari[^ betrad)tet i[t

hoä) bie Gr3ä^lung 1 % 11, 29 ff. er[t in ii)rem roeitern 33erlaufe, ni^t aber als 25

©anjes, beuteronomi[ti[(^, unb [ac^li^ ange[e^en i[t es rec^t roa^r[^einlic^, ha^ aud)

hinter 3erobeam ein ^:prop^et [te^t, roie I)inter Daoib unb 3^^^. Dagegen i[t es

3roeifellos, ha^ bie 'Sl^he 3ll)ias [tarl überarbeitet i[t. S^on bas äRi^oerliältnis ber

ein3elnen 2:eile bes 9Jlantels 3U einanber im heutigen Xexte (12= 10 + 1 ogl. 33. 31 f.,

35 f.) beroei[t, ba^ ^ier eine [pätere §anb eingegriffen ^at. LXX ^ilft burd) Ovo 23. 32 3o

unb 36. Slber bas i[t roo^l blofje Slusglei^ung, ba bie anbern 2;extes3eugen ni^ts

baoon roi[[en. (£s roirb oielme^r einmal 11 + 1 geteilt geroe[en [ein (ober 10 + 1?).

— yioä) einmal greift 51^ia in 3erobeam5 S(|id[al ein. 3la6) 3a^ren, als 2I^ia ]ä)on

ein altersfranfer erblinbeter ©reis i[t, [enbet 3ßrobeam [eine (5emal)lin 3U i^m nad^

Silo, um 5lunbe unb roomöglic^ $ilfe oon i^m 3U erlangen, ba [ein So^n [c^roer Iran! 35

barnieberliegt. 3^i'oI'eani mu^ mit 3l^ia läng[t serfallen gcroe[en [ein, benn er befiehlt

[einer ©ema^lin [i^ unfenntlid) 3U ma^en. Der '!prop^et aber ertennt [ie [ofort unb

oer^ei^t i^r um ber Sünben 3erobeams roillen bes Sohnes balbigen 3;ob 1 % 14, 1 ff.— Die e^ronif ^at nac^ i^rer (Seroo^n^eit au^ biejen ^rop^eten 3um Dar[teller ber

(5t\6)iä)k [einer 3eit gemad)t (II, 9, 29) ; boc^ i[t bie[e 9loti3 [on[t nirgenbs be3eugt. 40

OL i^iittet.

9t{)imclcd), ^\T'r'~% "Ayi^uüex, Achimelech, („ißruber bes i^önigs") ^ei^t 1 Sa
21 unb 22 ber Oberprie[ter 3U dloh, ber für ben flüd)tigen Daoib, o^ne um be[[en

3roie[palt mit Saul 3U roi[[en, ben ^enn befragte (22, 10. 15) unb i^m auf [eine

Sitte als Sßegse^rung bie abgetragenen Sd)aubrote unb als aßaffe bas im Heiligtum 45

oerroa^rte Sd)roert ©oliats reid)te, aber auf bie ^Inseige bes Gbomiters Doeg ^in 3ur

Strafe bafür oon bem argroö^ni[d)en Saul [amt ber gan3en i^m untergebenen unb bluts^

oerroanbten ^rie[ter[^aft bem 2obe überantroortet rourbe, roeld^es Sluturteil thzn jener

pietötloje (Ebomiter an bie[en 85 (LXX: 35) gemeinten Dienern ^a\)XDe5 ooll[tredte.

^Jiur Slbjat^ar, ein So^n Sl^imele^s, entrann bem (Seme^el, bas auf bie gan3e Stabt 00

Sloh ausgebe^nt rourbe, unb flo^ mit bem (£p^ob 3U Daoib, bei bem er fortan bas

prie[terlid)e Oratel oerroaltete. — Die[er 5ld)imeled) i[t ein So^n 2Id)itubs (22, 9. 20),

al[o Urentel (£lis unb 9k^!omme 3t^amars. 9Jian müßte i^n ba^er für einen 5Bruber

unb 9kd)folger bes 1 Sa 14, 3 erroü^nten 'üi)i\a galten, ber nac^ biejer St. in einem

etroas frühem 3ßitpun!t ber ^Regierung Sauls bas §o^eprie[tertum innehatte, roenn 55

ni^t mit ben meijten 9leuern ansune^men roäre, ba^ beibe ibenti[^ unb 5Id)imelec^

nur ein anberer ilkme für 5ld)ija i[t. 3ebenfall6 galt bas Heiligtum 3U 9iob (im

Stamm ^Benjamin, [üblid) oon (öibea, ber Stabt Sauls, nörbli^ öon 3eni[alem; fiagc

nid)t [i^er nac^geroie[en ; ogl. Äö^ler, (5e[(^. II, 202) als (£rbe bes früher 3U Silo
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Dor^onbcnen unb 'Jl^imelcc^ mit [einem $)Qufe ftcllt ben ^mtptftamm bes §au[e5 (£Ii

bar, fo ba^ bic erfüllung bcr über btefes ergangenen Drohung 1 6a 2, 30 ff.; 3, 11 ff.

[id^ in ber Unt^t Söuls fort[et^t, o^ne fic^ no(^ ju uollenben. 31d)imele^5 So^n 5lb=

jat^ar, ber Daüib auf feiner jluci}! priefterli^en ^öeiftanb leiftete (1 Sa 22, 20 ff.;

5 23, 6 ff.; 30, 7) unb nocf) bei bcr Empörung ^.Jlbfaloms treu ju i^m ^ielt, behauptete

5a)ar bas ^ofiepriefterli^e 5lmt raci^renb ber ganzen '^Regierung biefes i^önigs, obroo^l

3abof (au5 anberer priefterltc^er fiinie) f(f)on bamals an bie erfte Stelle oorgerüclt 5u

fein fc^eint (2 Sa 15, 24; 17, 15; 19, 12 [11]; 20, 25). 9115 aber ^Ibjat^ar beim

Ü^ronroe^fel für 3lbonia Partei genommen ^atte, rourbe er Don Salomo abgefegt (1 5^g

10 2, 26 f. 35). ^wüTC figuriert fein 9Iame noä) 1 Äg 4, 4; aber roenn er auc^ bie

priefterli^e 2ßürbe ni^t oerlor, fo mu^te er bod) oon Stabt unb 2:empel oerbannt ^u

^Inat^ot bleiben, njomit bas Schieffal feines Kaufes entfc^ieben roar (ogl. 1 Sa 2, 36).

— 9?arf) 2 Sa 8, 17 unb 1 &ix 24, 3. 6. 31 mü^te man annel)men, ^Ibjat^ar l)ahc

einen So^n ^((^imelec^ gehabt, bur^ ben er fid) unter T)avih teiltoeife im 2lmt öcr=

15 treten lie^. SBa^rf^einlid^ ^at aber frü^e eine oerfc^entlic^e Hmftellung ber 9?amen

ftattgefunben, iöeld)e ben (£^roniften (auc^ 1 (£^r 18, 16, roo 91bimeledj Schreibfehler

für 2l(^imele(^) irreführte, unb ift 2 Sa 8, 17 3u lefen: „^Ibjat^ar, So^n 5Id)imeled)5,

bes So^ns 51^itubs". (äRooers, X^cnius, (£roalb, 2Bell^aufen.) — m 2, 26 fte^t

irrtümlid) 'AßiddaQ für "Axijuüex. ». OreUi.

20 9(I)tto^^cI, '^?i^"'n^^, "AxiTocpeX, Achitophel, ber ©ilonit, b. \). gebürtig aus ber

Stabt ©ilo (3of 15, 51) im fübl. 2eil bes Gebirges 3uba, oa^rfc^einlic^ 'bem ^euti=

gen Stürbet Dfd)äla (ni^t allsutoeit nörbl. üon Hebron, ogl. 2 Sa 15, 12), roar als

^Ratgeber Doöibs roegen feiner ungeroii^nlic^en 5llug^eit beim König unb beim 33oI!e

^0^ gefd^ä^t, fo ba^ fein 5Rat toie ein göttli^es Orafel galt 2 Sa 16, 23; ögl. 1 (£^r

25 27, 33. Sei ^Ibfaloms Empörung aber lie^ er fi^ mit biefem ein unb oerriet ben

alten 5^önig aufs f(^nöbefte, offenbar in ber Grroartung, bas ©lud roerbe fid) bem turnen,

fc^iinen unb beliebten 3üngling jutoenben. 2 Sa 15, 12. 31; 16,21; 17, 1 ff. Slls

aber fein roo^lberc^neter 9?atf(^Iag, Daöib ungefäumt anjugreifen, oon ^Ibfalom Der=

tDorfen rourbe 5U (Sunften ber entgegengefe^ten, oon §ufai, bem ^eimlic^en greunb Da-

30üibs, empfohlenen 2:a!ti!, fa^ 5ld)itop^eI fein Spiel oerloren. Siegte ^bfalom, fo

geno^ er bo^ nic^t me^r bas 5Infe^en, roelc^es er fi^ bur^ feinen 33errat ^atte fiebern

wollen; fiegte Daoib, roas ber fluge DJknn fe^t als bas roa^rfd^einli^e uorausfal^, fo

enoartete if)n loeit grij^ere Sd)mad^. (£r reifte fofort nac^ feiner ©eburtsftabt ah unb

erujürgte fid), 2 Sa 17, 23. — aBenn bie ^:]3falmen 41 unb 55 baoibifd) finb, fo bentt

35 man bei 41, 10; 55, 14
f.
am beften an bie f^merslii^en Erfahrungen, bie Daoib an

biefem feinem 3ubas ma^te. (S. Deli^fc^ ju ^:pf. 41.) (£in So^n ^Ic^itopljels, ßliam,

gehörte 5u Daoibs angefe^enen ^auptleuten 2 Sa 23, 34. 9Iu^ 1 (£^r 11, 36 u)irb

ftatt „Slc^ija, ber ^elonite" 3u lefen fein: (£liam, ber ©ilonite. Da auc^ SBat^febas

5Bater (£liam ^ei^t, 2 Sa 11, 3 (1 e^r 3, 5 ftatt beffen 5lmmiel), fo galten mand)c

40 biefe (Sattin Daoibs für eine (£n!clin 5Ic^itop^els, fd)n)erlid^ mit 9?e^t. ö. CrcUi.

2lf)lfclb, gricbri^, geft. 1881. — gr. ?(., lücKanb Mtov 5u @t. 9it!oIai in Scipäig,

ein Sebenöbtlb, .fmüe 1885.

gr. H^lfclb, einer ber angefe^enften ^rebiger unb ber gefegnetften Seelforger bes

eoangelifc^en Deutfd^lanbs ift am 1. 5ioo. 1810 3U 9JleI)r!ngen am Dftab^ang bes

45 ^arses geboren. Sein 3>ater, ein 3iiTinierer, ber nebenher als 3;aglöf)ner arbeitete,

u)irb als ein ruhiger unb befonnener Wann, ber als reblidjer 5Irbeiter beliebt roar, ge=

fc^ilbert. Die Sllutter, dJlaxxa Sophie ©lifabet^, roor eine gottesfürc^tige ftille grau,

bie ni^t nur bem §)aus^att tüchtig oorftanb unb bie fic^ me^renbe Äinberf^ar treuli^

oerforgtc, fonbern au^ ber 5linber (öemüt pflegte, i^nen biblifc^e ©efd)id)ten erjä^lte

m unb fiieberoerfe einprägte.

5I^lfelb ift als ed)ter Dorfjunge aufgeroa^fen; an luftigen Streichen, beren einer

beim Spielen mit ^uloer bem fed)sjährigen bas red)te 2Iuge !oftete, unb an !naben=

^aftcm Übermut ^at es bei bem feurigen 3ungen nic^t gefep. 3ebe !Blume in aTsiefc

unb gelb interefficrte i^n, aber aud) bie Üierroelt. So ift i^m in föftlic^er 5ltnb^eit

55 bie 2lnf(^auung ber 9ktur frifc^ unb ooll 3u teil geroorben, roas feiner fpäteren geift=

liefen Sercbfamfeit ftets absufü^len roar. Da^ er als ein 5^inb bes 5Bol!es ^eranrou(^s,

^alf bem ailann 3U feiner ec^t oolfstümlic^en äBirtfamfeit. 9ll5 Schüler rourbe ber auf=

geroedte lernbegierige gri^ oon feinem £)f)eim, bem 5^antor ^ermann, mit Siebe unb
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ftraffer 3^1^^ fo weit geförbert, als btes in ber 3)orffd^uIc überhaupt möglicl) mar. Der
loadEere '»Pfarrer bes Orts, Sobbe, unterri^tete i^n im £ateinifd)en. (£r loar es aucf),

ber mit feiner gan3en 2lutorität bafür eintrat, gri^ muffe ftubieren, unb bas ®9m=
nafium in bem na^en 31f(t)ersleben befugen. Der äBibcrftanb bes SJaters, rDeId)er bie

9JiitteI ba3u \\\d)i befa^, mürbe burd) bie 33ertDenbung bes "ipfarrers, burd) bie fanfte 5

aber fefte (£ntf(|loffen^eit ber ^Diutter, alle Opfer bafür ju bringen, unb bur^ bas

flel)entli^e Sitten bes Sohnes fd)lie^Ii^ überiounben. 33ier ^a^xt braute er in 5tf(^ers=

leben 5U, fobann stoeiein^alb 3a^re ju Deffau. Unter anregenben fie^rern, im Umgang
mit jugenblic^en ^r^unben, in erfprie^Ii^em 5-ortfd)ritt rourben bem (5i)mnafiaften bie

3a^re in Deffau 5U einer frö^Iic^en 3ugenb3eit. iBalb mar er bie Seele feiner i^laffe. 10

äBie oft erging an i^n bie 5Iufforberung ber 5\ameraben : „5l^lfelb, erjötile roas!''. Das
^ertli^e (5ebäd)tnts unb bie (öah^ glücfli(^er Darftellung fanb ©eltung unb Übung
jugteic^.

3m grü^ja^r 1830 oerlie^ ^I^Ifelb bas ©gmnafium unb besog bie Hnioerfität

9)ü\k, um 2;l;eoIogie 3U ftubieren. Die nac^^altigfte 3Inregung empfing er anfangs üon 15

•^ofenfran^ in betreff ber älteren beutft^en fiitteratur, unb üon ^einrid) fieo, beffen

frifc^e (£r3ä^Iung ber (5efd)id)te bei nationaler Segeifterung ij^n feffelte, rooraus eine

bauernbe greunbfc^aft enouc^s. 3m t^eoIogifd)en ^urfus befriebigte i^n UHmann am
meiften, loä^renb i^m für 2:^oIuds ginroiilung bamals no^ bie rid)tige Gmpföngli^feit

abging. 20

3IIs SJiitglieb ber Surf^enfc^aft na^m 5I^IfeIb teil an ber ftubentif^en ©efelligfeit

;

bem engeren Itreis ber 23erbinbung ^at er nid)t angehört. Üro^bem foftete i^m bie

3uge^örig!eit 3ur 5Burf^enfd)aft fpäter fein fiet)ramt am (ö^mnafinm 3U ^^xb]t

3m Sommer 1833 beftanb er Wi bem 5^onfiftorium 3U Deffau feine t^eologifc^e

•»Prüfung. Dann gings in bie §au5le^rer3cit. (£nbe 3uli 1834 rourbe i^m bas 3lmt 25

eines 3nfpeftor5 unb Se^rers an bem (ögmnafium • 3U 3^xh\t 3U teil; er ühk balb einen

anregenben Ginflu^ auf bie älteren S(^üler, errang fi^ 2I(^tung unter ben Se^rern,

unb geiriann Beliebtheit in ber ©efellf^aft. ^rebigte er, fo ging er in bem ®eleife

bes 3^ationaIismus einher, aber o^ne innere Sefriebigung. Da fe^te bie oom 5Bunbe5=

tag aus angeorbneie Demagogenunterfud)ung bem ferneren 3Bir!en bes ehemaligen 30

^Burf^enf^afters in S^xl)\t ein (£nbe. (£r rourbe 3um 9?ettor ber 5^nabenf^ule in 2ßör=

li^ ernannt, mit ber 93ei-pflid)tung 3U !ird)Ii^er Slus^ilfe für bie ©eiftli^en bes Ortes.

Slnfangs 1837 trat er bies 5tmt an. 3m 5öiai oer^eiratete er fi^ mit 5KofaIie be SRarees;

es begann, bei ben befc^eibenften iöiitteln, ein überaus glüdli^es Familienleben. 3n
SBörli^ gelangte 5ll)lfelb 3U innerer 5^lar^eit unb 3um £eben im ®lauben. Unter bem 35

(£influ| bes ^-pfaiters 23obbe 3U SOZe^ringen max er im ^Nationalismus aufgemadifen

;

roä^renb bes afabemifc^en Stubiums unb ber 5^anbibaten3eit mar ber ®runb3ug feiner

Denlart berfelbe geblieben, nur bafj f^on in 3^^^^ ßi^i S^roanten eintrat. 3e^t aber

lam es unter bem Ginflu^ bes 3um biblifd)en ©lauben burd^gebrungenen i^aplans

S(^ubring bei gemeinfamem iBibellefen einiger g-reunbe unb ^i^eunbinnen, fd)lie^li(^ 40

3ur inneren Gntf^eibung. 23on ba an mürbe ^l^lfelb nid)t me^r roanfenb; er ar=

bettete an fi^ felbft; fein Sßefen lourbe ernfter, fttller, fein Slid flarer, unter bem
9Jlitbeten unb SÖIitarbeiten feiner grau. 9Iun erft prebigte er mit geller g^^eube.

3m grü^ja^r 1838 rourbe i|m bie 'ipfarrftelle bes preu^ifd^en Dorfes Sllsleben

an ber Saale, unioeit 'ilf^ersleben, angetragen. 'iUm 23. September rourbe er einge= 45

fü^rt. Die ©emeinbe mar geiftlid) oerroa^rloft, ber 35orgänger roar ein altersfd^roa^cr

'äRann geroefen, unb ber 3U)eite (5eiftlid)e brachte burd^ feinen äBanbel fic^ felbft unb ben

geiftli^en Stanb um alle 3Iutorität. (Sin großer S^eil ber ©emeinbe beftanb aus

Sd)iffern, bie na^ langroieriger ^bioefen^eit oom §aufe Unfitte unb oer^ärtete §er3en
^eimbrad)ten. Slber Sl^lfelb griff bas 2Ber! mit grcuben an, unb fammelte burc^ ^rc= 50

bigt, treue Seelforge unb tf)ätige wirbelt für bas Sefte ber ©emeinbeglieber einen i^ern

in ber ©emeinbe. älZit Beihilfe bes 5^antors '^ei^fc^ grünbete er einen gi^auenoerein

;

bie männliche 3iigßn'5 oereinigte er loö^entlid) einmal im '»pfarr^aufe 3U bele^renben

unb unterlialtenben 93Iitteilungen aller 2trt; als mit ber 3eit oiele Scanner fic^ ba3U

einfanben, rourbe au^ ein SJiänneroerein gebilbet. So rou^s 23ertrauen unb Siebe 3U 55

bem rührigen, freubigen '»^aftor. greilid) regte fid) aui^ 2Biberfpru^ unb geinbf^aft,

3umal als Sl^lfelb mit großem Grnft gegen bie £after, 3. :S. hin Sd^naps, auftrat.

Daneben fehlte es ni^t an oielfeitiger geiftiger Slrbeit, fprad)rDiffenfd)aftli^, fultur^iftorifd^,

3eitgefd^i(^tli^ ; babei oerfu^r 2l^lfelb nid^t blo^ fammelnb, fonbern auc^ probuftio, in

3luffä^en, in „Grsä^lungen für bas Sßolf" (23olfsblatt für Stabt unb iianb), unb in 00
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Dichtungen. G5 Q,ah mand)en fri[d)en frö^lid)en 5^ampf gegen ben 9?ationaIi5mus iinb

für bas'e^te (£Dangelium ber !ötbcl. ^ihif ber ©nabauer Konferens, im Umgang mit

•iprofeffor (r)uerirfe, ' trat ';?ll)lfelb S(^ritt oor Stritt bem Iut^erifi)en Sefenntnis als

einem flaren, jeften (örunbe nä^ei. 3nbes roar es nid)t [eine SQleinung, aus ber Union

5 aus3utreten, gegen bie reformierten Srüber ju !ämpfen, unb iBefenntnisbeterei ju treiben.

Die SJ^ifjionsfadie fe[felte i^n, er ^ielt 3JU[|ionsftunbcn, unb voax balb ber beliebtefte

SBoIfsrebner auf ^Dliffionsfeften im '^n^alti[d)en unb '!^reuöi)"d)en. (£r rourbc ein roeit unb

breit betannter unb gefüllter 9iebner unb 'iprebiger. (£5 feF)Ite ni^t an ^Berufungen.

Die für §alle na^m er 1847 na^ langem Sd)U3anfen an.

10 Dort beburftc man eines gläubigen aJlannes üon 5c[tig!eit unb (Seift. Denn bie

fiic^tfreunbe Ratten eine roirflic^e 58eu)egung t)eröorgerufen. Durd^ ^If^oluds ^Bemü^en

gefc^a^ es, tai^ 2l§lfelb baju crforen u)urbe. 5Im 10. Oftober 1847 ^ielt er in ber

\!aurentius!ird}e [eine ^Intrittsprebigt ooll pa[toraIer 'ißeis^eit unb tapferer (£nt[cE)ieben=

^eit. Unter ben [d)U)ierigen 2>er^ältni[[en enang er [id) in ber Stabt 5I^tung unb

15 fiiebe. 3n bem S^eüolutionsja^re 1848 [tanb er !önigstreu unb fel[enfe[t, aber er iDurbe

nie ein politi[^er Iparteimann, [onbern blieb ein 3euge 3e[u (£^ri[ti. 3m Cfioleraja^r

1849 beiDä^rte er [ic^ als treuer ^iile, als unermüblid)er Seel[orger, als 33er[orger ber

bur^ bie Seud^e 3U 2ßai[en geworbenen 5^inber. Damals gab er brei '!prebigten unter

bem 3;itel: „2ro[t unb ajla^nung in ben Üagen ber G^olera" heraus. 9Inbere treff=

20 Iid)e 3eitprebigten maren bie 7 ^^rebigten über ben „oerlorenen So^n" 1849, unb bie

öier '»prebigten, ojel^e unter bem 2:itel: „Sonntagsgnabe unb Sonntags[ünben" 1850

er[d)ienen. 5Iber bei roeitem me^r als hnxä) bas gebrucüe SBort roirfte 3I^IfeIb buri^

[eine ganse '^er[önlid)!eit im fieben, mit üieberjroeigter 3lrbeit in 5)Ii[[ions[tunben , in

fieitung bes 3ünglingsDereins unb Sesie^ung 5U [tubenti[d)en 33erbinbungen , in ge=

25 [elligem 33er!e^r, nic^t blo^ mit rDi[[en[(^aftlid) (öebilbeten, [onbern auc^ mit Sürger=

!rci|en.

Sobalb Sl^Ifelb bas Iänblid)e 51mtsleben mit ber Stabt §)alle oertau[d)t ^atte,

lenhen [i^ bie Slide noc^ oiel me^r als bisher auf i^n. S^on 1848 rourbe i^m ein

5Huf nad) iBarmen ju teil, ben er jebod) ablehnte. 9Zac^bem ^arle^ 1850 Ober{)of=

30 prebiger in Dresben getoorben, roä^Ite ber 9[)lagi[trat oon fieipjig Sl^lfelb jum '!pa[tor

an 6t. 9li!oIai ba[elb[t. Unb bie[em 9?ufe folgte er. 3Im 2. 0[terfeiertag rourbe er

burd) Superintenbent D. ©ro^mann in [ein ^mt eingen3ie[en. Sonntag ben 1. 9Jki

1881 (Miser. Dom.) ^ielt er, in ben 9?u^e[tanb tretenb, [eine 3Ib[^ieb6prebigt. Somit

^at er üolle 30 3a^re als ^^a[tor einer ©ro^[tabt in reichem Segen geroirft.
^
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Deuten, le^r^afte Dottiin voax ni^t [eine Sac^c. 3Iber ein Slid ins fieben, eine

frifd^e 31n[^auung ber 9iatur, eine $^anta[ie, bie allenthalben reale ^Borgänge, brama=

40 ti[(^e ^anblungen [ie^t, loar [eine ausseid^nenbe ©abe. 2ßeil er bas Äonlrete, bas

9teale liebte oertoenbete er mit 23orliebe erjö^lungen aus ber \). ©ej^ic^te, aus ber

®e[(^i^te ber i^ir^e, aus eigenen unb fiemben Grlebni[[en. 3lber nid)t bas lebens=

frij^e Silbroer!, loomit er bie ©ebanten umfleibete, loar bie |)aupt[ac^e an [einer 9^ebe,

[onbern ber 3n^alt, bie 3Scrtünbigung oon Sünbe unb ©erid)t, oon 93ergebung unb

45 ©nabe, oon bem §eilanb unb [einem ^eil, oon 9\ealitäten, bie er beaeugte, ujeil er [ie

an [i^ [elb t erfahren ^atte unb barin lebte. Der Vortrag [elb[t mar !un[tlos, beroegte

[id) ol)ne Diel SÖlobulation in einem [tets u)ieberfel)renben gleid)cn Xonfall, mä^renb il)m

fiebenbigteit unb 5^raft nid)t abging. Die Million toar energi[d), fa[t lin!i[d) unb bo^

abgerunbet, roä^renb bie innige §er3lid)feit unb 3Bärme bes Üons, bie Däterlid)e ©e=

50 [innung, bie [eel[orgerlidE)e pa[torale Stellung 5ur ©emeinbe, u)el^e aus allem [prad),

[einem SBorte Sa^n bra^ unb bie .^erjen öpete. 9Iic^t bie legten, bie oon feiner

Seelenroärme erfaßt unb craecft lourben, ujarcn in ^alle, roie in ilcip5ig bie

Stubenten, unb p)ax ni(^t blo^ bie X^eologen. 9Jianc^em i[t bur^ eine 3I^lfelbi=

[(^e ^rebigt ober ©rabrebe ein neues £id)t, ein neues fieben aufgegangen. (Eine na^=

56 f)altige 2Birtung ^at 3l^lfelb burd) [einen 5\onfirmanbenunteni(^t auf bie 3u9enb beiber=

lei ©e[d)le^t5 'geübt; baburc^ tnüpften [id) Sanbe für bas fieben, unb refrutierle [ic^

[eine ^er[onalgemeinbe. fieljterer [d)lo[[en [id) eine älienge oon 9Jcännern unb grauen

an, bie im Durc^[d)nitt eine ruhige ge[tig!eit, o^ne enge 3Ibge[d)lo[[en^eit in [id) trugen.

§at bod) 31^lfelb [elb[t, [0 fe[t er [id) auf hen «oben bes lutl)eri[d)en $Belenntni[[es [teilte,

60 boc^ nie bas 3eug ba5u gel;abt, ab[tra!t auf ber 3inne ber "ipartei 5U [te^en. 3^m mar



CS immer nur barum 3U t^un, ba^ alles „flar" unb feft [et, aber unter „!Iar" oerftanb

er bie ©ebiegen^eit ber ©efinnunc) unb bcs G^arafters.

gruc^t, bie ba bleibet, ^at ^I^Ifelb ^interlaf[en, nic^t nur in sa^Ireic^en (Semütern,
in bie er burrf) 2Bort unb 2;^at 5^räfte eroigen Sebens eingepflanjt ^ai, fonbern au^
tüxä} Stiftungen, ju benen er ben erften ©runb legte. SIIs im 3a^re 1853 bas 5

50 jährige Jubiläum bes ©r)mna[iums 3U 3^^^^ gefeiert tourbe, gab er ben 2ln[to^

jur ©rünbung eines Stipenbiums für Sö^ne oerftorbener fie^rer ber Sd^ule. $)ier in

£eip3ig rourben auf feine SInregung sroei Stiftungen gemad^t, bie eine für 5^ü[ter an
ben ^farrlir^en, für beren SBittoen unb 2Bai[cn, bie anbere für Äüfterfamuli unb
nieberc i^irc^enbiener. Die le^te ber Stiftungen, bie er angeregt ^at, ift, roenn i^ 10

n\ä)t irre, biejenige, roel^e 3um (E^rengebäc^tnis D. J^olurfs in §alle, am 2. De3em=
ber 1870, bem Üage feiner atabemifc^en 3ubiläumsfeier, roefentlid^ unter ^l^Ife^Ibs

SRitroirfung gegrünbet iDorben ift.

3m g'^^jö^r 1876 töurbe bas 3ubiläum feiner 25 jährigen 2Imtsfü^rung als

^aftor 3u St. 9iicoIai Don ©emeinbe unb ^atron, ^Imtsbrübern unb 5lir(^enregiment 15

feftli^ begangen. Diefer Zaq bilbete einen 9Benbepunft im fieben 5l^lfclbs: es fing
an Slbenb 3U roerben. Snsbefonbere aber iDurbe bie ^Ibnal^me bes Slugenli^tes für bie

Verrichtung feines geiftlid)en 3Imtes ^inberli^. Sc^on biefer Hmftanb legte i^m ben
©ebanfen na^e, fein 5lmt niebersulegen. Der (Entfc^Iu^ iDurbe befd^Ieunigt bur^ einen

Äran!^eitsanfaII, ben bie 2ir3te aus Slutmangel im ©e^irn erflörten. 5n biefer 2:^at= 20

fa^e erfannte 5I^IfeIb einen 2Binf ®ottes unb reichte fofort fein ®efu(^ um 5Berfe^ung
in ben 9lu^eftanb ein. Oftern 1881 tonfirmierte er 3um Ic^tenmal, unb an Miser.
Domini, 1. SRai 1881, ^ielt er in bi^tgefüllter Rixä)t Dor ber trauernben (Semeinbc
feine 5tbf(^iebsprebigt.

$Ri(^t Döllig brei ^a^xt lüä^rte bie le^te fiebensseit. 5Im 4. Wäx^ 1884 frü^ 25

1 W)x ift er geftorben.
"

@. gct^tcr f i^auä).

3lid)f^dt, geft. 1320.— §eibemann, ^eter »on SBpelt at§ Äirc^enfürft unb @taat§-
mann, ^Berlin 1875; mc^kx, ®efd)id)te a3aiern§, ©otf)a 1878, 2. S3b, ©. 260 ff.; fiinbner,

®eutfd)e ®eid)ic^te unter ben .f)o6gburgeni unb Sujeniburgern, l.S3b, ©tuttg. 1890, S. 161
ff.

2lic^fpalt, Slic^fpalter ober SIspelter ift ber Seiname bes aRain3er (&:3bifc^ofes ^eter 30

unb biefem beigelegt nac^ feinem Geburtsorte 31spelt bei Suiemburg. $eter, um bie

SKitte bes 13. ^a^xl). ^ier oon bürgerlichen (Eltern geboren, erhielt feine n)iffenfcl)aftlic^e

2lusbilbung unb feine erften geiftlid^en Slmter im Xrierf^en. 1280 roar er ipfarrer 3U
9?iol unb 58irtf)ingen unb S^olafticus 3U St. Simeon in 3:rier; 1286 aber i^apellan

unb fieibar3t 9iubolfs oon $absburg. 3n biefer Stellung erroarb er fi^ rei^e ^frün= 35

ben, unter anberen bie ^robftei 3U Singen. Seine Seroerbung um bie Domprobftei in

Jrier fc^eiterte 1289 tro^ ber gürfprac^e bes 5^önigs unb ^apftes an feiner bürgerli^en
5lb!unft. 3nfolgebeffen trat er als $rotonotar in bie Dienfte Äönig 2ßen3els II. oon
Sö^men, beffen ©unft er fi^ in ^o^em SRa^e erroarb. 1296 rourbe er bö^mifc^er
i^ansler unb ^robft oon 2Bi)ffe^rab. 3Ils i^ansler ftiftete er ein Sünbnis 3roif(^en 40

2Ben3el II. unb ^^Ibre^t oon Öfterreic^. fie^terer belohnte i^n bafür burc^ Verleihung
ber $robftei 3U St. Stephan in 3Bien unb bur^ (Erhebung auf t^n bif^öfli^en Stu^l
3u Safcl. Gine ^olge bes bö^mifc^=öfterreic^ifc^en Sünbniffes roar ber Stur3 SIbolfs

Don 9iaffau unb bie Äönigsroa^l 5llbre(^ts oon Öfterreit^. 1303 ent3tDeiten \xä) biefer

unb 2Ben3el II. toegen ber Sefe^ung bes erlebigten ungarif^en S^rones. ^eter rourbe 45

öon ha an ein entf^iebener ©egner Sllbrec^ts unb braute gegen i^n ein Sünbnis
3roif^en Sßensel II. unb ^^ilipp bem Schönen oon granfreid^ 3u ftanbe. SBä^renb beffen
aber ftarb aßcn3el II., unb fein Skc^folger 2Ben3el III. einigte fi^ mit Sllbre^t unb
entließ ben 5^an3ler ^eter aus feinem 5Imte. Diefer lebte, 5Ilbred^t grollenb, fortan in

Safel. 3m 9toD. 1306 ernannte i^n Clemens V. 3um (&:3bif(f)of oon Tlaini. es ge= so

fc^a^ nid)t, roeil ^eter i^n oon einer 5lran!^eit turiert ^atte, roie bie Sage ersäflt,

fonbern im 3ntereffe granfreic^s. SJ^it Sllbrec^t lebte ^eter bis 1308 in einem äufeer=
lic^ guten (ginoerne^men. Da^ er 3ur Krmorbung biefes i^önigs mitgeroirft ^abe, ift

eine Crfinbung bes öfterreid)if^en 9?eim^roniften. 1308 förberte er fe^r angclegentlid^
bie Seroerbung §einri^s oon fiuiemburg um bie beutf^e 5^ronc unb bann mit ber 55

größten Eingebung bas 3ntereffe ber luiemburgifd)en Dgnaftie. Spätere Stribenten
erilärten fein intimes Verhältnis 3U §einri^ VII. bur^ bie Ve^auptung, ba^ er früher
beffen fieibarst geroefen fei, roogegen ber gefamte fiebensgang Meters seugt. Die 9?e-

gierungsja^re jenes i^önigs bilben bie (51an3epoc^e im fieben Meters, in beffen §)änben
3{eal=enci)ni)päbie für 5:f)eolo0ie uiib ftivdjt. 3. 3(. I. |y
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bie gonjc beutfd)e *'].sülitif ru^te. %^dixs bebcutenbfte Z\)ai in biefer 3eit i[t bic (£r=

roerbung Sö^mens unb ':}J?ä^ren5 für bas ^aus iiuxemburg m6) bcm Sturjc bcs bö^=

Tni[(^en Äönigs $einri^ oon Äärnt^en. 1314 roirfte er gegen bie Ü^ronberoerbung

griebric^s bes Sd^iJncn unb für bic 'iBa^I ßubtoigs bes ÜBaiern, unb in fe^sjä^riger

5 unermübUd)cr 2:^ätigfeit raupte er beffen i^önigtum gegen bie politif^en aRad)inQtionen

unb bie friegcrif(f)en Singriffe ber ^ab5burgifd)en 'i)3artei 3u uerteibigen. (£r ftarb am
4. 3uni 132Ü unb erhielt feine 9tu^eftätte unb fpäter auä) ein renfmal im Dome ju

aiiainj. — Seine gef(|i^tlid^c Sebeutung beruht nid)t in feiner geiftli^en, fonbern in

feiner politif^en fflSirffamfeit als (£r3!an5lcr bes beutfd)en ^Rei^es. 9Zi(^t feiner t^eoIogi=

fc^en ^ilbung ober perfönli^en grömmig!eit oerbanfte er fein ^o^fornmen, fonbern

gä^igfeiten unb i^enntniffen anberer 2lrt. 5IIs %x^i, 3loiax unb Diplomat fam er

empor unb als ^olitüer übte er (£influ| auf bie (5efd)ide Sij^mens unb Deutf^=

lanbs. 3n SHainj griff er auf bie ^Berfaffungsreformen feines 23orgängers (Ser^arb II.

3urüd, inbem er fi^ oon i^einri^ VII. unb fiubroig b. 5Baier bas 'iRed)t beftätigen liefe,

15 allein ben lönigl. Aanjier, ben ^rotonotar unb bie 9iotare ernennen unb nad^ SBelieben

entlaffen 5u bürfen, roomit ber 9Beg 3u einer bem 'iRei^e na^teiligen iBefd)ränfung bes

5^önigtumes betreten rourbe. 2BeiI fi^ biefen ^enbenjen 5IIbrec^t I. feinbfelig gegen=

übergeftellt l^atte, roar '>4>eter ein politif^er ©egner ber $absburgifd)en D^naftie gcroorben.

(£5 ift feine 3;^at geroefen, bafe bie Habsburger auf ein 3a^r()unbert hinaus aus bem
20 Sefi^e ber beutfc^en 5\rone oerbrängt lourben unb hal^ bas 14. 3a'^r^unbert ber beut-

f(|en (öefc^id)te ben fiuJEemburgern gehörte. ^cibemanu.

Stibnn
f.

5^eltif^e Äir(^e.

Slüli, ^etcr öon (Petrus de Alliaco, Pierre d'Ailli)geft.l420.— £MiÜm finbfiaupt.

fäd)Ud) feine SSeile, beren Sitel bei ^. 3:fd)acfert, ^^Jeter wn 5liUi (®oti)al877), ©.348—366

25 unb bei L. Salembier, Petrus de Alliaco (Insulis b. i. Siüe 1886, tat.), S. XII sqq.; bie

iüid)ti9ften werben unten cnräl)nt. — Sitteratiir über 3UÜi : bie oben angeführten beiben

53ZonDgrapr)ieu
;

fobann Wiai Senj, ®rei Jaftate qu§ bem Sc^riflenci)fluö bec- ilonftanjer

Äonjil« untevjud)t (93krb. 1876); ^$. Jfd)acfert, ®er Ä'avbinal ^^Jetev von SliUi unb bie beibeu

ibnt 3ugefd)riebeuen ©d)viften „De difficultate reformatiouis in coneilio imiversaü" unb

30 „Monita de necessitate reformationis in capite et menibris" (QbJt) 1875 XX, 272—310);

berfelbe, S)ie Uned)tbeit bev angcblid) ^Ullifdien ^^iafoge „De quaerelis Franciae et Aug-

Uae" unb „De iure successionis utrorumque regum in regno Franciae" au§ ben S'ibi^fi"

1413 bi§ 1415 (3ft® I, 149—156); berfelbe, Pseudo-Zabarella's „capita agendorum, unb

iöt mabver iBerfoffer (ibid. I, 450 — 462). — 3Säf)renb Senj, Kevue critique IX (1879),

35 464 ff.; Sari ^Biüaer in 3^® VIII (1886), @. 277 ff.
unb 33e§§, „3ur ®efd)id)te be§

Äonftanjer ÄonsitS" (1891) ben Äarbtnal ^lifli luefentlid) al§ franjöiifcbcn ^olititer auffaffcn,

ift er nad) 2jd)acfert unb Salembier bauptjcidilid^ Stjeolog, '•^hilüfopt) unb ilivclienmann.

©alembiev Ijot ba^^ geben ?tini§ im Slnfdjlufj an 2fd)adert eräfiblt, aber vielerlei littevanjd)e

9?ad)rid)ten au§ fvan5Öfifd)cn SSibliotbefen Ijinjufägen tonnen. Über bcibe ®erte urteilt §einrid)

40 ginfe, fatbolifdjer ^iftorifer 5U lIJünfter, in feinen „3-orfd)ungcn unb Cueüen juv ©efdnd)te

be§ ßonftanjcr ilonäils" (^iaberborn 1889), (2.103, baf} „bcibe jid) gcgenfcitig in mand)en

fünften ergänsen", ta^ aber „©aleinbier ju mcnig bic örgebniffe ber beutfd)en ^-i-n-f^ung

fennt", niät)renb „bc§ crftcrcn (Ifd)adert§) ißerf für lange 3eit aU ba§ nuifsgebcnbe an»

gejetjcn luerbcn lüirb". — ©id)tigc neue 9iad}rid)ten wie über t)ai^ ganjc .^onftanser Slouäil

45 fo befonbery über 5aui bringt A-inte in bcm oben genannten ib>erte bauptfädilid) au« rbmifdien

fonberö lucrtüoHe Cuetle erfd)loffen. — Jficobor 53tüller, g-ranfveidi« Uniouvuerfud) unter ber

50 3iegentfd)aft be§ Cei'äogS wn S3urgunb 1393—1398 ('l^rogr. be-J ©^mnafiumS ju ©üterelol)

1881) unb «e^>§' einbringenbc ©tubien „3ur ®efd)id)te bcc- Sonftanjer ^onjib?" I (1891)

orientieren bauptfädilid) i'iber bic politifd}^tird)lidie ®efd)id)te 5yranfveid)c% ?hid) ift ©eorg

erlerö SO{onograpl;ie über „Sietricb wn 5Met)eim" (1887) bierber ju sieben.

3n ben 3Birren bes großen abenblänbif(^en S^ismas rief bie 9iot ber 5lirc^c

55 eine ganse 9?ei|e tü^tiger ältänner road), roeldie einerfeits bie (Sin^eit berfelbcn bur^

9?ürfgang auf eine über ben ftreitenben $äpften fte^enbe Slutoritöt, auf bie uniöerfalc

5^ird)e unb i^re 'iRepräfentation im i^onsil, roieber ^ersuftcllen unterna^en, anberer»

fcits als innerfird)Ii(^e 9ieformer bie offenen Schöben berfelben aufrid)tig feilen gu

fönnen hofften, o^ne t^re ^ierar^ifd)e i^erfaffung anjutaften. Der Srennpunft biefer

Gu Seftrebungen vaax bie Unioerfitöt $aris ; unter i^ren berül)mteften iprofefforen ftanb



bamals obenan 'ipeler von ^lilli, ber £e^rcr 3o^flnn5 von (<)cr}on unb SlÜoIaus' Don

Glemanges.

3m 3a^re 1350 in SRorbftanfreid) , loa^rf^etnli^ in bem glerfen Ailli-haut-

clocher (Dcp. Abbeville) geboren unb in Gompiegne ergogen, erlebte ^lilli in [einer

3ugenb bie I)emütigung feines liöatcrlanbes im englifc^^fransöfifi^en (Srbfolgefriege. Sie 5

unb bie ©reuel bes gleichseitigen fran3ö[i[(^en Sürgerfrieges (3acquerie) ^aben roof)!

ben lebenbigen Patriotismus crroerft, mit roelt^em ^ililli fpäter, befonbers auf bem

5^onftan3er Äonjil gegen bie cnglifi^e „Station" auftrat. 2:ro^ ber ärmlichen 33er^ält=

niffe, unter benen ber Änabe aufrou^s, rourbe es i^m mijgli^, 1372 als Stubent ber

X^eologie in bas "»parifer Stubien^aus (GoIIeg) üon S^aoarra einsutreten. Salb 50g 10

er bie Slufmerfjamfeit ber ilommilitonen fo auf fi^, ba^ er no^ in bemfelben 3a^re 3um

„••^roturator" ber fransöjif^en „9Mon" erroä^It rourbe. 5Don feinem ben)unberung5=

iDÜrbigen gleite, mit bem er fein ganses fieben ^inburi^ neben 3eitraubenben 5Imt5=

gefd)äften beftänbig litterarif^ t^ätig roar, legte er f^on je^t "^Proben ab; fein 3ugßn'5=

roeri, ber i^ommentar 3U ben Sentensen bes ^etrus fiombarbus, über roel^e er 1375 15

3U lefen begonnen, (Quaestiones super libros sententiarum ed. Arg. 1490), r)er=

f(^affte i^m ben 9?uf eines f^arffinnigen Denfers unb beroirfte, ba^ ber Slominalismus

Dccams, beffen Sgftem er barin lebenbig reprobu3iert {)atte, bas p^ilofop^if^e Stubium

an ber ^arijer Hnioerfität be^enf^te. (Sleit^seitig mar ber junge 2:^eoIoge als 5^an3el=

rebner me^rfac^ praltifd) t^ätig , loie er benn in oorgerücften Z^f)Xin bie 'i^rebigt bes 20

eoangeliums fogar fo f)oä) fcf)ä^te, ha^ er fie für ein ^rioileg ber Prälaten angefe^en

roiffcn iDollte. 9Im 11. 2lpril 1380 promooiertc er in ^aris 3um t)o!tor (unb ^ro=

feffor) ber i^eologie
;

feine ^abilitationsf^riften (1. 9tusg. als Stn^ang 3U ben Quae-

stiones 1490; f^led)ter I)rucf in Gers. op. ed. Dupin. Antw. 1706, 1. 1, 603 sqq.;

662 sqq. ; 672 sqq.) unb 3roei gleichseitige Ürattate (de le'gitimo dominio; ib. 25

641 sqq. unb utrum indoctus in jure divino possit juste praeesse in ecclesiae

regno; ib. 646 sqq.) be^anbeln bie bur^ bas Si^isma (feit 1378) in ben S3orber=

grunb gebrängtc £e^re oon ber i^iri^e. Das tonftitutioe 9Jterfmal berfelben ift 3mar bie

auf htn lebenbigen G^riftus, ni(^t auf ben irrenben '»Petrus, ^voax bie auf bie ^eilige

S(^rift, ni^t auf bas tanonifc^e !Ke(^t gegrünbete ©emeinf^aft ber ©laubigen ; aber ha 30

man 3U beiben boc^ nur auf ®runb bes eingegoffenen ©laubens fommt, roeli^er no^
ba3u als ein 2Biffen oon „t^eologif^en 2Ba^r^eiten" befiniert loirb, fo fte^t 3lilli als

3)ogmatifer oöllig auf bem Soben ber mittelalterli(^en 5^ir^e. 3lllein burc^ bie Se=

^auptung ber 3rrtumsfä^igfeit bes _^apftes in Saiden bes (ölaubens unb ber Sitten

unb burd^ bie fie^re oon ber 5?epräfentation ber ilir^e im 5lon3il trennte er fic^ oon 35

htn bamaligen '»^papaliften, mä^renb er fi^ anbererfeits bur(^ feinen oom nominaliftif^en

S!epti3ismu5 ^ersuleitenben ßn^^if^I Q^ ^^^ Hnfe^lbarteit aud) bes i^onsils f(^on in

jungen Zo-l)x^n roie fpäter 3U 5^onftan3 ben Konsilsfreunben ni(^t unbebingt anf^lo^.

Die Rir^engeroalt felbft ^iclt 5Iilli, ein treuer So^n granfrei(^s, für eine rein geift=

li^e, gegenüber roeld)er bie ftaatli^e i^ren eigenen 9?ed)tsgrunb ^at. — ©emä^ feiner 40

fie^re oom 5lon3il glaubte er anfangs, ba^ bas Si^isma am beften bur^ einen „Äom=
promi^" gehoben roerben tonne ; aber balb überseugte aud) er fic^ oon ber 9^ottDenbig=

!eit ber ^Berufung eines ©eneralfonsils unb |ielt 1381 im 9Iamen ber Hnioerfität

^aris öor bem bamaligen ^Regenten ^Tonfreii^s , bem $er3oge oon Slnjou, eine feier=

li^e 9^ebe, um ben §of für bie ftirc^enpolitit ber Hnioerfität 3U geroinnen. Der ^45lan45

mißlang; 5lilli begab fic^ ba^er in bemfelben 3^^'^^ Quf ein 5lanoni!at na^ 9Zoi)on

unb fdjrieb gegen bie geinbe bes i^onsils eine ge^arnifd)te Satire „bas Senbfc^reiben

bes ieufels an feine "»Prälaten" (in ber 3Ippenbii 3U meiner unten 3U nennenben

Sd^rift). 3In bie ^Berufung einer allgemeinen Sgnobe mar oorber^anb niddt 3U beuten;

bes^alb fu^te Slilli roenigftens bur% Hebung bes moralifc^en 3uftanbes ber i^ird^eso

bem Übel entgegensuroirten ; in biefem Sinn geißelte er bie ^riefter in feiner „Streit=

f(f)rift (£3e^iels gegen bie falfd^en §irten" (f. bicfelbc Slppenbii) unb liefe feine f^mer3en3=

Dolle Älage in ^rebigten 3U K^ren bes f). grans oon 5lffifi (1382) (P. de Alliaco,

tractatus et sermones, Arg. 1490) unb bes §. 5Bern^arb oon eiairoaui (f.
meine

3Ippenbii) laut loerben. 05

ein neues gelb ber l^ätigteit öffnete \\ä) i^m, als er 1384 3um 33orfte^er bes

Gollegs oon ^laoana berufen rourbe; ^ier roar es, roo er unter anberen 3o^onn oon

(öerfon bilbete, ber bann bis 3U feinem Üobe fein treuer greunb blieb. 9ln allem, roas

bie Hnioerfität bemegte, na\)m 3lilli t^ätigen Slnt^eil; in i^rem Sntereffe befämpfte er

(1384—1385) in Streitfcl)riften unb oor bem ^apfte Clemens VII. in ^loignon (f. m. eo

18
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Hppenbix) bie §abfud)t bcs ftanjlcrs, uicld)ev Don ben armen fiicenttanben bcr i^eo=

loflic ^43romotion5gebüf)ren erpreßte; in il)rem 9{anien eiferte er (1887) für bie un=

beflecfte (Empfängnis maxias, loelc^e ein Dkgifter öom Dominifanerorbcn (ORonllon) in

üdefen angegriffen ^atte; mä^renb bie llnioerfität bie Dominitaner bis auf loeiteres

5 ausf^Ioö
,
Vnes man ^lilli um feiner Serebfamfeit unb feines ©laubenscifers roillen

als „5lbler ^ranfrei^s" (Aquila Francia, malleus a veritate aberrantium inde-

fessus). Da ber bamalige $5ei^tDater bes 5^önigs Äarl VI. an6) bem t)omini!aner=

orben angehörte, rourbe er entlaffen; an feine Stelle trat ber §elb bes 3;age5, ^^ßeter

Don 51illi (1889), 5uglei(^ als 3lImofenicr bes Äönigs; in bemfelben 3a^re rourbe er

10 3um Ransler ber Unioerfität ^aris ernannt
;

fpäter erhielt er nod) bas 5Imt eines X^e=

faurarius (33orfte^ers) ber föniglid)en 5^apelle, einer Stiftung iiubroigs b. §. SBenn

mir erroägen, ba^ ber iugenblid)e 5\önig (er sohlte etroa 20 ^af}X^) geiftig unfelbft--

ftänbig unb lörperlic^ serrüttet toar (1392 fiel er 3um erften SRale in SBa^nfinn), iDä^=

renb auf ber anbern Seite bie Unioerfität ^aris eine bie heutige Stellung unferer

15 $)0^f^ulen toeit überragenbe ©eroalt befa^, fo roerben mir siemlid) fi^er ocrmuten

fönnen, einen roie großen Ginflu^ 5liIIi ausgeübt ^aben mag. (9tac^ (£arPIRülIer a.a.O.

S. 230f. ift 51illi als ^eroorragenbes 951itglieb ber politif^en antiburgunbif^en ^:partei

in feine Stellung bei f)ofe eingerüc!t). 5Iuf bie fiäuterung feines e^riftentums roirfte

bie ^Itmofp^äre bei §ofe inbes ni^t günftig ; im Sntereffe bes fran3öfifd)en §ofes ^iclt

oo er 1389 für bie Äanouifation eines jüngft (1387) cerftorbenen grinsen, bes jungen

5larbinals ^eter oon fiuiemburg, oor ^apft Clemens 3u ^loignon 3roei 9?eben, meiere

im ^iberglauben an bie auf bem ©rabe bes „^eiligen" gefc^e^enen 2Bunber alles mög=

lic^e leisteten. 5lu^ roar er bemüht, in feiner ^o|en Stellung für feine eigenen (£in=

fünfte 3U forgen. Sd^on in einer gaftenprebigt (1388; in die Septuag. — tract.

95 et serm. 1490) ^atte er fi^ bitter betlagt, ba^ bie Prälaten leine Doftoren ber ^eiligen

Schrift auf ür^lic^e ^frünben beförberten. Clemens VII. fa^ fi^ enbli^ genötigt, bem

„feuerfpeienben X)xaä)m mit einem fetten Siffen bas 9JIaul 3U ftopfen" (Marl, et Dur.

thes. II, 1147 E ff. 1464 D), unb übertrug i^m bas Sistum fiaon; allein 3Iilli

burfte es nic^t annehmen, roeil ber Rönig i^n in feiner 9Iä^e behalten roollte (f.
Apo-

30 logia concilii Pisani, in meiner 5lppenbi3e). Das SSer^ltnis 3lillis 3u Clemens VII.

rourbe f(^lieöli(f) bur^ bas Drängen ber Unioerfität auf Beilegung bes S(i)ismas fo

gefpannt, bafj ber ^apft bie beiben §eerfü^rer ber Unioniftcn , 5lilli unb feinen ^a^-

folger im Colleg oon Slaoarra ©illes Des^amps, 3U fi^ na^ 5Ioignon entbot, roeil er

i^rer §ilfe 3ur fieitung ber Rixd)^ nötig ^abe. Diefe aber hielten es für geraten, m
35 ^aris 3U bleiben (5lnfang 1394). ^Rit bem balb barauf erfolgten 3:obe bes ^^Japftes

traten bie ürd^li^en Hnionsbeftrebungen unb 3Iillis Seben in ein neues Stabium.

O^ne Ginflu^ oon Seite bes fransöfifc^en §ofes roar »enebüt XIII., Clemens'

9la(^folger, erroä^lt roorben (1394) ;
follte granfrei(^ i^n anerlenncn ? Der i^önig ^atte

3ur ^Beantroortung biefer grage ein fran3öfif(i)es Stationalfonsil auf ben 2. gebr. 1395

40 nai^ ^aris berufen ; oor^er aber feinen 9llmofenier mit geheimen 5Iufträgen nad) Sloignon

entjanbt. Der Crfolg roar, ha^ 3lilli unb mit i^m bie Sqnobe ben SBeg ber „Ceffion"

3ur Hebung bes S(^ismas empfahl, ein 5Borf^lag, roeldier bie 3Iner!ennung ber 5Re(^t-

mä^ig!eit ber päpftli^en 2Bürbe 5Benebi!ts 3ur 35orausfe^ung Ijatte. 23on jc^t an ^at

er bis Iur3 oor Cröffnung bes ipifaner 5^on3ils bie Sad)e besfelben oertreten; roir

45 roerben nid)t irren, roenn roir annehmen, ha^ ber roeltei-fa^rene, oon ber §o^eit unb bem

9?e^t feiner 2ßürbe ooll über3eugte unb bo^ fcl)einbar unionseifrige ^apjt ben auf=

ftrebenben 5Iilli gerabe bei jener geheimen DJIiffion in fein Sntereffe 3U sieben oerftanb;

ba^ biefer aber breise^n Sa^re tro^ trüber Crfa^rungen bei i^m ausfielt, ^at roo^l

feinen ©runb aud^ in ber eifernen C^ara!terfe|tig!eit , hmä) roeld)e Senebift feinen 3eit=

50 genoffen Serounberung ein3uflö^en ©elegcn^eit fanb. (Carl aJiüller ertlärt a. a. O.

S. 232 bie ^arteinaf)me 3lillis für Senebilt XIII. aus ben bamaligen politifcf)en

^arteioerfiältniffen granfreid)s.) Dem 9Bo^lrooHen besfelben oerbanfte 5Iilli sunäc^ft

feine Crnennung 3um Sif^of oon ^ui) (enVelay, 1395 3Ipril 2) unb feine barauf folgenbe

»eförberung auf ben bifc^öflic^en Stu^l oon Cambrai (1397). Da Sistum unb ©raff^aft

55 Cambrai (Cambrefis) 3um römifd^en 9ieic^e geprten, beffen Äönig 2Ben3el auf Seite bes

italienif(^en ^apftes ftanb, mu^te Senebift biefe ^rälatur möglic^ft fd)nell einem i^m felbft

ergebenen 9JIanne anoertraut fe^en. Da3u fam, ba^ fie no^ ein anberer als feine Domäne

be^errfd^en roollte, ber mäd)tige $er3og ^:p^ilipp ber Kü^ne oon ^Burgunb, roeld)er nid)t

im minbeften geneigt roar, ben i^m unangenehmen Cmporlömmling in bem meift auf

60 einem ©ebiet belegenen Sistum 3U fe^en. 9Iur mit 3lufbietung aller Cnergie gelang

I
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CS 9IiIIi, bem .^ersog Zxo^ 311 bieten; nac^bem er alle feine 2ßürben bei $ofe unb an

ber HntDcrfität niebergelegt (als i^ansler folgte t^m ©erfon), 30g er am 26. 2Iug. 1397

feierlirf) in feine 5^at^rebale ein unb loarb am 3. Slprtl 1398 Don ftönig 2Ben3eI, ber

gerabe in Sad^en ber i^ird^enunion bem fran3Öfif(^en 5^önige in 9i^eim5 einen 5Befu(^

abftattete, 3U ^Doir (bei 5Ramür) als 5Bifd^of unb ©raf öon dambrai (i^amerif) mit ben 5

^Regalien feiner ftir^e belehnt. I)iefes aupllige (Sntgegenfommen oon feiten SBensels

erüärt fi^ baburc^, ha^ man in 9?^eims oereinbart ^atte, Slilli alsbalb als (Sefanbten

an bie beiben .Hurten 3U fd^irfen, um im Flamen beiber 5^önige auf Geffion 3U bringen,

^apft SBonifacius IX. ertoartete aber bie reichen (Einnahmequellen bes na^enben 3ubel=

ja^rs (1400) öiel 3U begierig , als ha^ er an 3Ibbanfung gebaut ^ätte. ßbenfo öer= 10

gcbli^ roie in 9?om bot 2lilli feine 5Berebfam!eit in SToignon auf; I)ier f^ritt inbes bie

fransöfifc^e 9?egierung ernftli^ ein; in roenig Xagen mar Senebift ©efangener bes

.Honigs Äarl VI. unb blieb es, bis er 1403 be^er3t entflog. 51m 1. Sept. 1398 rourbe

bie Subftraftion in gran!rei(i) öer!ünbet; am 7. Desember folgte (in 31illis 9lbn)efcn=

^eit) eambrai. 51IIein in ber popftlofen 3eit oerf^Iimmerte fi^ ber 3uftanb ber fran= 15

3Öfif(^en Äir^e nur no^ me^r, fo ba^ ber §of 1403 bie 9?ücffe^r 3ur Obebiens 5Bene=

büts befc^Io^, toä^renb biefer fi^ toieber unter beftimmten »ebingungen 3ur Geffion

bereit erüärte. Sßieber loar 3IiIIi in biefer für ben 5lönig unangenehmen 9?ürf3ugs=

bcioegung als Unterpnbler t^ätig; auc^ ^ielt er auf ausbrüdli(^en Sefe^I Äarls VI.

bei ber geier ber 5Reftitution in ber 9Zotre=Dame=5lir(^e bie geftrebe (1403 SRai 29). 20

5Bon fe^t an fe^en mir i^n öfter an ber Seite Senebifts , befonbers 1405 in ©enua,

iDo er Dor i^m eine 5Rebe für allgemeine Ginfü^rung ber geier bes Srinitatisfeftes

^ielt, bie ber $apft infolgebeffen aud) anorbnete (P. de Alliaco, tract. et serm. 1490).

5lls aber in3n)if^en 3a^r um 3a^r oerging, o^ne ha^ biefer fi^ jur Geffion anf^iÄe,

rourbe auf einem fran3Öfif^en ^Rationalfonsil im §erbft 1406 in $aris oon neuem bie 25

Subftraftion beraten; als ^eroonagenbfter 23erteibiger 5Benebi!ts trat am 11. Des. 3IiIIi

mit einer 9?ebe auf, in reeller er felbft einen Singriff auf bie Hnioerfität nic^t fc^eute

(Bourgeois du Chastenet, nouvelle histoire du conc. de Constance. 1718. [ün--

^ang] Preuves 125 sqq.). 3um legten 5RaIe follte bie au^ ^ier loieber fd)on be=

f^Ioffene Subftraftion aufgefc^oben loerben unb eine glänsenbe ©efanbfc^aft, an ber au^ 30

5IiIIi mit ©erfon teilnahm, bie beiben ^äpfte Senebift XIII. unb ©regor XII. 3ur

Geffion 3U beroegen fu^en. 5Iber fie errei^te bei bem einen ^apfte fo roenig rote bei

bem anbern. SBii^tiger loar es, ba^ fi^ beibe in einem 23ertrage 3U aJIarfeille (1407

3lpril 20) 3U einer 3ufammenlunft in Saoona oerftanben Ratten. 2Bir!Iid) traf $Bene=

bift, aber beroaffnet, ^ier ein (Sept. 20), unb roteber begegnet uns 5lilli an feiner 35

Seite (9f^oö. 4, 5); aber ha ©regor ni^t erf^ien, unb Senebift fic^ na^ ^orto 33enere

bei Spc33ia begab, reifte 51illi (1408 3an.) in feine $eimat, roo balb ber §afe ber

Hnioerfität, roelä)e bie 5ReutralitätserIIärung granfrei^s (1408 9Jiai 21) bur^fe^te unb

fo Senebift 3ur gluckt nad) Spanien oeranlafete, auä) i^n traf ; er rourbe gefangen na^

^aris geführt ; aber ber Äönig mod)te feinen ©etreuen nicfit opfern. Hberbies mar Slilli 40

burcf) feine legten trüben Grfa^rungen nunmehr überseugt, ba^ ber i^ir^e nur burc^ ein

©eneraI!on3il 3ur Gin^eit 3U oer^elfen fei.

Sd)on in 23oröerfammIungen ^atte er 3U 'äu. unb 3;anascon 5tnfang 1409 für

Unionsür^enpoliti! agitiert; aber mit ri^tigem S^arfblic! eine 9^eutoa^I behufs Se=

fe^ung bes päpftli(f)en Stuf)Ies nur für ben ^all empfohlen , ba^ man fi^ oor^er ber 45

3uftimmung ber gansen G^riften^eit ober roenigftens eines großen Teiles oon i^r Der=

geiDiffert f)ah^
;

fonft roürbe man 3U bem alten S(^isma nod) ein neues f(f)affen, unb

ber le^te i^fe^lgriff roäre fd^Iimmer als ber erfte (Marlene et Durand, Script, collectio

VII, 917). Die 33er5anblungen nahmen htn ©ang, roelc^en 9Iilli befür^tet ^atte;

roa^rf^einlic^ lag barin ber ©runb, ha^ er auf ber Sgnobc nict)t ^eroortrat, obgleich er, so

roie feine „33ertetbigung bes ^ifaner 5^on3iIs" (in m. 5Ippenbii) beroeift, prinsipiell

auf i^rem Soben ftanb. Dagegen arbeitete er für bie Don i^r in 3lu6fi(i)t genommene

^Reformation 3U)if^en 1409 unb 1411 23orIagen aus , meiere roir in einer fpäteren 5Re=

battion in bem (fälf^lid) bem 5^arbinal 3abareIIa 3ugefd)riebenen) 2;raftat Capita

agendorum (v. d. Hardt, T. I, pars IX) befi^en (ogl. meinen Sluffa^ „^feubo= 55

3abareIIas cap. ag." in ber 3«© oon Srieger Sb. I, §. 3, unb ginfes mt--

teilungen in feinen oben sitierten „gorfc^ungen" S. 105 ff.).
Dur(^ feine bisherige

Iptigfeit loar fein <Ruf fo ^06) geftiegen, ba^ i^n ^apft 3o^ann XXIII., roelc^er alle

Hrfad)e ^atte, bie i^m gefährlichen Stimmfü|rer ber -Hir(^e auf feine Seite 3U sieben,

1411 (3uni 7) 3um i^arbinal er^ob; 9lilUs offisicller Üitel lautete ,, Cardinalis eo
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sancti Chrysogoni"; am Itcbjtcn nannte er [\6) aber „Äarbinal Don Gambrai", ob=

glei^ er [ein ^Bistum aufgegeben I)atte. 1412 begegnen mx i^m auf bem .Honjil in

9ioni, rao er, wie 141(5 in Äonftanj, für einen fac^gemä^ begrünbeten fiieblingsrounf^,

bie iöerbefferung bes ii^alcnbers, Sntereffe 3u roecfen oerjtanb, o^ne ba^ bie bamaligen

5 Iir(^Iicf)en unb politifd)en 33er^ältniffe an bie ^lusfü^rung feiner Sorf^Iöge ^ätte

beuten laffen (Mansi, 58b 28 S. ;370 ff.). 9Bä^renb 3o^flnn i'urd) fiabisfaus öon

SZeapel 5ur 5Iucf)t nac^ Oberitalien, in bie 3lrmc bes Königs Sigismunbs unb burc^

biefen jur ^Berufung bes Äonftanser Ron.^ils gebrängt rourbe, bereifte 5liIIi als päpft=

Iid)er fiegat Deutf^Ianb unb bie 3iieberlanbc, iöo er neben feiner amtlid)en nod) eine

10 reid)e priöate 3:i)ätigteit als aftronomifc^er unb erbaulicher Sc^riftfteller entfaltete. Die
Grncnnungsurlunbe, ausgcftellt Don 3o^ann XXIII., ift batiert ,,Romae apud S.

Petrum XV Kai. Aprilis "a. 3" (1413, Wdi^ 18), abgcbructt bei ginfe a. a. O. S.319. 5Im
20. September ftellte er llrlunben in St.=©^i5lain, am 8. Cftbober in Gambrai, am
6. 9loDember in 23erbun aus. (23gl. unten ^Icquog III, 282 ff.) 2:ro^ feines na^en 93er=

15 ^ältniffes 3U 3o^aTin XXIII. ^at Slilli in biefer !^t[t bie Slotroenbigfeit einer „9?efor=

mation ber Äird)c an $aupt unb (Slicbern" ni^t aus ben 5Iugen üerloren
;

jroei ^Briefe,

u)el^e er bem ^apftc barüber f^rieb, mochten biefen a^nen laffen, "ba^^ er fi^ bei ber

3Ba^l besfelben ^um Karbinal bo^ getäuf^t Ijobt (Gers. op. II, 882 unb 876) ;
fid)er

ijffnete i^m Slillis 5Iuftreten in 5lonftan5 felbft bie Slugen.

20 Der ©ang ber SBer^anblungen auf bem .Honsil f)ing Don ber ßrlebigung prin=

jtpieller SBorfragen ab. 3n ben erften ÜJlonaten, roeldie bamit sugcbrac^t tourbcn,

erf^eint Slilli als bas $aupt ber Oppofition, inbem er bie 9?e^tmä§igfeit bes '^pifaner

unb i^onftanser i^onjils über allen ^loeifel erf)ob, fid) aber benno^, um Senebift unb

©regor au^ fe^t ben 2Beg berGeffion offen 5U erhalten, ni^t freute, bejügli^ ber in

25 ^ifa gegen fie angeorbneten ©emaltma^regeln ben Sud)ftaben bes Delrets ju errDcid)en,

ta jenes 5^on3il felbft f)ahQ: irren fönnen (v. d. Hardt, T. II, p. 201; Mansi
27, 547). 3n einem um biefelbe ^dt ausgebro^cnen Streit über bie ^ö^fte Snftanj

in ©laubensfa^en üerteibigte er ferner bie Superiorität bes 5^on5ils über ben ^apft

fo cnergifd), ba^ er 3o^ann oer^a^t rourbe (v. d. Hardt, T.VI, 60—64; inT.IV, 135
30 ift ber Streit fälfc^li^ in ben 9lpril 1415 oerlegt) ; in einer glci^seitigen Slboents^

rebe, bie er aber ni(^t galten lonnte, betonte er bann noc^ einmal bie 5totu)enbig!eit

einer „frieblic^en" Union (Tract. et serm. 1490 unb s. de adv. dorn. s. II bei

V. d. Hardt, T. I, pars. VIII, 436 sqq. unter b. roill!. 3:itel ,,de officio im-

peratoris" u.
f.

ro., in bas '!^a^x 1417 oerlegt, roie f(^on bie ed. princ. irrtümli^

35 f(^reibt). 3^^^ X^efen, roel^e ber unionseifrige Äarbinal in ben Slnfangsmonaten

bes i^on^ils aufgeftellt ^at, teilt '^inU in feinen „gorf^ungen" S. 124 ff. mit. 3ll5

cnblid) au^ bem ^apft 3o^flnn im ^^ebruar 1415 bie deffion na^e gelegt rourbc,

ftanb ber 5tarbinal oon Cambrai roieber auf ber Seite feiner ©egner (v. d. Hardt,
T. II, 220; Mansi 27, 559). 3o^önn ^offte inbes noc^ burc^ eine i^m ergebene

40 gjZajorität oon ^j5rälaten, roeldic er fid) bur^ einen „^airsfc^ub" gef^affen ^atte, ber

5Ibban!ung entgegen 3U !önnen. Denn naä) bamaligem Sraud) Ratten nur Prälaten

unb infulierte 5lbte auf .Hongilien Si^ unb Stimme. 3lllein bie ©cgner beftanben in

heftigem Streit auf (Erteilung bes Stimmrechtes au^ an 33ertreter oon Hnioerfitäten,

änagifter unb Doftoren, ©efanbte loeltlic^er gürften unb Stäbte (v. d. Hardt, T. II,

45 224). Der 5Ibftimmungsmobus nac^ Stationen, melier, o^ne burc^ ilonsilsbef^lu^ feft=

geftellt 3U fein, im gebr. 1415 eingeführt mürbe, bezeichnete ben Sieg ber Oppofition;

hü^ aber 3lilli gerabc biefen SRobus gebilligt ^ait, läf3t fid) aus ben oorliegenben Sitten

nid^t beroeifen; febenfalls ^at er i^n 1416 oerroorfen unb ftatt beffen bie SIbftimmung

na^ Iir(j^lid)en ^roDinjen oorgefc^lagen (v. d. Hardt, T. I, pars VIII, p. 431 unb
50 T. VI, 38—42).

23on je^t an, befonbers feit 3o^ann XXIII. roirflid) bie (£cffion oollsog, ^i3rte

3lillis üorioiegenb oppofitionelle Stellung auf; benn ha ber ^apft ben billigen 2In=

forberungen fd)einbar genügt ^atte, ^ielt bas 5^arbinalscolleg 3u 3o^ann XXIII,
,
iDä^=

renb bas Äonjil feine eigene 5lird)enpoIiti! trieb; ja als es fi^ am 26, 5Diär3 1415
55 na^ ber (5lud)t 3o^onns (Sllärs 20) auf eigene $)anb 3u einer Si^ung (ber brüten)

aufhielte
,
^attc 3lilli ^voat ben 9JZut 3U präfibieren, aber bo^ o^ne feine papftfreunbli^c

Stellung ju oerbergen (v. d. Hardt, IV, 73; Mansi 27, 581). 3n ber ^olge 50g

er fic^ häufig unb man^mal au^ lange 3eit oon ben öffentli^en Si^ungen 3urü(f,

roä^renb er in ber ®laubens= unb 9^eformationsangelegen^eit eine rege Ü^ötigfeit ent=

60 faltete. SIls 33orfi^enber ber (^laubenslommiffion oer^örte er am 7. unb 8. 3uni 1415
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3o^nnn $ii5 (Doc. J. Hus. ed. Palacky p. 273 sqq.) unb iDo^nlc bef[cn Scrurtet^

lung in ber feierlt^cn Si^ung am 6. 3uli bei. 2Ba5 er als ^Deputierter bes 5^arbinal=

collegs in bcm cr[ten 9?eformau5f^u^ (ber g-ünfunbbrei^iger^Äommtffion) gearbeitet ^at,

lö^t fi^ na^ feiner reichhaltigen 5Reformation5f^rift Dom 1. 9Iod. 1416 erme[ien, in

toel^er er eine allfcitige ^ßefferung ber fd)Iimmen Sd)äben ber Äir^e anftrebte, freili^ 5

o^ne i^r Serfaffungsprinsip 3U Derlet3en unb leiber o^ne bas Don ber 5^urie eingeführte

(£rpreffung5fi)ftem absuf^affen (,,de reformatione ecclesiae" bei v. d. Hardt unter

b. roillf. Xitel „canones ref. eccl., im T. I, pars VIII); im Streit über bie 5ori=

bauer ber 2Innaten ftanb er auf ber Seite ber 5^urialen. 5Intipäpftli^ im oligar^ifc^en

i^arbinalsintereffe (r»gl. tract. [cap.] agendorum c. 4 u. 6, v. d, Hardt, T. 1, 10

pars IX), roar er toi) als 9?eformer fe^r Dorfi^tig. Die biefer [einer ^lenbens ju

®runbc liegenbe fie^re „oon ber i^ir^engeroalt" oeröffentlii^te er (am 1. Ott. 1416)
in einem befonberen -Iraftat (de potest. eccles. bei v.d. Hardt, T.VI). Snjroif^en

Ratten bie kämpfe (gnglanbs mit granfrei^, roel^e Dor ettoa einem 30^1 bei 5lgincourt

bis auf ben Zoh mit einanber gerungen, i^re buntlen Statten au^ auf bie i^onftanjer 15

Ser^anblungen getoorfen; mit feinem „3toeifeI" an bem 9?ec^t ber Snglänber, eine

eigene Äonjilsnation 3U bilben, fa^teSlilli (in f. S^rift de pot. eccl. I.e., p. 38 sqq.)
ben ^aber stoifd^en (£nglänbern unb 5i^an5ofen in 5lonftan3 an; i^önig Sigismunb er=

bitterte ba3U feine franjöfifc^en greunbe burd^ feinen Übertritt auf bie Seite ber (£ng=

länber im Sünbnis oon Santerburg (am 15. 3tug. 1416)
; fo erflärt es ftd^, tote 9lilli 20

©elegen^eit fud)te unb fanb, bas 3ntereffe feines ^aterlanbes fo energifi^ gu oerteibigen,

ba^ i^n cnglifc^e 5Beri(^terftatter für ben „Spesialfeinb bes englif^en Königs" erllärten,

„toel^er bie englif^e Station mit tötli^em §a^ oerfolge" (Rymer, foedera IX,

193. 194). 2In ein einmütiges 33orge^en in Sa^en ber ^Reform loar unter biefen

Umftänben gar md)t 3U benfen; als ba^er, na^bem f^on 1415 ©regor XII. ab= 25

gebanft ^atte unb 3o^Qnn XXIII. abgefegt roar, nun au^ nac^ bem Eintritt ber Spanier

in bas Äonjil bie Slbfe^ung ^Bencbüts XIII. oolljogen rourbe (1147 3uli 26) unb
bie 2Ba^I eineö neuen 'i^apftes beoorftanb, er^ob fic^ bie brennenbe ^i^age na^ ber

^^rioritöt oon ^Deformation ober ^apfttoa^I. 9Za^ 3tDeimaIigem heftigen Streit einigte

man fid) bafjin, bafe 3uerjt bie in bem 1417 3ufammengetretenen 3rDeiten 9?eformau5= 30

fi^uß, ber 5ü^funb3tDan3tger=5lommiffion, oereinbarten Slrtifel über bie 9?eformation ber

,,capita ecclesiae" 3um 5lon3iIsbefd)Iu^ erhoben roürben, loas au^ in ber 39. Si^ung
gef^a§, ha^ aber glei^ barauf bie ^apftroa^I ftattfinben, bie -Keformation ,,in membris
inferioribus" aber erft fpäter oorgenommen ©erben follte. SBefentli^ bur^ Slillis

2Ritu)ir!ung ift biefes ^efultat 3U ftanbe gefommen (ogl. modus vel forma eligendi 35

summum pontificem unb sermo in die Pentecostes, 1417, beibe in tract. et

serm. 1490), aber ni^t, löeil er je^t eine Sc^roentung oon ber liberalen 3ur päpft=

Iid)en 'i^artei gemalt, fonbern loeil er fc^on am Einfang bes i^on3il5 „teine ^Deformation

o^ne Union" gerDÜnfd)t ^atte (ogl. ben f^on genannten sermo de adv. dom.) 3n
bem Kontlaoe felbft (ÜRoo. 8—11) rioalifierten ^eter oon 3lilli unb ein anberer ftan= 40

bibat oergcblid) mit Otto oon Golonna (Doc. J. Hus ed Palacky, 665 sqq.), 3n
mel(^em 33cr^ältnis na^^er ber i^arbinal oon Gambrai 3U 2Rartin V. geftanben ^at,

läßt ficf) baraus fdilteßen, ba^ er na^ 2luflöfung bes 5^on3{l5 in beffen Sluftrage in

Sloignon als fiegat ti)ätig roar. 5n biefer Stellung bef^lo^ er bafelbft fein fieben am
9. 2Iug. 1420 (Dupont, bist. eccl. de Cambrai, t. II, part. 5, p. 10 sqq. 2Bei= 45

tere Quellen für bie 5Ri^tig!eit biefes Xobesja^res liefert gin!e a. a. O. S. 104).

Den S^ioerpunft feines 2Birfens finben mir in feiner t^eologif^en unb ür^lt^en
3;^ätigfeit; auf ©runb ber empirif^=fEeptif^en erfenntnisle^re Occams behauptete ber

fd^arfjinnige Sd^olaftifer bie Hnmögli^feit , bas Dafein ©ottes, feine Cin^eit u.
f.

ro.

p^ilofop^if^ 3u beioeifen ; aus bcrfelben Quelle flo^ au^ fein 3iDeifel an ber inneren so

2Ba^r^eit ber ^^ransfubftantiationsle^re, roel^er auf fintier ©influ^ ausgeübt ^at (Luth.

de capt. bab., £51 v. a. V,29); bod) unterroarf fic^ 3lilli, roeli^er als 9lominalift

„33crnunft" unb „(Slauben" in ©egenfa^ ftellte, ber Slutorität ber ^. S^rift unb ber

Äir^e. Seine £t^if ift, toie bie aller feiner p^ilofop^ifc^en (öenoffen, inhaltslos; alles,

auc^ bas 2Befen bes fittlid)en ©utes, f)ängt in i^r oon bem unoertennbaren Sßelieben 55

©ottes ab, loel^er felbft fittlic^ unbeftimmt ift. Unbefriebigt oon feiner eigenen p^ilo=

fop^ifc^en unb t^eologif^en SSerftanbesarbeit ^at 3lilli in einer nü(f)tern=!ontemplatiDen

äRgftü, o^ne Selbftftänbigfeit in i^rer le^r^aften Slusbilbung, ©rquicfung gefugt unb

gcfunben (ogl. bie iraltate in tract. et serm. 1490)
; fo tonnte er benn, als ein fanati=

f^er Wönö) bie (£xiften3bere(i)tigung ber Srüber bes gemeinfamen £ebens auf bem eo
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Äonftan5er Äonjtl (1418) in grogc ftclltc, cben[oroenin roie fficrfon umritt, bcn an=
^efeinbetcn prafttf^cn aUgflifern (einen roirtfamcn £d)ü^ angebet^en 5u Ia[fen. — Dafe
m [eine fir^Iid)e unb befonbers in feine ür^enpolitif^e 3;^ätigleit einerfeits bie innere

poIiti[^en ^arteiDer^ältnijfe granlreic^s, anbererfeits ber ®cgen|Q^ öer fransöfifc^en gegen
5 bie englifd)e ^olitif ^ineinroirfen, ift burc^aus richtig ; aber bo^ , roie fienj, darl 93]üller

unb Sess meinen, fein gefamtes 2Birfen roefentlicl burc^ politif^ pra!tif(f)e ©efic^tspunfte
bebingt fei, bafür fehlen fiebere Quellen, roä^renb bie eigenen Siriflen (miffenfj^aftUd^e

Sßerie, !ird)enpoIitif(^e Xraftate, "iprebigten unb Briefe) md} metner 5IReinung beutlic^

ben ©runb^oraüer ^lillis als einen t^eologif^en
,

p^ilofop^if^en unb fird^enpoIitifd)en

10 beseugen. 2i^nli^ roie i(^ ^at neuerbings auc^ ginfe in ben oben ermähnten gorfd^ungen
ben i^arbinal oon Gambrai beurteilt. — (Öeroi^ ^anbelte 3IiIIi als gransofe im natio=

naien ©egenfa^e gegen (£nglanb unb innerhalb ber franjöfif^en Sntereffen als Sln=

^nger Orleans gegen 5Burgunb, unb i^ roill gern sugeben, ba^ man bem politifd^en

§intergrunbe feines fiebens eine einbringenbe ^ufmer!fam!eit löibmen fann unb foll;

15 aber i^ fonnte mir bas ni(^t 3ur Slufgabe nehmen unb überlaffe bas auö) ^eute nod)

gern anberen gorfc^ern; fiena, Z^. Sliüller, Garl 93Iüller unb Sess ^aben bafür eine

Dorjügli^e Orientierung geboten; aber gegen bicfe (5um Jeil nur bur(^ Äombinatton
5u erfcEilieöenbcn) politif^en Regierungen bie erftaunli^ reiche gülle ber eigenen
S^riften bes SDIannes als Quellen surüdguftellen, fann id) metJ^obifd^ nic^t über mi^

20 geroinnen, "^an oergegenroärtige fi^ bo^ feinen neuerbings aud) oon i^inh S. 105 f.

einge^enb unterfu^ten Tractatus (Capita) agendorum, bie roid^tigfte 5Borlage für
bie 5Reformarbeit bes i^onftanjer i^ongils; in i^m finbet fi^ groar eine fe^r ftarfe

9?üdfirf)tnarme 2lillis auf bie frangöfifc^en ^Ber^öltniffc , aber ber ^errfdienbe ©efic^ts^

punft biefer Sdjrift ift tro^bem burcfiaus ber unioerfal = Iircl)li(i)e. 2lu^ in bem oon
25 gin!e oerijffentli^en Sagebu^e ^iHaftres erf^eint 5lilli als ber 2]ertrauen5mann bes

frangöfifd^en $ofes, ja als ,,protector regis et regni" sc. Franciae (gillaftre bei

ginle a. a. O. S. 184), unb toä) ift fein 5Blid auf bie Äir^e als ©anjes gerietet.

(£r roar eben Äirc^enmann, allerbings auf franjöftfdier ©runblage. — Die 2lrbeiten ^lillis

auf bem ©ebiet ber ©eograp^ie ^aben infofern noc^ l^eute Jiftorif^es Sntereffc, als

3obur^ fein ^auptroerf imago mundi (ocrfafet 1410, ebiert s. 1. e. a.) G^riftop^ (£o=

lumbus in ber Hoffnung, Snbien oon Spanien aus in lurger !^dt 5U errei^en, roenigftens

beftärlt roorben ift. 3n feinen aftronomifd)en Sd)riften beroa^rt 51. eine SJIittelftellung

5rotf(^en aftrologifc^em 2Iberglaubcn unb faltbarer Sßiffenfd^aft; ha^ ber oielfeitig ge=

bilbete SDlann aber aud) auf biefem ©ebiet mit Grfolg t^ätig gcroefen ift, le^rt bie

35 i^larftellung bes Äalenberproblems
(f. o.). So roirb man ben oielfeitig t^ätigcn ^tirdien--

mann au^ in ber ©eft^ii^te ber (Öeograp^ie unb ber 2lftronomie nid)t unerroä^nt laffen

bürfen.

3lu5 2lillis fiegationsreife 1413 finb ja^lreic^c oon i^m ausgeftellte Urfunben,
roeli^e ^rioilegien (3lbläffe) für bas i^lofter Sßinbes^eim enthalten, befannt geroorben;

4o9?egeftcn berfelben giebt Acquoy, Het klooster de Windesheim, 111(1880), S.282
bis 287; ber lateinifc^e ftopPel besfelben in »b II, S.67, 2Inm. 5. 2Iu(| befinbet

fid^ im %l. Staatsar(|io ju i^önigsberg (^r.) ein Slbla^rief für bas ©eorgs^ofpital

bafelbft ausgeftellt ju Äonftang, ben 21. 3uli 1417 ,,apostolica sede vacante" oon
ben auf bem i^ongil anroefenben Äarbinälcn ; unter feinen fec^s Siegeln , oon benen

45 bas britte gang fe^lt, befinbet fi^ bas bes Petrus Cardinalis Cameracensis als bas
jroeite ; es geigt (allerbings arg bef^öbigt) in feiner URitte bie 3ungfi^QU SRaria mit

bem 3efus!inbe fi^enb unter einem Salba^in
;

jeber, ber bas ^ospital (leprosorum,
extra muros, dioec. Warmiensis) unb bie baju gehörige Äapelle ber SDlaria befugt
unb bort etroas ftiftet, belommt laut biefes Briefes ^unbert Xage 2lbla^ (Xtxt gc=

öobrua bei fiucas Daoib, ^reufeifc^e (T^ronü, 4. Sb, Königsberg 1813, S. 36 ff.)

*ß. Ift^arfcrt.

^imoitt Don 2r^^lll^9- — ©eine Srfirtften bei Duchesne, Historiae Francorum script.

3. S8b, $ari§ 1640, 6. Iff.; Bouquet, Recueü des historiens, 3. 33b, ^axhi 1869, 6. 21 ff.,

in ben ASB unb bei MSL 139, ©. 617
ff- unb ©.375; (Sj^erpte MG SS IX, ©. 374 ff.

—
55Histoire litt^raire de la France, 7. SBb, X^axhi 1746, ©.216; 5Battcnbad), ®eutfc^Ianb§ ®e=

fc^ic^tSquenen, 1. Sb, 6. ?IufI. SSerlin 1893, ©. 109
f.

u. 417
f.

5Iimoin roar Wönd) in bem Älofter gloriacum (S^eurg, S. Benoit sur Loire).

(Er roar ein Sd)üler bes 5lbte5 3Ibbo (f. b. 21. S. 26, 4:j). 23on i^m aufgeforbcrt,

Qlfo öor 1004, oerfa^te er feine Historia Francorum, roelc^e in oier Supern bie
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(^cf^ii^te bcr (^raufen, oon t^rcm fabelhaften Hrfprung Don geflüchteten Trojanern an

hi^ auf Globroig II. (t 657) unb bie ©rünbung bcs Älofters ^leuri) (c.650) barftcllt.

Quellenroert ^at bas 2Ber! ni(^t. I)agegen ift roertooll feine mö) SIbbos (£rmorbung

oerfa^te Siograp^ie bes ^Ibtes, bie er ^eroeus, bem 3;f)efaurar oon St. 5Rartin in

lours, roibmete. (£r felbft erroä^nt (vita Abbonis 16 MSL 139, S. 406), ba^ et 5

ein 5Bu^ de vita vel actibus abbatum Floriacens. gefc^rieben ^ah^ ; basfelbe fd)eint

oerloren gegangen ju fein. Grl^alten finb bagegen einige St^riften, bie fic^ auf öic

'»Reliquien Senebitts oon 9?urfia besiegen. Diejelben loaren nac^ ber 3ßrftörung bes

.Hlofters IDlontecafjino bur^ bie fiangobarben oon bort na^ gleuri) übertragen roorben.

Die ©ef^i^te biefer Translation unb ber i^r folgenben SBunber ^atte im neunten n»

3a^r!^unbert ber Wönd) Slbreoalbus oon gleurg gef^rieben; 5u feinem SBerf ^atte

fpätcr ein anberer fIoriacenfifd)er Wön6), SIbelerius, einen Sla^trag geliefert (ASB II

S. 353 ff., MG SS XV, S. 474 ff.; ogl. Aim. de mirac. s. Bened. prolog. 3,

S. 804). 3m 3Inf^Iu^ an biefe fflSerfe \6)xkh 5limoin jtoei Sü(^er de mirac. s.

Benedicti, bie eine 9?ei^e oon 9Ioti5en 3ur fransijfifc^en ©efc^ic^te bes je^nten 3a^r= i5

^unberts enthalten. O^ne großen SBert ift enbli^ ber sermo in festivitatibus s. patris

Benedicti. ^auä.

Sltmotu oon St. ©ermain. — Seine Sd)riften ^evauögegeben in ben ASB IV 1,

©.604 ff. unb bei MSL 126 @. 1009 ff-
Histoire litteraire de la France, 5. S5b, ^ariö 1740,

S. 641 ff.; Summier im mt, 4. Sb, @. 543 f.; Gbevt, ©efd^ic^te ber iiit. beö m%., 2tipm 2'^

1880, ©. 352 ff.; SSattenbac^, 2)eutfd]Ianb^3 ©eid}icf)töquenen, 1. 33b, 6. 5(ufl. 1893, S. 299.

Slimoin mar Wönä) in bem 5^Iofter St. ©ermain bes ^res bei ^aris unb fie^rcr

an ber 5^Iofterf^uIe. Seine litterarif^e 2^ätig!eit f^eint er um 865 begonnen 3U ^abcn.

Da i^m bas na^ 896 oollenbete SBerf 5Ibbos De bellis Parisiacae urbis (MG
SS II S. 776) geroibmet ift, [o ftarb er am (£nbe bes neunten ober im sehnten 3a^r= 25

^unbert. Seine S^riften gehören fämtlic^ bem 5agiograp]^if^en ©ebiete an; fie finb

folgenbe: translatio s. Vincentii, translatio s. Georgii et Aurelii, unb de mira-

culis s. Germani, bie le^tere S^rift nur bie Überarbeitung einer frembcn. 3^r

aßert befielt barin, ba^ fie bie bas 3ßitölter bc^errf(^enbe fieibenfi^aft, ^Reliquien 3U

befi^en, bie oor feinem 9JlitteI 3urücff(i)eute, um 3um !^k\t 3U gelangen, in i^rer gansen so

©röfee fennen lehren. ^outf.

3lftba. ©aftfreunb, Töledöt Eabbi 'Akibä, Semberg 1871 ; ©roe^, ®efc^. b. Quben
IV% 53— 60, 148 ff., 176 f.; Derenbourg, Essay sur 1' Histoire 329 ff., 395—401,418-425;
5Öeti Dör dör we-döresäw II, 101-118; 53ad)er, STgaba ber Jannaiten I, 271-348;
g-ratifel, Darke ha-Misnä 111—123; aSrüü, Mebö ha-Misnä 116—122 ; Stracf, (Sinlettung in 35

ben 2aImub^ 60 f., 81; Hamburger, 9ieQ^encl)tIopäbie II 32—43; ©c^ürer, ©efd). be§ jüb.

«olfeö II ^ 310 f.

'Akibä ben Joseph foll 3ur !^t\i bes 3n)citen ^iempels in 3^rufalem gelebt unb

crft in Dorgerüdteren ^Q^^en ficE) bem ©efe^esftubium geroibmet ^aben. Die Stätte

feiner fie^rt^ätigfeit mar nad) ber 3erftörung 3^ru[fll^i^5 bie ©egenb oon 3flfffl- ^us= 40

gcbe^nte 9?eifen führten i^n au^ in bas 31uslanb. Die oon (5rae^ u. a. angenommene

J^ätigfeit 3ur (Entflammung bes 3lufftanbes ber 3ii^^" gegen 9?om ift unberoeisbar,

au^ ift eine roeitere ^Beteiligung Slfibas an bemfelben ni^t befannt, als feine 5Iner=

lennung bes 23ar Ä03iba, ben er mä) 5Uu 24, 17 als SJteffias besetd^nete. 5lu(^ feine

graufame Einrichtung bur(^ Xinius 9?ufus nad^ ber 9Iieberioerfung bes jübifc^en 5luf= 45

ftanbes burd) §abrian um 133 roirb oon ber jübifd^en Ürabition nic^t bur^ feine 3;eil=

na^me am Slufftanbe motioiert, fonbern burd) feine Übertretung bcs SSerbotes iübif(f)=

gefe^Iidier fie^rt^ätigfeit. (Sine nic^t geringe !^a^ oon ^(usfprü^en roirb unter feinem

9tamen überliefert. Da^ er für ben ^eiligen (£^arafter bes oon i^m aIIegorif(^ aus=

gelegten ^o^enliebes eintrat, ift oon 5Bebeutung für bie (5efc^i(^te bes fübifc^en 5^anon 50

(f. »u^I, 5lanon unb leit 28 f.,
5^önig, (£inl. in b. %%. 450). Sein ^auptintereffe

galt bem Stusbau bes trabitionellen 9?e^ts, loelc^es er — oielleic^t 3um erftenmal —
in fachgemäßer Orbnung oortrug. (£ine „SlZif^na" lourbe unter feinem 91amen trabiert.

9Ius feiner S(^ule ftammt jebenfalls aud) ber (örunbftocf ber uns als S^riftroerf über=

fommcnen 5Ri[^na. 5Befonbere Slufmerffamfeit loibmete er ber Verleitung bes trabitio= 55

nellen SRei^ts aus bem ^entateud^, beffen äußere go^m bis auf bie 'ipartifeln unb

5Bu(^ftaben ^inab i^m ^iefür als §anb^abe biente (über bie oon i^m ausgebilbete eic=

gctijd^e 9?egel bes Mfüt we-ribbüj
f.
Mielziner, Introduction to the Talmud 125 f.,

182—185, §offmann,'3ur (£inl. in bie ^ala^ifc^en SRibrafdiim 5—12, Strad, (£in=
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Icitunn- 100 f.)- ^ic üon ben 3uben gcfc^ö^tc gricc^tfc^e Übcrfel^ung bes Eliten
a:cftament5 oon Slquila, ber mihas Sd)iilcr (jcroefen fein [oll, f^eint" bte gorm bes
^ebröifc^en Textes im 3ntere[[e einer berarticjen (Exegefe na#ilbcn ju [ollen (<Bu^l,
i^anon unb Icxi 152—155). Die ^alac^ifc^en gj^ibrajc^roerfe Sip^ra 3u fieoiticus unb

5 Sip^rc 311 Deuteronomium enthalten be[onbers reichlichen Stoff aus ^Ifibas Schule.

9ltoimctcn, b. f). Sc^Iaflofe, 5Rönd)e, bie in brei G^öre geteilt abn)c^[elnb Xag
unb ^Jkc^t (Sott lo5[Qngen (Baron, ann. 459, If))- T}as er[te 5lfoimetenflo[ter errid)^

tete um 400 ein gen)i[[er ^llexanber (AS 15/1, 3an. 1, 1018—1028) am (£up^rat, ein

10 ^toeites ju 5^on[tantinopel. ^aä) [einem 2:obe [icbelten bte Wön6)t unter bem 3Ibt

3o^annes nac^ 5Bit^i)nien in bas neugegrünbele Älo[ter ©irenaion über, 5tbt 9J^arcellu6

brad^te [ie na^ 5^on[tantinopel jurücf unb il)m öerbanfte bie (£inri^tung i^re roa^[enbe
^Verbreitung im Orient. 9J?önd^e aus bem 5^lo[ter bes 9Jkrcellus führte im 3a^re
459 ber 5^on[ular Stubius (Suibas s. v.) in bas oon i^m gegrünbete unb nadE) i^m

15 benannte 5^lo[ter in fton[tantinopel über, ^m t^eopa[^{ti[cf)en Streit ([. b. 51.) öer=

fönten bie ^Itoimeten bie öon ben Segaten bes '^cipftes |)ormisbas oertretene 5In[id)t,

iDurben aber 534 öon So^annes II., an ben [ie ]i6) mit einer ®e[anbt[^aft (Ggrus
unb gutogius) geroenbet Ratten, besaoouiert unb eifommunijiert (Srief bes 'ißap[tes an
3u[tinian bei Mansi 8, 797. Sgl. Liberatus, Breviarium 20). 9^i^t unmögli^ i[t

20 ein birefter 3u[ammen^ang 3tDi[$en ben 5I!oimetenmön(^en unb bem 515 00m 5ran!en=
tönig Sigmunb 311 SIgaunum (S. 9[Raurice im i^anton Sßallts) ge[ttfteten i^lo[tcr, in

iDelc|em man gleichfalls einen psallentium assiduum (seil, chorum) eingerichtet

^atte (Gregor. Turon. Hist. Franc. 3, 5. 33gl. (£. g. 3Irnolb, Gaefarius d. 3tre=

lata, £e{p3. 1895, 51. 213). @. Slrüger.

25 Slfolut^cn. S^riftian (yottfricb ß)va6ener, De acoluthis. ^rei 3)iffevtatiünen, S)re§«

bcu 1748, 1749, 1749 (nevftänbig unb grüublicf)). — Über bie (£nt[tel)img ber ordines mi-
nores: 3tboIf §arnacf, 2U II, 5, ©. 94 [f.; 9{«boIf ©o^m ^ird)enred)t, Qdpx. 1892, 1. $8b,

<B. 128—137.

SHoIut^en roerben 3ucr[t erroä^nt in ben Srtefen ber 5Bi[^öfe oon 9?om unb 5^ar=

30 t^ago aus htn fünf3iger ^a^xtn bes britten 3a^r^unbert5. Da Xertulliart unb $ippo=
Igt [ie no^ ni(^t fenncn, roirb i^r ordo in ben brei^iger ober öier3iger 3Q^ren ge[d)affen

[ein, 3ur [elben 3ett al[o, als bie anbere ordines minores ent[tanben. Dem Orient
[inb bie 5Ifolut^en unbefannt geblieben. — Der 5Ramc bes 2Ifolut^en (äxokov&og)
rDei[t barauf ^in, ha^ er ur[prünglic^ als per[önlic^er Diener bes Si[d^ofs beso). ber

35 "ipresb^tcr galt. 3n bie[er gunttion [ic^t man bie Slfolut^en in ben Briefen 6;i)prian5

:

[ie überbringen im 3luftrage i^res Sijc^ofs Briefe an anbere ©emeinben unb ^er[onen,
au(^ Liebesgaben an ©efangenc (ep. 7. 45. 49. 52. 59. 77. 78; Partei II 485, 13.

603, 15. 612, 6. 616, 8. 677, 7. 835, 20. 836, 13). 2Iuf ein perfönlic^es Dien[t=

Dcr^ältnis 3um Si[(^of [^eint aud^ 3U roet[en, roenn (£u[ebius V. C. III, 8 als Se=
40 [u(|er ber 9licäni[c^en Sgnobe neben Si[(^öfen, ^resbgtern unb Diafonen nur 2Ifo=

lut^cn nennt ; als Diener i^rer Si[c^öfe ^aben [ie bie Spnobe mitbe[ud^t, loä^renb [on[t

5]tlcrifer ber nieberen Orbnung ntc^t genannt roerben. 9coc^ 3U 5Iugu[tins 3eit [inb [ie

IXberbringer ber offi3ienen «riefe (ep. 191. 192; MSL 33, 867 f.). Da [ie als

Sotcn unb ^Begleiter 3uglei^ in gett)i[[er 9Bei[c i^re ©emeinbe ausroärts 3U öertreten

45 Ratten, i[t es begrcifli(|, ha^ [ie oon 51nfang an im 9?ange über ben (£.xorci[ten, fief=

toren unb 0[tiariern, beren ^eruf [ie innerhalb ber (Bemeinbe ^ielt, [tanben. Die römi[dE)e

©emeinbe ^atte [^on im ^ai)xt 251 nid)i toeniger als 42 Sttolut^en (Cornelius oon
9?om an gabius oon 5Intio^ien, Eusebius h. e. VI, 43. 11); hk 3^f}\ läfet ben
großen (5e[d^äftsbetrieb ber ©emcinbe crfennen. — 3n [päterer ^di i[t oon ben pro=

50 fanen Dicn[tlei[tungen ber 5lfolutl)en ni^t me^r bie 9?ebe; [ie ^aben nur nod^ litur=

gi[(^e gunftionen: bie Sorge für bie fitster unb für h^n eud^ari[ti[d^en 2ßein. Das
beutet au^ ber 9?itus bei i^rer Orbination an: ein ceroferarium (fieucl)ter) unb ein

urceolus (S^öpfgefä[3) mirb i^nen überreizt (Statuta ecclesiae antiqua = „Con-
cilium Carthaginiense IV." c. 6). Da^ [ie für ben 5Iltarbien[t auf bie ocr[d^iebe=

55 nen i^ir^en in 9?om oerteilt roaren, i[t Der[tänbli(^
; [0 be3ei^net [i^ ein 51!olut^

SIbunbantius um 600 auf [einem (5rab[tein als 3ur Äirc^e ber Vestina gehörig (de
Rossi, Inscr. I n. 1185). 9Bcniger bur(^[i(^tig i[t, ujarum [ie 3ugleid^ 3U ben $Re=

gionen ber Stabt in einem fe[ten iJerIjöltnis [tanben; ber[elbe 5lbunbantius giebt au^
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an 5ur oieiten 9^cgton 511 gehören, unb bcr ordo Romanus 3111' 3cit i^arls bcs

©ro^en legt auf bte 9?egionar = (£tntetlung gcrabc ber ?I!oIut^cn grof^cn 2Bcrt (MSL
Sb 78, 937 tf.) ; er giebt 5uglci(^ eine genaue Sefc^reibung i^rer gunitioncn. — 5Iu(^

in biefer gorm ift ber ordo abgefommen. Seit bem 5Iusgangc bes aitittelalters befielet

er in ber fat^olifeen R\x6)t nur nod) bem 9Iamcn nac^, unb ber 9?at bes 2ribentinum 5

(sessio 23 de reformatione c. 17) bie ordines minores roieber^er5uftellen unb ftc

ettöa oer^eiratetcn fiaien 5U übertragen, fd^eint o^ne ^olge geblieben ju fein; boc^ ögl.

bas gjlailänber ^roDinsialfonjil oon 1565 (Collectio conciliorum regia 5Bb 36.

^Baris 1644, S.80). — 3n neuerer 3eit ift über bie Gntfte^ung ber ordines minores,

unb fo au^ ber 5l!oIut^en, oer^anbelt roorben. $ornarf ^at auf bie Diener ber ^riefter 10

im römif^en Sacraltoefen Derroiejen. 3ebem ^:priefter pflegte ein calator beigegeben 5U

ein- unb ha in bem Briefe bes Cornelius oon 'iRom (Eusebius h. e. VI, 43. 11)

bie '3a^l ber ^Itolut^en (42) ber ber ^resbgter (46) faft glei^fomme, fei anaune^men,

ba^ mit bcn 3llolut^en eine (ginri^tung bes ^eibnif(i)en ^rieftertums in bie ftiri^e

übernommen fei. Slber ba^ je ein ^tolut^ an bie ^erfon je eines ^resbgters gebun= 15

ben loar, lä^t fi(^ nirgenbs nad)n)eifen; es f^eint oielme^r bie ganjc Q6)av ber 5lfo=

lut^en ber einheitlichen 93enDaltung ber ©emeinbe jur 33erfügung geftanben 3U ^aben.

2Benn man bie SBurjel bes 5Ilfolut^ates aufaeigen roill, muf^ man oielme^r auf bie

belannten «oten unb 9?eifebegleiter ber apoftolif(f)en 3eit oerroeifen, auf Siloanus, 2lr=

temas, Gpap^robitus, 2:9c^i!u5 u.
f.

w. 33on 5tnfang an werben bie c^riftlic^en ®e= 20

meinbcn fol^e 9I!olut^en (aber o^ne biefen 3:itel) oerroanbt ^aben. SBas aber lange

3eit in jebem einjelnen galle ein freier Dienft mar, rourbe im sroeiten 58iertel bes

britten 3abrhunberts 3U einem 3lmte, juerft roo^l in 5?om, balb im gansen 9Beften.

2lfomtnnto§
f.

9licetas. - ^^

9Urtcoquc, SCRaria
f.

(öcfellf^aft bes ^eiligen ^erjens 5efu.

5llann§. — Über bie bem 12. ^a^r^unbert ange^örenben Sc^ripeller bes 9Iamen$

^Ilanus unb bie benfelben beigelegten 2ßerfe ^at lange eine arge 33ern)irrung ge^errf^t,

unb a\i6) ^eute fe^lt no^ öiel an ber roünfd^ensioerten Klarheit. Do(^ ift als fi^er

ansune^men, ta'^ als oerf^iebene ^erfonen gelten müfjen 30

I. 3llanus oon ^luxerre, ungeioiffer $)ertunft, Giftercienfer unb (1140, f.
3a=

naufi^e! Orig. Cistere. p. 59) 9lbt oon fiarioour (Ripatorium), 1152 ober 1153

Grsbif^of öon 5Iuxerre (ogl. über bie SBal^l bie Briefe Sern^arbs oon Gl. 275, 280,

282); nac^bem er biefes 5Imt um 1167 niebergelegt, lebte er nod) etroa 20 ^af)xt in

Glairoaux. (£r ^at ein £eben ^Bern^arbs gefi^rieben, bie fog. vita secunda, bei MSL 35

185, 469 ff., ögl. 5ur 2Bürbigung berfelben §üffer, Der ^. »ern^arb d. Gl. I, 142 ff.

II. 5llanus, 51 bt DonXeiofsburi), SSerfaffer einer ßcbensbejc^reibung bes

l^omas Secfet, einiger Sriefe unb ^rebigten (2lusgaben oon Cöiles, Dx\. 1846, bei

MSL 190, 1475 ff.).

III. Sllanus ab insulis. 2)ie «tieften 9Jad)ricf)ten üter i^n finben firf) 6et 40

Cttü wn St. Slaften (Chron. ad a. 1194, MG SS XX, .326); ^llberid) ü. 3;nn^5 gon-

taineä in ber Sfironif MG SS XXIII, 881, unb |)einrtd) ü. ®ent, De .scriptor. ecciesiast.

cap. 21, bann bei Jrittenfieim I, 305 b. f^vonff. ^tuSg. 0. 1601. Sgl. Oiidin, Comment.

de scr. eccl. II, 1387 ff.;
Hist. litt. d. 1. France XVI, 396 ff.; S- ©• ©vbinann, ©runbrifj

b. föefc^. b. ^:|it)ilo)opbie § 170, unb befonberä bie Heine aber fet]r inbaltreid)e @d)rift uon 45

ei. S3äum!er, .^oanbfct)rtftIidie§ ^u ben ^Serien be§ ^tlanuS 1894 (©ep.=?(bbr. au§ ben p^ilof.

^abrbb. b. ©brref-föef. S3b VI u. VII). (grfte Sammelau^jgabe ber @d)riften uon dar. bc

SStfd), 3(ntiii. 1654 fol.
; fef)r bereid)ert bei MSL 210. ®a§ 3Ser5eid)nt§ ber ungebrucften

Sdiriften H. 1. S.421f. ift feineSreegS üDÜftänbig; widittge 3?ad)träge giebt 23äumfer.

Da 5llanus ab insulis, pufig magister 51., a\i6) magister universalis genannt, 50

roeber mit bem erften (fo Oudin II, 1338, bagegen Bulaeus hist. univ. Par. II,

432 ff.), nod^ mit bem sroeiten (fo H. litt. p. 403 ff. unb 420) ber oorgenannten

ibentifijiert ©erben barf
, fo läf^t fic^ über bie fiebensumftänbc bes SRannes roenig fagen.

5Rad^ ^. D. ©ent flammt er aus Insulae b. 5. £ille (9?t)ffel) in g-lanbern mh ^at in

^aris eine t^eologifc^e Se^rt^ätigteit geübt, meiere le^tere 5Ingabe nic^t mit ber H. 1. 55

bes^alb oerroorfcn roerben fann, roeil 3o^. ö- Salisbur^ (Metalog. II, 10 u. a.) i^n

unter ben ^arifern fie^rern nic^t aufführt, benn biefer rebet nur oon ber 3eit bis 1148

roä^renb bas SBirfen bes 51. o^ne 3n)eifer ^auptföc^lid) ber sroeiten $älfte bes 3a^r=
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^unberts annc^ört. Sonft legt feine genaue Kenntnis ber befonbers im |übli(^en ^xanU

mdj \i6) finbcnben $)äretifer unb feine Scäie^ung 3U "iperfönli^feiten bicfer ©cgenben

bie 9lnnal)me eines längeren ^lufent^altes in benfelben na^e. 51. als Sd)riftftellcr i[t

für uns stoar fcinesrocgs eine gan5 probIematifd)c ©rö^e, eine genügenbc (£I)ara!teriftit

5 bcsfelben toirb aber allerbings erft möglich fein, roenn über bie fragen betr. bie 5lut^en=

lie unb bie Xextüberliefer'ung mehrerer ber i^m beigelegten Sd)riften eine größere

ftlar^eit errei^t fein roirb, 'tD03U Säumfer a. a. O. einen Dieloerfprcd)cnbcn Einfang

gemalt ^at. 3cbenfaIIs roar er ein 9Jiann Don oicifeitiger ®ele^rfam!ett unb ni(i)t

o^ne Originalität als Sc^riftftcller unb Dicf)ter; er bilbet' ein nid)t ju überfe^enbes

10 9JiitteIglieb 3n)ifd)en ber Sd)oIafti{ ber früfieren 'i^eriobe unb ber ^oc^f^olaftif. $)ier

muffen roir uns barauf bef(l)ränlen, bie mistigeren ber i^m beigelegen Schriften furj

3U befprec^en.

1. Did)tungen. a) Anticlaudianus (M. 485—576); ber 9Iame foll bas SBerf

als ein ©egenftürf 3U bes Claubianus Satire auf 9?ufinus be3eid)nen, fofern es bie

15 3Bir!ung ber Xugenben roie Glaubian bie ber fiaftcr 3ur 2lnf^auung bringen roill. 3n
neun Supern in 3iemli(^ !orre!ten Hexametern gefd^rieben, giebt es eine 3Irt p^iIo=

fop^ifi^ = t^eologif^er (Enci)fIopäbte, toobei auf bem ©ebiete bes natürlid)en Griennens

bie prudentia, auf bem bes ^ö^eren bie fides bie gü^rerin bilbet. Sei aller an ben

2ag gelegten ©cle^rfamfeit fc^lt es boc^ au6) niä)t an poetif(^er grfinbung, unb es

20 büifte fi^ nac^toeifen laffen, ba^ Dante bebeutfame 9Inregungen aus 5Ilanu5 entnommen

^at; — b) De planctu naturae (M. 421—482), ein 5Bilb ber fittlic^en 3u|tänbe

ber 3eit nac^ i^ren S^attenfeiten, teils in ^rofa, teils in 33erfen, unb 3U)ar oerft^iebe^

ner 9Jletren, gefc^rteben. Die 9ktur llagt über bie ^enf(f)enben Safter, befonbers bie

unnatürliche SBolluft unb beanttoortet eine 9ln3a^l oon fragen bes 33erfaffers.

25 2. I^eologif^e Schriften, a) Regulae coelestis iuris (fo bei Otto o. St.

SBl. unb anberroärts; fonft auc^ als R. de s. theologia ober, bem ^rolog entfprcc^enb,

maximae theologicae be3eid^net) 3uerft ^erausg. Don 3- 51. SRingarellt in bem Anec-

dotorum faseiculus, Rom. 1756, bei M. 621—684. 2Bie anbere SBiffenfd^aften, fagt

ber '^rolog, i^re Cörunbfä^e ^aben, fo felilen aud^ ber supercoelestis scientia, nämli(^

30 ber Il^eologie, i^re 9Ka-Eimen nic^t. Diefe roerben nun in einer 9ln3a^l fur3er 3. Z.

parabo3E gefaxter 9?egeln, benen ausführlichere (grläuterungen beigegeben finb, aufgeftellt;

bie erften 62 regulae umfäffen bie Se^re oon (Sott, 63—115 oon ber fittli^en 9luf-

gäbe bes ^Renfd^en, 116—125 (roo3U in einer ^bfc^r. bes i^lofters fiilienfelb no^

9 loeitcre lommen) folc[)e p^ilofop^if^e fragen, bie eine Sebeutung für bie X^eologie

35 ^aben. Die Schrift seigt eine ftarle Hinneigung 3um '»jSlatonismus unb entplt 3. 1.

fe^r eigentümliche (5eban!en, roie benn 3. 5B. ber geroö^nltd^ bem 9lil. o. Gufa 3uge=

f^riebenc Sa^, ha^ ©ott ein 5^reis fei, beffen Gentrum überall, beffen ^erip^erie nir=

genbs ift, fi^ fc^on j^ier finbet. Sei einer genaueren llnterfuci)ung, bercn bie Schrift

roo^l roert toöre, roürbe es befonbers barauf anfommen, bie ^erlunft biefer ©ebanfen

40 na^sutoeifen, benn urfprünglic^es Eigentum bes 31. loerben fie roo^l meift nic^t fein.
—

b) Summa quadripartita adv. hujus temporis haereticos, bei M. 305—430, ge=

rotbmct bem ©rafen 2ßil^clm 0. SRontpellier. Das 1. 5Buc^ rietet [ic^ gegen bie

i«^at^arer, bie au^ fc^lec^tliin haeretici genannt loerben, bas 2. gegen oie äBalbenfer,

bas 3. gegen bie 3iiöen, bas 4. gegen bie 9}Zu^amebaner, bie ber Serf. auc| pagani

45 nennt. 3Im ausfü^rlidiften ift bas 1. Suc^, in bem es galt, ben Dualismus unb Do=

fetismus 3U belämpfen unb bie ür^lic^en Salramente unb i^re 9Birffamfeit 3U öer=

teibigen. Die Seroeisfü^rung ftü^t fic^ 3umeift auf bie ^eil. Schrift, baneben aucf) auf

Sernunftgrünbc, unb ift nid)t feiten 3utreffenb. Den 9BaIbenfern gegenüber wirb bie

Sefugnis, o^ne fir^liciien 9Iuftrag 3U prebigcn, beftritten, c. 1; bie $flic^t, htn tixä)--

50 lid^en Obern unbebtngt 3U ge^or^en c. 2—8 unb bem $riefter 3U beizten c. 9—10
barget^an (boc^ roirb für ben 9lotfall bie Seichte cor bem fiaicn nod) anerlannt), ber

W)\a^ mirb, roieroo^l mit einer eigentümli^en Deutung (er gelte nur für bie Su^en,

roeld^e jemanb bei fieb3eitcn nic^t me^r ^be leiften fijnnen), gerechtfertigt c. 11, ebenfo

bie gürbitte für Scrftorbene c. 12, 13; bie Seliauptung, ha^ jeber (£ib unerlaubt unb

55 ba^ bie Xötung eines a)knfcf)en unter allen Umftänbcn fünblic^ fei, loirb belämpft

c. 18 ff. Obroolil bie 3lutorf(l)aft unferes 91. burc^ Otto unb befonbers bur^ 9IlbertS

be3eugt ift, ift fie boc^ besroetfelt loorben. Ravaisson (Rapport sur les bibliotheques

des departements de l'Ouest 1841 p. 157) ^at in einer ^a^bfc^rift 3U ^loran^es

einen bisher ni^t oeröffentli^ten t^eologifc^en 3:raftat unter bem yiam^n eines, übrigens

60 gänslic^ unbelannten 9llanus be ^obio gefunben, unb ^at bie Vermutung ausgefproc^en.
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baft eben biefem 51. bie Schrift adv. haer. juge^örcn mö^tc, rooraus bei ^ertUng

(9lrt. bei 3B. 2B. Äir^enlei.) ein „fi^crlid^" geroorben ift, aber roeber folgt aus bcr

^Bejei^nung bes ©rafen oon 9Jlonli)cIIier in ber 5Inrebe als dominus mens, bafe ber

23erfaf[er ein Hntert^an besfclben getoefen, no^ nötigt ber Hmftanb, ba^ ein Ü^eolog

bie fübfransöfifc^en ^äretüer betämpft, ju ber 5Inna^me, ta^ er felbft aus jener ©egenb &

ftamme. Oebenfalls reiben biefe ©rünbe ni^t aus, um bie erroä^nten 3cugnifje ju

entfräften, beacf)tensiDert ift aber bie Vermutung Säumfers, 'i>a^ unfer 3t. fclbft oon

einem 5um Sroerfe ber 5Bc!ämpfung ber 3llbigenfer genommenen längeren 3tufcnt^alte

3U ^ux) en 23elai) ben Seinamen be ^obio erhalten |aben mö^te; c) eine Sd^rift

(M. 685—1012), bie unter fe^r oerf^iebenen Xiteln als Oraculum scripturae sacrae, lo

Compendium utriusque testamenti, Tractatus de diversis verborum significa-

tionibus, Distinctiones dictionum theologicarum u. a. Dor!ommt, roo^I bie am

frü^eften gebrucfte S^rift bes 31., 1477 ju Deoenter bei ^:paffroet, s. 1. e. a.;
f.

b.

25orbemer!ung bei Migne S. 685, ogl S. 25 9lot. 4 — ein bibIif(^=t^eoIogif^e5 2Börter-

bu^ mit befonberer Serücffic^tigung ber allegorij^en SInroenbung ber 3Iusbrü(fe, für 15

bie i^enntnis bes mittelalterlid)en Sd)riftöerftänbnif)e5 unb S^riftgebrau^es nic^t o^ne

Sebeutung
;

^ier unb ba finben fid) aud) Semertungen Don bogmengefc^id)tlic^em Sntereffe,

3. 5B. unter character unb delere. Die 2:enben5 be^ei^net ber 33erfaffer in bem

5U)eiten ^rolog mit ben für i^n unb bie Seit d)arafteriftifd)en 2Borten: ne falsum pro

vero affirmet theologus, ne ex falsa interpretatione errorem confirmet haere- 20

ticus, ut a litterali intelligentia arceatur Judaeus, ne suum intellectum scrip-

turae ingerat superbus, dignum duximus theologicorum verborum significa-

tiones distinguere, metaphorarum rationes assignare, occultas troporum posi-

tiones in lucem reducere, ut liberior ad sacram paginam pandatur introitus.

Da bei bem 3Ibte grmengalb oon St. ©illes, bem bie Schrift geroibmet ift, jebenfalls 20

an ben sroeiten biefes 9lamens (1179—1195
f.
Gall. Christ.'^ VI, 489) 5U htnUn ift,

fo ^aben mx bamit ein ungefähres Datum i^rer ^Ibfaffungsjeit. ^ertling u. a. ^aben

au^ fie bem 31. be ^;pobio 5ufpred)en roollen; d) De arte praedicandi M. 112—198,

eine ^omiletü, bie es roeniger auf bie X^eorie als auf prattifi^e Einleitung jum ^re^

bigen abgefe^en ^at; bie erfteni^app. enthalten allgemeinere 33orf(i)riften, unb bemer!ens= 30

roert ift, ba^ eine Definition ber iprebigt an ber 6pi^e fte^t: praedicatio est mani-

festa et publica instructio morum et fidei, informationi hominum deserviens,

ex rationum semita et auctoritatum fönte proveniens — roobei ber eigentümlii^

^riftlid^e G^araftcr berfelben freiließ nur ettoa burc^ bie Grroä^nung ber Slutoritäten

angebeutet ift. 3P3eiter roirb oorgefc^rieben, ba^ bie 'jprebigt feinen 3iBortprunf treiben, 35

aber geroii^tig fein unb i^r 3lugenmerf gans auf bas ÜBefte ber §örer rillten foll. Sie

foll einen Seit ^aben, md} ber captatio benevolentiae 5ur Sluslegung besfelben über=

ge^en, ha^ü bie in Setra^t fommenben Slutoritäten l^eransie^en, aud) I)eibnifd^e S(f)rift=

fteller bürfen angeführt roerben; fie foll furj fein unb geeignet, einen (ginbrud auf bas

(Semüt 3u mad)en. Dann folgen Elntoeifungen, toie man über befonbere §auptgegen= 40

ftänbe 3U prebigen ^abe, befonbers bie fiafter (Üobfünben) c. 4—10, bie Xugenben

c. 15—25, enblid) rote man 3U ben oerf^iebenen Stänben 3U reben i)aht c. 39—47.

Der übertoiegenb moraliftif^e C^arafter biefer §omiIetif ift augenfällig. — SBenn bie

bisher genannten Schriften unbebenfli^ bem 21. ab ins. beigelegt loerben bürfen, fo

ift bies fragli^er ^infid)tlid) e) ber fünf 23üd)er de arte (fo, nid^t de articulis, nac^ bem 45

^rolog) catholieae fidei, bie bem $apft dlemens (III. 1187—1191) geroibmet finb.

Sie finb 3uerft ^erausg. oon Pez, Thes. anecd. I, 1, 476 ff., abgebr. beiM. S. 595 bis

618; mistige Serbefferungen besorg entftellten Textes giebt auf ^anbfc^riftli^er (5runb=

läge Säumfer S. 4—12. Die Schrift ift merfroürbig als 23erfu(i, bie firc^Iic^en

©laubensroa^r^eiten benen, bie feine 3lutorität anerfennen, ni^t nur im allgemeinen 50

rationell, fonbern burd) ein ftreng logif^ met^obifc^es Setoeisoerfa^ren, in modum
artis, an3ubemonftrieren. Des Slusbrudes „mat^ematifi^" bebient fid^ ber 33erf. ni(^t,

aber eine 3i^nli(^feit mit bem fog. geometrifd^en Serfa^ren, beffen fi^ fpäter Spino3a

in ber ßt^if bebiente, ift unoerfennbar. Der ©runbgebanfe ber, oon Grbmann a.a.O.

übermäßig gepriefenen, S^rift ift bemerfensioert, bie Elusfü^rung 3. Z. hoö) rec^t f^roac^, 55

befonbers roo es fi^ um bie fpesiell fir^li^en Se^ren rianbelt. Der Serf. meint, ein

geller 5^opf toerbe feinen Slrgumenten !aum ujiberftel)en fönnen, aber ni^t nur ftetlt er

neben ben 3roeifellofen 3l3tiomen brei petitiones ooran, oon benen er felbft fagt, hal^

fie nid)t o^ne roeiteres einleud)tenb feien, verumtamen ad probationem sequentium

peto illas mihi eoncedi, fonbern au^ feine Definitionen finb 3U augenfällig bana^ eo
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5ugcf(^nitten, ha^ bamus eben bas folgen joll, roas er bcrocifen roill 3. 5B. humi-

litas est quae minimis maxima aequat, (09I. ba3U II, 13); misericordia est

quae ex poena debita aliquid relaxat (ba3U III, 8), unb iDcnn bte Äir(f)C befinicrt

roirb als congregatio sanctorum confit(Mitium Christum et sacramentorum re-

ö medium, fo tft es bann freilid) nici)t [c^roer 311 beroeifen, ha^ es o^ne bte Saframentc

icin 5Bcrbten[t gebe, aber bie petitio principii gegenüber ben bie Sa!ramente oertoer^

fcnben §»äreti!ern liegt auf ber §anb. 3mmer^in ift bie ^Irbeit gef(i)id)tlid) nacf) ^orm

unb 3n^alt öon 5Bebeutung
; fo finben mir 3. ». ^ier f(f)on gan3 roie fpäter bei l^omas

einerfeits bie Serfö^nungsle^re auf anfclmijd)er ©runblage entroicfelt III, 1—14, ba=

10 neben aber c. 15 ben bamit nic^t I)armonierenben (augujtinifcf)en) Sa^, ba^ ©ott bie

ailenfc^en aud^ auf anbere 2Beife ^ätte erretten fönnen. 3)ie[e Sd)rift loirb in me^rc=

ren ^anbfd^riften einem 9li!olau5 oon 9lmiens beigelegt (ogl. Hist. lit. XVII, 3 ff.),

für ben fid) auc^ Haureau, Hist. d. 1. philos. scol. I. 502 entf^eibet, bagegen ftellt

5B. einen ^lad^roeis ber 3lutorfd)aft bes 91. in 9Iusfic^t. 3u bead)ten ijt febenfalls

15 1) bie S^erfc^iebenl^eit ber Sd)reibtDeife gegenüber htn anerlannten Sd)riften bes 91.,

eine 58eobad)tung, bie fid) bem 33erf. b. 9lrt. aufbrängte, bie \iä) aber nac^ 93. S. 4,

f^on in einer ^bfc^r. bes 14. Sa^r^. finbet. SJZan !önnte einen ©runb bafür in ber

bejonberen 9lbii^t ber Schrift finben, aber f(^on bie 2)ebi!ation ftii^t in i^rer 3;roc!en=

^eit unb gormlofigfeit gegen ä^nli^e Stücte bes 9t. ah. 2) Sad)Iid)e X)ifferen3en mit

20 ben Regulae; biefen fte^t bie Sieben3a^l ber Saframente feft, loä^renb De arte IV

neben ben befonbers ^eroorge^obenen, Xaufe, (£u(^artjtie, &)t, 5Bu^e, eine unbeftimmte

9In3a^l anberer angenommen roirb. 9Iu(^ bie 9Irt roie De arte II, 4 mit einer für

©Ott Dor^anbenen 9lotroenbigfeit operiert, fc^eint mit reg. 33 ni^t im einflang 3U

jte^en. .^ ^ ^
25 3. i^anoniftifc^e Schriften, a) Gine Compilatio, nur ^anbf(^riftli(^ oor^anbcn,

über roel^e 3. ^. d. Schulte, bie ^Kompilationen ©ilberts unb 9nanu5 (S9CB91, p^.=

^ift. Rl Sb 65) eine fe^r genaue Hnterfuc^ung angejtellt ^at; b) ber Poeniten-

tiarius, erroä^nt oon 2ritten^eim u. a.; in feiner oollftönbigen ©eftalt in 4 93ü^ern,

roieber aufgefunben öon S. (ogl. a. a. O. S. 18 ff.), geroibmet bem (£b. ^einric^ oon

»ourges (§. o.6üIli), 1183—1200
f.

Gall. chr.^ II, 56 ff.), ein ausführliches §anb=

bud) ber Su^bis3iplin, roic^tig befonbers burc^ bie in SB. II cap. 16—152 enthaltene

3ufammenftellung oon 33u^fanone5 mit bem Ski^roeis ber Quelle jebes Äanons. (5e=

brucft finb nur 3roe{ 9lu53üge, ber eine als Mag. AI. . . . lib. de poenitentia, 9Iugsb.

1518 (ogl. Äunftmann in ben ®el. 9In3. 0. 9JZitgI. b. »agr. 911. b. Sß. 1852 S.605f.,

35 ber aber benfelben für bas oollftänbige 9ßer! ^ielt), ber anbere als über poemten-

tialis na^ be ^i\d) bei M. 281—304; „beibe beöor3ugen bie paftoralt^eologifc^en Se=

itanbteilc bes 3ßer!es mit [tarier 95erlür3ung ber lanoniftifc^en".

Sßeniger bebeutenbe bei M. gebrudte Schriften übergel)en roir ebenfo, roie bte

unferm 91. beigelegten fieben Sü^er explanationum in prophetiam Ambrosii Mer-

4olini (Francof. 1608), bie u. a. 5Ka^ri(^ten über bie (5ef(|i(^te Gnglanbs bis auf

§cinri^ IL enthalten. ®- '^^^' IJcutft^.

mhan oon aRains. AS Sunt 4. 33b ©.86; MG SS 15. 335 ©. 985 ff.; 9?euter

StlbanSgulben ober furäe cyefcl)id)te beö ^Kitterftiftcä ,v ^- ^Uban, ^iKains 1790; Jltettbevg, t®.

®eutfd)lanb§, 1. 33b ®btlingen 1846 6.211 ff.; Jvvicbrid), it©. 3)eutfd)lanb(J, 1.33b, Bamberg

45 1867 ©. 314; 5öattenbad), 2)eutfd)Ianbö ®cfd)id)tgqiieUcn, 2. S3b, 6. ?Iufl., SBerlin 1894

©. 114; §olber=egger im 9251, 13. a3b 6. 11 ff.

9llban oon 9Kain3 gehört 3U ben ^eiligen, beren roir!li(^e (£.^iften3 fraglich ift.

Gr foll im 4. ober 5. 3a^r^unbcrt bei 9[Rain3 ben Snärttjrertob gefunben ^aben. yiaä)

ber älteren (öeftalt ber ilegenbe, roie fie no^ bei 9?abanu5 SRaurus (Martyrolog.

60 21. Juni MSL 110 S. 1152) fid) finbet, foll 9nbanus 3ur 3eit bes ilaifers

Ü^eobofius I. (379—395) mit sroei Begleitern, Ü^eoneftus unb Urfus, oon ber Snfel

9Zamfia (9Zaxos?) mä) SRailanb getommen unb oon ba burc^ 9lmbrofiu5 3ur SRiffions^

prebigt nai^ (Sallien gefc^icft roorben fein. Urfus f)aU fd)on unterroegs in einer Stabt

9Iugufta, bie beiben anberen bei SRains ben aRärti)rertob burc^ Enthauptung gefunben.

55 Spätere Serid)te (roie ein ^Rainser SBreoier unb bie hierauf \iä) grünbenbe Passio s.

Albani, bie ber Domf^olafter ®03roin 1060— 1062 bem (Srsbifc^of Sigfrib unb

bem 9Ibt Sarbo oon St. 9Ilban roibmete) roiffen bann, 9?äume, Seiten unb ^er=

fönen feltfam burd)einanberroerfenb, noc^ man^erlei ausf^müdenbe 3üge beisufügen.

9llban foll "ipresbQter, a^eoneftus Sif^of 3U $^ilippi in 9)Iacebonien geroefen fetn.

30
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Durd) ben 23anbalenföntg §unneri^ öon 'i)a Dcrlrieben, rocnben fie \[ä) 3ucr[t nad) 5Rom,

bann mä) (öallien, um gegen bie 2Irianer 5U prebigen. I)a aber ißanbalen unb ^^i=

lippi nid^t red^t äufammenpaffen, fo ma(^ten anbere 5u feiner §eimat bas afrilanifd^c

^ippo, unb bie 3kmen ^roeier angebli^er ^Begleiter bes Sllbanus (unter bem 30. 0!=

tober) Hangen feltfam genug (^abraamus unb 3:abrat^amu5), um fie für punifd)e Siamen 5

ausgeben 3U tonnen. Offenbar roollte bie Sage bie $)eiligen m6)t blo^ im i^ampfe

gegen Reiben, fonbcrn aud^ gegen i^e^er (5Irianer, 33anbalen) bie Krone bes 5Rärti)r=

tums ficf) oerbienen laffen. — 3m ©artenfelbe bei SRainj enthauptet, foll ber ^eilige

nac^ ber fpäteren fiegenbe feinen 5^opf felbft an bie Stätte feines 5Bcgräbniffes getragen

^aben — ein in ben a)larti)rien fid^ öfters finbenber 3ug, loo^I baraus 3U erflären, 10

t>a^ aRärtgrer, bie ben Sob burc^ ßnt^auptung gefunben, mit bem i^opf in ben $än=

ben bilblil bargeftellt rourben. 3In ber Stätte, bie er fic^ felbft 3ur legten 5Ru^e au5=

erfe^en ^aben foII, füblid) oon ber Stabt, er^ob \\d) eine ^llbansfirc^e, erftmals erroä^nt

in einem gulbifc^en i^aufbrief 0. 18. 9Jlai 758 (Dronke, C D Fuldensis, Cassel

1850 S. 12 5nr. 18). i^arl b. (6r. beftimmte fie feiner im 3- 794 oerftorbenen brittcn 15

®emapn gaftmbe 3ur ^Ru^eftätte (Annal. Lauriss., Einh.3. 794 ed. Kurze S. 94 f.);

bies gab Slnlaß 3U einem 3ieubau, ber burc^ Grsbifc^of 5Riculf 796 begonnen (Annal.

Lamp. ed. Holder-Egger S. 18) unb am 1. X)e3. 805 gemeint rourbc (Annal.

Wirzib. MG SS II S. 240). SRit bem 5Rcubau ber Äir^e ^öngt roo^I bie Hm=
roanblung bes Stifts in ein 5Benebiftiner=5^Iofter 3ufammen. (£s rourbe im 3- 1419 in 20

ein 9?itterftift oenoanbelt, bas 1515 com Kaifer 9KaximiIian I. bas ^rioilegium er=

^ielt, (Bolbgulben prägen 3U laffen mit bem Silbe bes ^eiligen im aRefegcroanb, \)zn

Äopf in ber §anb tragenb (fogenannte 3llbanusgulben). 3m Zaf)u 1552 rourbe bas

Stift bur(^ SRartgraf 3nbred)t oon Sranbenburg serftört. ^Bagenmonn f i^aud),

^Iban DOn SBerullam. Venantius Fortunatus, Carm. VIII, 3 v. 155, MG Auct. 25

ant. IV, 1 ©. 185 ; Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 7 (Slueg. U. öolber

S-reibuvg 1882 ©. 12 ff.); AS Sunt 4. S8b @. 146 ff.; 9Zoö. 2. $8b 1. 21. @. 81.

5llban loirb als britif^er aiiäi-tgrer oon Venantius gortunatus unb im fog. Mar-

tyrologium Hieronymianum ermähnt. Sinen Seriell über fein (£nbe giebt 5Beba.

9lad) bemfelben nd^m er in ber biotletianif^en G^riftenoerfolgung no^ als ^dh^ einen so

flie^enben Klerüer bei fid^ auf. Durd) ben GinbrudE feiner ^4>erfönli^feit überwältigt,

roarb er G^rift, unb um feinen (öaftfreunb 3U retten, bot er fi^ felbft bem Xobe bar.

211s Xag bes ailartijriums nennt ^^ha ben 22. 3um, als Ort 23erolamium, bas heutige

St. Sllbans in §erforbf^ire. (£r erroä^nt eine prächtige 5^ir^c, bie nac^ 9Inerfennung

bes G^riftentums bort erbaut lourbe. 9k^ ber fpäteren fiegenbe biente 5llban fiebenss

3a^rc lang im §eere Diofletians unb mar ber yiame bes $riefters, ber i^n belehrte,

Slmp^ibalus. ^auä.

Silber, (£rasmus, geft. 1553. — 5. Schnorr uon GaroISfelb, ßraSmuS SIIBerua. (£tn

biogvapl)iid)er Jbeitrag jur (i)c|d)id)te ber ^^eformotionc'jeit, Sreöben 1893, JDonad) alle früheren

?[Tbeiten (ngl. öüberfe, örunbri^ ber föefd^. ber beutfdien l'itteratiir, 2. SlufL, 2)reöben 1886 40

S. 440) nevaltet finb.

Grasmus 5llberus, Ü^eolog unb Did)ter, n3irb um 1500 in ber 2Betterau geboren

fein unb rDud)5 in bem Stabilen Stäben auf. 3" 3^ii>i>a ^^"^ ^onn roa^rf^einlic^ in

2Beilburg befu(^te er bie Scl)ule, bis er bie Unioerfität aRain3 unb im '^a\)it 1520

(Erasmus Alberus de Francfordia magimtinen. dioc. 19. Junij Album S. 85)45

bie Hnioerfität SBittenberg be3og. Sieben ÜJteland)t^on unb fintier, beffen mä^tigen

perfönlidier Ginflufe auf feine Gntroicfelung er noc^ nac^ 3a5'^3e^nten rü^te, roar es

Garlftabt, ber ben jungen 2Rann befonbers an3og unb i^n, roie er felbft befennt,

beinahe in feine 5Ba^nen gesogen ^ätte. 91a^ beenbigter Stubienseit finben mir i^n

als S^ulmeifter in Tübingen, bann in Urfel, loo er fi^ oer^eiratete, unb in Gifenad^. so

3m 5lampf 3U)if^en Grasmus unb§utten trat er ,,non Lutheranus sed eius quem
docet Lutherus discipulus" bamals infofern 3uerft als S^riftfteller auf, als ein

öon i^m in biefer 2lngelegenf)eit gef^riebener ^rioatbrief unter bem 2itel Judicium

Erasmi Alberi de Spongia Erasmi Roterodami in ben erften 2Bo^cn bes 3Q^i^ß5

1524 (S(^norT S. 13) oon frember §anb oeröffentlic^t rourbe. 2ßie 3U jener 3^1^55

nur roenige ftellte er fid) rürf^altlos auf bie Seite fiut^ers gegenüber Grasmus,

roenn er erllärt, £ut^er befi^e in einem ginger mc^r an gefunber eoangelif^er Sßcis-

^eit als ber ganse Grasmus; biefem gebühre ber 9?u^m ber SBo^lreben^eit , fintier
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aber fei ein fie^rcv bes (£^riftentum5 , loic bie ^iBelt [eit "ipaulus !eincn bef[eren

gefc^cn ^abe. iRad) einem furjen 5lufent^alt bei einem 9^itter §attftein 5U §elbcn=

bergen unroeit §anau im grü^ja^r 1527 rourbe er Dom ßanbgrafen Don Reffen

als ^^Pfan^err nad) Sprenblingen in bem bem (trafen 5[enburg gehörigen, an bie

5 äbetterau angren5enben fiänbdien T)reieid) berufen (S^norr S. 18 ff. S. 161), ido

er in elfjähriger 3Irbeit in Kird)e unb Scf)ule für bie ^Verbreitung bes Söangeliums

roirlte. 3lu5 biefer 3^^^ flammen eine 5Rei^e S^riften, bie juerft feinen 9Zamen be=

iannt mad)ten. Sic finb teils päbagogif^=bibaftifc|en 3n^alts, toie bas Su^ Don ber

&)e (über basfelbe unb anbere hk G^e Der^errlirf)enben S^riften Silbers ogl. 2ß. Äa=

10 ujerau, Die 9?eformation unb bie (£l)c, $alle 1892, Schriften ber 33er. f. 5Ref.=(5ef^.

9k. 39 S. 77 u. S.IÜO), feine Praecepta morum unb namentli^ feine jum erften=

male 1534 erf^ienenen, oon urfprüngli(§ 17 bis 5um 3^^!^^ 1550 auf 49 oerme^rtcn,

in beutfd)e -Keime gebrad^ten gabeln 2lfops (neu herausgegeben Don ^JSil^elm braune,

§allc 1892, 9iiemei)erf(^e 9ieubrurfe 104—107) — teils polemif^er 9iatur, S(i)riften

15 gegen ©corg 9Bicel, bann „35om Unterf^ieb ber eoangelifd)en unb papiftif^en 2Re^" k.

„Gtne gefunbe 5^ernnatur, erfüllt von raftlofem ©ifer für bas fiut^ertum unb oon grim=

migem 3orn gegen bie 'i^apiften, als S^riftfteller oft berb unb grob, immer aber ein

9Jiann oon lauterfter ©efinnung unb rücf^altlofer Sßa^r^eitsliebe" (23. i^aroerau), Der=

banb er mit feiner Seoba^tung ber 9latur unb bes 2ßir!li(i)en überj^aupt eine an

20 ßut^er ^eranrei^enbc 5Bol!stümli^!cit ber Spraye aber au^ beren Schärfe , bie feine

Sd^riftcn aus ber gülle ber bamaligen fiitteratur ^eroor^oben, i^ren Serfaffer aber, ber

an fi^ etroas unftöt , unb ber mit ben 3a^i^ß" immer f^roffer rourbe, nid^t o^ne fein

33erf^ulben in man^e mi^lii^e fiage brad^ten unb i^n niemals 5U 9?u^e !ommen liefen,

9?od^ roä^renb feines 5Iufent^alts ju Sprenblingen, bas er, roie fd)eint mit ber Haltung

25 feiner ©emeinbe unsufrieben, 1539 oerlie^, burfte er (£nbe 1537 unb Einfang bes folgenben

3a^re5 roo^l auf Gmpfe^lung bes fianbgrafen bei ber (Einführung ber S^eformation in

ber SIeumar! mitroirten. 9ia(| feinem ^Ibjug aus Sprenblingen fdieint er beinahe jroei

3a^re lang an oerf^iebenen Drten prioatifiert 3U ^aben. (Enbe 1542 rourbe er bann

Superintenbent in Sranbenburg, mu^te aber fe^r balb feinen bortigen ©egnern na=

3omentlid5 im 9?ate roeidien unb begab fi^ mä) SBittenberg. $ier f(^rieb er eine feiner

betannteften Schriften, bie, mit einer 33orrebe Sut^ers oerfe^en, 1542 bei ^ans fiufft

in äßittenberg erfd)ien : „Der ^Barfü^er SlZön^e Kulcnfpiegel unb Sllcoran". Das 3ö^r

barauf rourbe er ^aftor in feiner ^eimat in Stäben in ber 2ßetterau unb promooicrte

als folc^er am 11. OÜober 1543 in 2Bittenberg jum Dr. theol., ging aber \ä)o\\ nad)

35 einem 3a^re als 'ipfaner na^ 93aben^aufen "in ber ©raffcE)aft ^anau=£i(^tenberg, roo

er jebo^ alsbalb in heftige Streitigteiten geriet, bie i^n in einen f(^roeren Seleibigungs»

proje^ oerrotcfelten, fo ba^ er au^ biefe Stelle na^ faum einem ^a^xt ocrlaffen mu^te,

um nun öi3llig oerarmt unb mit bitterer 9bt lämpfenb oon neuem in 9Bittenberg eine 3^1=

flucht 3U fud^en. Sei fintier unb nad) beffen 2:obe in 5[Relan^tl)ons §aufe fanb er

4o2Iufna5me. Die Hoffnung, in 9?ot^enburg an ber üauber, roo^in man i^n Oftern 1546

berufen ^atte, ein bauernbes Hntertommcn 3U finben, erfüllte fic^ ni^t. 2Beil er ba=

mals leibenb roar unb Diellei(^t au^ allsu f^rofflut^erifd^ aufgetreten roar (propter

aliquot Articulos, ogl. (5g5l 1895 S. 693), rourbe er na^ fünf 9Bo(^en, roenn au(^

e^renooll, roieber entlaffen. SBieber finben roir i^n in SBittenberg, bann oorüberge^enb

45 in Sranbenburg unb i^eipjig, unb im 3a^re 1548 in aiiagbeburg, b. ^. in ber 3eit,

in ber aller 2lugen auf bie ftanb^afte eoangelifc^e Slabt gerichtet roar, oon ber aus

gegen 5^aifer unb 9?eid) unb i^r Interim ber mutige 5^ampf aufgenommen rourbe. Unb

Sllberus griff mit ber gansen Energie unb S^ärfe feiner $erfönlid)feit in einer "iRei^e

oon Streitf^riften, in 23erfen roie in ^rofa, in hzn 5^ampf ein unb fronte roeber feine

50 t^eologifc^en ©egner, oor allem 2Igricola, noc^ ben „3ubas" SRori^ oon Sac^fen unb

ermunterte burd) geiftlid)e unb roeltlic^e fiieber bie belagerte Stabt (ogl. 3ß. Äaroerau,

grasmus 3llberus in aUagbeburg in ©ef(^i(^tsblätter für Stabt unb £anb 2Ragbeburg,

28. 3a^rg. 1893). Dafür traf i^n im 9Joo. 1551 oon neuem bie Verbannung. 9?a^

einem einjährigen Sßanberleben in Hamburg unb fiübed rourbe er am 19. Oft. 1552

55 jum '!J3rebiger an ber 9J^arienfir(^e 3U 91eubranbenburg unb 3um erften Superintenbenten

bes fianbes Stargarb ernannt, ftarb aber f^on am 5. SRai 1553, nad)bem er bis in

bie legten Üage feines fiebens an einer erft brei Z^^W no<^ feinem Xobe ^eraus^

gefommenen Streitf^rift gearbeitet ^atte, bie man fein Xeftament nennen barf : „2Biber

bie oerflud^te £e^re ber darlftabter, aCiebertäufer, 9bttengeifter, Saframentläfterer,

60 g^efc^änber, äRuficoeräc^ter, Silberftürmer, gegerfeinbe unb Serroüfter aller guten
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Orbnung". Sleibenberen 2ßert als btefe Äe^erge[c^i(^tc, in bie übrigens ni^t untoi^tigc

pcrfönli^e Erinnerungen eingetlod)ten jtnb, ^aben feine f(^lie^Ii(^ nocf) 5u enoä^nenben

geiftli^en £ieber (herausgegeben Don Stromberger, ^dle 1857), Don benen na^

S^norrs suoerläffiger Unterfud)ung (S. 105) dlerbings nur oicr mit Si(^er^eit i^m

3uge[i^rieben roerben !önnen, barunter bas befannte ^immelfa^rtslieb „9lun freut (£ud) 5

(Sottes ^inber all." Gin Sßerseii^nis [einer S(^riften bei (ööbede a. a. O. S. 440.

Dasu bie 9ia(^träge unb Serid()tigungen bei S^norr S. 222 ff.
X^cobor Äoliic.

SR. 5IIber, munbartli^ 51ulber, ber „fintier Si^roabens", entftammt gleich ben

meiften ^Reformatoren S^roabens Srenj, klarer, S^nepf, fia(^mann, einer angefe^enen

roo^I^abenben rei^sftäbtif^en 23ürgerfamilie unb ift 5U 9?eutlingen ben 4. I)c5ember

1495 geboren. Sein Sater Jobofus Silber, ein ©olbfc^mieb, bur^ fein ©etoerbe oielfa^

mit ber Rix6)t unb ber (5eiitlid)!eit in 23er!e^r gebrad)t, beftimmte ben So^n für ben 20

geiftli^en Stanb, lourbe aber imä) eine geuersbrunft 1502 in feinem 2Bo^Iftanb ge=

f^äbigt, roes^alb fein So^n, na^bem er ber 5ReutIinger S(|ule entioadifen toar, 5U rDei=

terer ^usbilbung in Sd^roäbif(^=$aII, 9?ot§enburg 0. b. 2;. unb Strasburg fein Srot

üor ben Ü^üren erfingen mu^te. äRit fec^se^n ^a^xtn rourbe er Si^ulge^ilfe unb

5lantor in feiner SSaterftabt, besog aber im ^looember 1513 bie Unioerfität Tübingen, 20

roo er neben feinem Stubium unter Srafficans Leitung an ber Sateinf^ule unterri(^tete.

1516 ujurbe er Saccalaureus, 1518 DJlagifter unb fofort auf bie neugegrünbete 'i^rebiger^

ftelle in ber SRarienfird^e feiner 23aterftabt berufen, erhielt aber, iDof)I auf SRelani^t^ons

(gmpfe^Iung, eine Hnterftü^ung, um noc^ brei u?eitere Za\)XQ: 3U ftubieren unb 5um 3lb=

f(^lu^ bie 2Bürbe eines Doftors ber Ü^eologie 5U erroerben, bie meift für ^räbifaturen 30

geforbert rourbe. Da bie ftreng fi^olaftif^e 9?i^tung ber t^eologifdjen ga!ultät in Xü=

bingen unter S^^ob Semps gü^rung Silber je jänger je roeniger sufagen mo^te, aud^

an eine ^romooierung 5um Dr. th. ni(i)t beulen lie|, roanbte fic^ Silber nac^ (^f'^eiburg,

u)o er am 1. 3^»^^ 1521 inflribiert lourbe. SIu^ ^ier balb cnttäuf^t, lehrte er nad^

$)aufe 5urürf unb übernahm nun bie ^räbüatur, bie er als Sln^änger fiut^ers mit 35

greimut unb berber ©erab^eit oerfaf), inbem er nid)ts als bas llare 2Bort (öottes

prebigte. Sein 2Bort 5ünbete mächtig unter ber Sürgerf(^aft, bie fc^on SInfang 1523

einen ^riefter „oon ber Sippf^aft ber Slnti(^rifts" oon ber i^ansel I)olte unb fi^ am
litterarif^en Äampf gegen bie alte Äirc^e beteiligte (ber fpätere Stabtf(f)reiber 5Beneb.

©re^inger 1523 unb ber Säder ^ans Stapgmager). S^on im grü^ja^r 1523 loar 40

Silbers 9?uf gu Stoingli nad^ 3ünd) gelangt, ber am 19. SKörj einen Sriefroedjfel mit

Silber begann.

Der faum berufene Pfarrer i^asp. 3Bölfflin mu^te bie ^offnung aufgeben, bas

alte 5^ir(^enroefen aufreiht ju galten, im Sarfü^erllofter roic in ber benachbarten 5^ar=

taufe ©üterftein fanb bie ^Deformation ©oben ; bie lateinifd)e SReffe mit ber O^renbei^te 45

fiel um Dftern 1524. SIls fid) nunmehr ber Sifc^of oon 5^onftan3, Grs^ersog ger=

binanb unb ber Sdiroäbifc^e Sunb 3um S^u^ ber römif(^en 5^ird)e in ^Reutlingen er=

^oben unb mit 5Bann unb Stra^enfperre oorgingen, loagte es Silber mit RIara 5Baur

fi^ öffentli^ 3U oere^eli^en unb raupte im Desember 1524 bur^ geroanbte, ebenfo roi^ige,

löie n)iffenfd[)aftli^ grünblidie 33ertetbigung feiner £e^re oor bem 5lei^sfammergeri(^t so

in (gglingen feine greifpred)ung 3U erroirlen, um ber ri3mif(^en i^ir^e eine empfinbli^c

9?ieberlage ju bereiten. SBas fintier in SBorms für Deutfd)lanb get^an, ^at Silber

in gelingen für S^roaben crreid)t. Sein Ginflu^ rou^te in ^Reutlingen bie Störungen

ber ^Reformation burc^ ben $Bauern!rieg, bas iäufertum unb ben Slbenbma^lsftreit fern=

jubelten. 3m Sauernlrieg blieb SReutlingen ru^ig. Die SIrt , roie Silber bie 3:äufer, 55

befonbers bie aus ßßlingen geflü^teten, bur^ einge^enbe Sele^rung unb milbe 33e=

^anblung unter SBa^rung ber eoangeltfc^en grei^eit übertoanb unb loiebergeroann, ift

meifter^aft. Sroingli, ber in feinem Srief an Silber oom 16. SRooember 1524 3um

erftenmal mit feiner Slbenbnmljlsle^re in bie Öffentlic^leit trat, ^offte oergeblid) Silber

aienl:(S-ncQtloiJäbie fiiv X^eologie iiiib ,Siiict)c. 3. Sl. 1. [\)
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5u getoinnen. ^enn Silber mar ha5 3lbenbma^l eine 05abe rote fiut^er, bcm 9egcn=

über er aber feine oolle Hnab^änflicjieit rua^rte, inbcm er t^tn (öenu^ ber Ungläubigen

unb bie lofale ©cgenrüart bes ficibcs in ben Elementen ablehnte.

2Benn Silber feiner Hinneigung 5u fintier burd) bie von i^m roo^I öeranla^te

5 9?at5botfd^aft ber "iReutlinger im 5)e5ember 1525 Haren ^lusbrucf gab unb bie 5Ber=

binbung ^kutlingens mit ber 2Bittenbcrger 9?eformation anbahnte, bie fiut^er 5u bem

freubigen Sd)reiben oom 4. 3anuar 1526 ^nla^ gab, unb 1528 fid) mit feinen t^eo=

logifd^ roieberum felbftjtänbig gebadeten ^Ixiomen über bas 5lbenbma^I bem 5Bor!ämpfer

bes fiut^ertuuB in Sd)roaben, 3o^. ^Brenj, bem äserfaffer bes Sgngramma, an bie

10 Seite ftellte, [o blieb er bod) ftets in freunblid)er 5ßerbinbung mit ben oberbeutf^en

greunben 3iDingli5, Slarer, 58u^er, Gopito u. a.

3n ^Reutlingen ging bie 9?e|ormation unter Silbers Leitung rüftig Dorroärts; 1526

rourbe bie aReffe aud) im Sarfü^erllofter abget^an; 1531 eine ^irc^enorbnung mit pres=

bgterialer fieitung (brei üom 5Rat, brci aus ben $rebigern, fe^s uon ber ©emeinbe)

15 unb 3ud)torbnung gefd^affen. 3tDar begann berSifc^of oon ftonftans 1528 einen neuen

<Pro3e^ gegen Silber unb alle oereI)eli(|ten ^riefter in ^Reutlingen beim 9?eic^5!ammer=

gerieft, brad)te auc^ Silber in 3ld)t unb Sann, aber ber ^roje^ oerlief nac^ bem 9Iürn=

berger 9?eligionstrieben 1532 im Sanb. Unter Silbers Sinflu^ loagte 9?eutlingen 1530

bas Slugsburgifc^e 5Befenntnis 3U unterf^reiben unb seigte Dor allen 9?ei^sftäbten ben

'20 entfd)loffenften ailut, inbem es felbft ben beioaffneten äBiberftanb gegen ben Kaifer gut=

^iei Die Sl^tung, roel^e Silber geno^, jeigt fic^ barin, ba^ ^erjog Ulric^ oon 2Bürt=

temberg i^n na^ ber Eroberung feines fianbes 1534 nac^ Stuttgart berief, um im ßager

3U prebigen unb bie erften Schritte 3ur ^Deformation einsuleiten, eine bleibenbe Stellung

in ber roürttembergifd^en 5^ir^e lefinte Silber ah. ßum Slbf^lu^ ber 5^on!orbie 30g

25 Silber im 9Jlai 1536 mit "b^n Dberbeutfd)en nad) 2ßittenberg, too er au^ am 28. Wai

über bie Üaufe prebigte. Sluf bem Urac^er ©ö^entag ben 10. September 1537, roo

bie f(^roäbif^en ^Reformatoren über bie 5Bilber in ber Rh^t öer^anbelten, riet Silber

3u Dorfid)tiger Sefeitigung ber 5Bilber unb Slltärc, roel^e ber SReffe bienen, roie fpäter

bie Erhaltung ber ürc^lic^en i^unftaltertümer in 5Blaubeuren roa^rfd)einli(^ Silbers 5ßer=

3obienft ift. URit Sodann gorfter rourbe Silber 1539 oon ber t^eologifc^en ^alultät in

Tübingen 3um Doftor ber X^eologie freiert. gorfter ftanb in inniger greunbfc^aft mit

Silber unb IReutlinger ^rebigern, empfing aud) in ^Reutlingen bas Slbenbma^l, ba ^^rggio

in Tübingen i^m als Swingltaner galt.

Das Snterim, gegen loelc^es Silber fi(^ Iräftig toe^rte, trieb ben oerbienten

35 gjiann aus feinem Slmt unb feiner §eimat. Slm 17. Sluguft 1548, 3mei 2:age oor

ber erften SJleffe, na^m er feine (Entlaffung, fanb aber Slufna^me bei ^erjog Ulric^ oon

SBürttemberg, ber i^n als ^Ratgeber bei fic^ behielt, bis er i^n (£nbe 1550 3um Stifts=

prebiger in Stuttgart unb 3uglei(^ 3um ©eneralfuperintenbcnten über einen ber oicr

neuen Sprengel beftellte. gorian entfaltete Silber eine rei^ gefegnete 2Bir!famfeit als

40 prebiger, in ber er and) gegen Slberglauben unb § e.renoerfolgung auftrat, unb im

5lir(^enregiment. 9Jlit Sren3, ber 1553 Stiftspropft unb bamit oberfter fieiter ber

rDürttembergifd)en 5lirc^c gemorben loar, innig befreunbet tro^ ber Slbrocic^ung Silbers

oon ber Ubiquitätsle^re unb feiner Slbneigung gegen bie neuen Formulierungen bes

©egenfa^es gegen ben ^^ilippismus , arbeitete Silber an allen fiebensöu^erungen ber

45 neugeorbneten 5^ird)e SBürttembergs, ber confessio Wuerttembergica, ber 33ifitations=

orbnung unb 5^ird^enorbnung üon 1553, am 2Bormfcr 9?eligionsgefpräd) 1557, mit.

3n ben Sitten bes i^onfiftoriums erfi^eint er überall unmittelbar nad) Sren3 ober in

beffen Slbroefen^eit als crfter 23otant. ßnbe 1562 ober Slnfang 1563 lourbe Silber 3um

erften eoangelif^en Slbt bes reformierten unb 3ur Schule umgeftalteten i^lofters 58lau=

sobeuren beftellt, too er \i6) aber bas TOi^fallen bes $)er3ogs 3U3og, roeil in ber a^er=

loaltung 3U roenig gefpart unb bie Slltäre unb Silber erhalten mürben. §ier ftarb er

lurse 3eit nad) iBren3 (11. Sept.) ben 2. Desember 1570.

Silber, ein tüd)tig gefc^ulter, aber nid)t originaler a^eologe, geminnt bur^ feine

Derfö^nlid)c SRilbe bei allem Grnft gegen 3ntümer, burc^ bie (öeroanbt^eit unb 5^raft

55 in feiner SBirtfamtcit, burc^ bie fiauterteit unb bisroeilen berbe ©erab^eit feines SBefens,

burc^ ben ungemeinen SRut unb bie Sefonnen^eit in ben fi^merften Sagen. Seac^tens-

roert ift fein SBort, als er fic^ 1560 oor §er3og ei)riftopl) über feinen 2Biberfpru(^

gegen feines greunbes 5Bren3 X^eologemc rechtfertigte, er fei früher aus 9Rüdfid)ten

ins Unterf^reiben geraten, mas i^n aber nac^ger)enbs fe^r gerauen (gereut).

60 ©• ^Boffcrt.
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mhcvt, ©egcnpapft 1102 \. ^afc^alis II.

Sllbcrt, ber ©ro^e, geft. 1280. Sie mciften ii^erfe ''2t.§ erfd)ienen äuerft einjeln: bie

Summa theol. ju Jöajel 1507. iSine (jebod) nicf)t alleö l^anbfdiriftlid) üorlianbene, t)inc?e9en manche«
uned)te ent{)attenbe, ü[ierf)aupt unhitiict)e) 8amnilitnci berfelben ebterte Petr. jammy, Lug-
duni 1651, in 21 Joliobb. S)ie £cf)vift de vegetabilibus gaben '93Jci)er unb Reffen befonber§ 5

berauS, Seil. 1867. ^'ie befte 58ioc(rapt)ie f. in b. Scriptores ordinis praedicatorum recen-

siti, inchoav. Jac. Quetif, absolv. Jac. Eehard, Tom. I, Par. 1719 (p. 162—171), roo man
auc^ bie älteren Siograpben (nanientitcf) Ludov. de Valleoleti, Petr. de Prussia unb Ra-
dulph. de Noviomago) angefütjrt unb d)arafteri)iert finbet (p. 789, 866, 871), aufeerbem eine

Überfielt über ?(.§ (5d)riften, foinie beren 6obicc§ unb ^tu-Sgg. (p. 171—183). ißon neueren 10

S(^riften über Sl. unb jeine Se^ve finb ju ertt)ät)nen: Pouchet, Hist. des sciences naturelles

au moyen-äge ou Albert le Grand et son epoque, Par. 1853 ; SU. 3. @. iöuble, De fonti-

bus unde Alb. M. libris suis XXy_ de animalibus materiem hauserit (in Comm. soc.

Gottiug. vol. XII) ; non 93tartenö, Über bie uon ?l. SOI. erroä()nten Sanbtiere (im ^rd).
f.

5?aturgefcf)., ^a^rg. 24, 33b I S. 123
f.,

ogl. ^aljrg. 33, S3b I @. 95 f.); 3. Sig^art, mb. 15

m., fein Seben unb feine Siffenfdiaft, 9iegcn§burg 1857; ^oel, b. 58erf)ältniö 91. b. ®r. ju

'üJiofeg 'iDiaimonibeS, S3re§Iau 1863; ^aneberg, Qux örtenntnielebre Don ^bn @ina unb
9ltb. m. (in b. 9(bt)br. ber ptiilof.^'^ifol. m. ber !. bai)er. mab. ber Siff. XI, 1, 9JJünd)en

1866 ©. 189 f.); O. d'Assaillv. Albert le Grand, Par. 1870; 9JJ. Steinfrfineiber, 3um Spe-
culum astronomicum be§ 9(. SSit. (in b. 3eitfd)r. für SSlatb. u. ']ii)X)l, ^abrg. 16, -ö- 5, 1871 20

<B. 357 f.). V. .»pertüng, 91. 5Ji., ^Beiträge j^u feiner ^ürbigung, 3-eftfrf)r., Slöln 1880; SUSSl.

in ©efd)id)te unb Sage, &eftfd)r. ^ur 6. ©äfularf. feine§ JobeStage?^ ebenbaf. 1880. SSgl.

auc^ 3-. 3. rton S3ianco, 5)ie alte Uninerfttät ftoln, X. 1. 1855 ; aUeiier, ®efd). ber ^Botanif,

S3b IV, ^bnigöberg 1857 S. 9—84; ^reger, ®efd). ber beutfc^en ^JJJtjftit im S})m., Z. I,

Seipäig 1874, unb ben 9lrt. non C)ettling in ber 9lb58, Söb I, Seipäig 1875 (©. 186—196). 25

Sllbert ber ©ro^c (Sllbertus SRagnus), ber eigentli^c 5Begrünber ber bur^ has

einbringen ber gefamten ^^ilofop^te bes 2Iri[tot. im 13. 3a^r^- herbeigeführten 33Iüte

ber S(^ola[ti!, [orote ber roiffenfd^aftlic^en 9?i^tung innerhalb bes iprebigerorbens, ift— Don ben eigentli^en SOigftifern abgefe^en — ber größte ^eut[(f)e unter ben '^i)[\o''

[op^en unb Ü^eologen bes SOttttelalters, oon benen i^n ^wax mandE)e tro^ feines ®d^arf= 30

finns an ji)ftemati|i^er ^Begabung, Selbftftänbigfeit, ^olgeri^tigfett unb i^lar^eit im
Denfen übenagten, feiner aber an Selefen^eit unb ^üHe bes 2Bif[en5. (£r ftammte
aus bem (5e[^lec^te ber ßblen Don SoIIftäbt unb loarb, unroeit bes S^Ioffes feiner

Sinnen, in ber Stobt Sauingen im bagerif^en S^roaben (in ber Diöcefe 3IugsBurg)

1193 geboren. Sn^abua, roo^in er fid) begeben ^atte, um bie artes liberal, ju ftubieren, 35

roarb er um 1223 bur^ ben 2BeftfaIen 3oi^i'anus, ben erften ©eneral nac^ bem Stifter,

für ben Dominüanerorben geroonnen. T>a^ er Dörfer in ^aris, nacEi^er in ^Bologna

ber Sßiffenf^aft obgelegen, ift nid)t bejeugt ; voof)\ aber, ba^ er einige ^([i)xt naä) feiner

Ginüeibung na^ I)eutfc^Ianb surüdfgefanbt rourbe, um in ben i^onoenten bes no^ gan3

jungen Orbens in 5^öln, §ilbes^eim (roo gerabe bamals— 1233 naä) Petr. de Prussia, 40

Vita B. Alberti, p. 90 ed. Antverp. 1621 — ein ,,conventus aedificabatur"),

greiburg i. 5ßr., ^Regensburg, Strasburg, enbli^ (etroa feit 1243) roieber in R'öln bie

Stubien ber trüber 5U regeln unb eine 3^^^ long als fie^rer (,,lector") 5U leiten.

3n Äöln, roo^in er immer fd)Iie^li^ roieber 5urüdge!e^rt ift, rourbe bamals 5um erften=

mal Xljomas oon 3Iquino [ein 3u^örer, unb mit btefem ging er 1245 nac^ '»Paris, um 45

fi^ bie 2Bürbe eines ilRagifters ber 31^eologie 3U erroerben unb in bem Orbens^aufe
St. ^aloh als magister licentiatus a cancellario Parisiensi bie Dorf^riftsmä^igen

t^eologif^en 23orIefungen unb Disputationen 5U galten. Slaö) öollenbetem breijä^rigen

i^urfus roarb 31. im §erbft 1248 roieber nacf) ftöln geroiefen, nunmehr als primarius
lector unb regens ber in3roif(^en 3U einem,, Studium generale" (P. de Pruss. 1. 1. 50

p. 102) erhobenen Orbensf^ule. (£r lebte jebo^ au^ als fru(^tbarer Sifiriftfteller

feinem Seruf, unb anbererfeits beteiligte er fid) (befonbers burd) ^rebigen) aud^ an ber

praftifi^en 2^ätig!eit ber Srüber. 1254 oon bem i^apitel in 2ßorm5 3um Orbensgeneral

für Deutf^lanb erroä^lt, roar er 3ugleic^ auf 31ufre^ter^altung ber cerimonialen unb
fittli^en 3^^^ bebai^t. 3^ 3u^ foll er bes guten Seifpiels roegen behufs ber 33ifi= 55

tation ber i^m unterftellten Älöfter nörblic^ bis jtac^ §oIftein, roeftli^ bis nac^ iBrabant,

fübli^ bis nai) Öfteneid) oorgebrungen fein (fd^roerlic^ aber fam er na^ ^olen, roie

ber 35erf. bes fälfc^li^ i^m oon 3flnt^9 beigelegten Kommentars 3ur 'ipoliti! bes Slriftot.).

'Jlu^er^alb Deutf^Ianbs bem Orben 3U bienen, fanb er oon neuem 31nla^, als er 1256
oon Slleianber IV. an ben pöpftlic^en $of in Slnagni berufen rourbe, um bes 2ßil^elm 00

ö. St. 3lmour (bes ^auptöertreters ber auf 9Iu6fd)lie^ung ber Settelmönd^e öon ber

ly*
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^artfcr Uniucijität bringcnben ^^^aitei) [oeben in Hmlauf gefegte Sd)rifi ,,de periculis

novissimor. temporum" ju roibeilegeti. Das 'Bnd) rourbe oerurteilt. 3Benn 31. bei

biefer ©elegen^eit roirüi^ 3um Magister sacri palatii (b. \). jum päpftlid)cn §of=

t^eologen) ernannt rourbc, \o !ann er biefes 3Imt nic^t lange beüeibct ^aben. Denn

5 na^ einer Hrfunbe mm Wäx^ 1258 befanb er \\6) um biefe 3eit roieber in 5^öln. 3m
3. 1259 iDofjnte er bem (u. a. mit ber (Sntmei-fung eines Stubienplans für ben Orben

[i^ befajfenben) (öeneraüapitel in 5BaIenciennes (in glanbern) an, roelcties i^m übrigens

bie Saft bes ^rooinsialats abnahm. 3lber Don biefer taum befreit, roarb er 1260 oon

Sllex. IV. genötigt, ben bifd)öflicf)en Stu^I in 9?egensburg einsune^men. Docf) gelang

10 es i^m, md) 3iDei3a^ren (,,tumultuuin bellicorum, quibus episcopi Germani in-

volvuntur, pertaesus", Scriptor. ord. praedicat. I, 162, Par. 1719) aud) biefe

2Bürbe unb iBürbe roieber los ju werben, fo ha^ er fortan fiel) ber Sc^riftftellerei unb

bem Orben roieber ungeteilt roibmen tonnte. (£r teerte nac^ 5^öln in fein 5^lofter 3U=

rüd, roeld)es er febo^ minbeftens bis 1267 jeittoeilig roieber oerlie^, corsüglic^ um
isaBei^ungen oon i^ir^en unb Elitären oorsune^men (fo in 5^onftan3, Colmar, SRäftri^t

unb befonbers in ber 5^ölner Diöcefe). 3n SBürsburg unb in Äöln ^at er fid) als

griebcnsftifter in ben §änbeln mit bem $Bifd)of beju). (£r3bif(^of aud) um bie SBürger=

fd)aft als fold)e iBerbienjte erroorben. 9tn bem 5lon3il 3U figon 1274, beffen 33erlauf

er allerbings genau gelannt ^aben mag, ^at er nic^t teilgenommen; bagegen f(^eint er

20 \\6) in ^ol^em Filter nod) einmal na^ ^aris begeben 3U ^aben (AS 9Jlär3 7. Sb
S 714), um bes bereits oerftorbenen 3:^omas d. 31. Ort^oboxie perfönlid) 3U Der=

teibigen. Gr felbft ftarb, 87 3a^re alt, am 15. 9bö. 1280 unb roarb in bem G^or

ber Dominitaner!ird)e in i^öln, für ben er einft bie 5Bau!often beftritten ^atte, be=

graben (fpäter rourben feine (öebeine in ber 2Inbreas!ir^e beigefe^t). ©regor XV.

25 fpra^ i^n 1622 sroar nid)t ^eilig, aber bo^ feiig.

SIls fie^rer unb Sd)riftfteller betrieb 21. bie 2Biffenf(^aften in einem Hmfang, ber

einen Gf)rennamen ,,doctor universalis" im SRunbe ber ©ele^rten als roo^loerbient,

eine $Be3eid)nung als 3auberer im 23ol!smunb, sumal im ^inblic! auf feine natur--

iDiffenf^aftlidien i^enntnijfe unb beren pra!tif(^e 33eru)enbung, als erllärli^ erfd)einen

30 lä^t. Seine gro^e $auptleiftung toar bie 3Iuffc^Iie^ung bes gefamten fie^rgebäubes bes

3lriftot. für bas 5Berftänbnis ber gelehrten 9JtittDelt unb nä^ften 9Iad)iDelt, nid)t üer=

miitelft einer neuen Überfe^ung, au^ nii^t (in ber 2ßeife bes 3Ile3E. $alef.) oermittelft

einer bloßen Senu^ung für bas t^eologifc^e Sgftem, fonbern oermittelft einer um=

fd)reibenben, erläuternben unb bie Süden ergänsenben 9?eprobu!tion nebft eingefügten

35 Gilurfen, in ber §aupifa(^e auf ©runblage ber ijm oorliegenben , aus arabifi^en 33er=

fionen gefloffenen Übertragungen, foroie ber arabif^en ^Kommentatoren. 3^rem ^wedt

gemä^ tragen feine betreffenben Schriften größtenteils bie Xitel ber entfpred)enben arifto=

telif(^en S^riften (3. S. De praedicamentis ; Super octo libros Physicorum;

Libri XIII Metaphj'sicorum ; In decem libros Ethicorum etc.), 3um Üeil fäffen

40 fie aber bei 3Iriftoteles unb anberen 3erftreutes nebft eigenen Seoba^tungen unter

neuen Titeln 3ufammen (3. 23. De Mineralibus). 5n ber Deutung ber ariftotel. Sä^e

f(|ließt \id) 21. ^auptfädjlic^ an 2lDicenna an, aud) in ber (310. 9\ealism. unb 9iominal.

oermittelnben) fie^re oon ben Hnioerfallen, rDeld)e md) i^m ante res als Hrbilber im

göttli^en 23erftanbe finb, in rel)us als bas (£ine in ben oielen einseinen Dingen, post

45 res oermöge ber 2Ibftra!tion, bie unfer Deuten ooHsie^t (ogl. \thod) ^rantl, ®ef^. b.

£og. im 2tbenbl. III, 89 f.). Daburc^ ift nidjt au5gefd)loffen, ha^ er nebenbei bod)

aud) ^latonifc^es, 9teupIatonifd)es unb 6;^riftlid)es in bas 2Iriftotelifd)e ^ineinbeutet.

Sloßer ,,Simia Aristotelis" ift er aber nii^t. Denn bie £e^re oon ber (Emigleit ber

9Belt (a parte ante) oerroirft er ; nirgenbs oerfäumt er, ido 21rift. me^rbeutig ift, fid)

.00 eine beftimmte 2Iuffaffung an3ueignen, unb befonbers in gemiffen naturroiffenfc^aft^

lid^en S^riften, roie ,,de natura locorum", ge^t er oöllig über benfelben l)inau5.

fie^tere ^at i^m toegen feiner 93ermutungen über bie 5Bebingungen ber !limatifd)en

Hnterfd)iebe bie 2lnerfennung 21. o. ^umbolbts, feine Sd)rift ,,de vegetabilibus et

plantis" bie 21^tung bes 5Botanifers SDieqer eingetragen. 2Iber freili(^ bei feiner oor=

55 EDiegenb !ompilatorif(|en SRet^obe bleibt bie 2Inna^me mögli^, baß er, roie nac^ioeislic^

faft jeben pl)ilofop^if(^en Sa^, aud) bergleid)en „Gntbedungen" (aus uns unbetannten

arabifd)en Quellen) entlehnt I)at.

21., ber große 5Kompilator unb „Stofflieferant", ift nun aber nid)t nur ^^ilofop^,

Sfiaturforf^er unb 9Jiat^emati!er, fonbern, roennglei^ nic^t in erfter £inie, aud) X^to--

co löge. Gr ift es fc^on als 23ertrcter bcr 9Dietap^r)fi! bes Stagiriten, loeldje biefer ja
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[clbft als „l^eologif" bescic^net. 5[t er alfo als ^nftotelifer l^eolog, fo ift er bo(f)

noc^ cntf(^icbener als !I^eologe 5lriftotcltfer, [d^on tnfofern er oon ber (Erfahrung aus=

ge^en roill, aber auä), infofern er ten !o5mologi[d)en ^ßemeis für bas :Daiein ©ottes

bcDorjugt unb infofern er überhaupt ben 5Iriftot. im roeiteften Hmfang jur 33erbeut=

li(f)ung unb (Erhärtung ^riftli^ bogmatifd)er 6ä^e ^erbei^ie^t. (£ine golge feiner 33er=
5

fnüpfung bes ^riftotelismus mit ber red^tgläubigen 2:^eologie ift bie, ^a^ er allent=

iialben feinen Philosophus x. t. fo ^riftli^ ort^obox erfd^einen lä^t, als es irgenb

anging. Snbeffen auf ber anbern Seite roei^ gerabe 31. bie eigentliche 3:^eologie unb bie

^^ilofop^ie fct)ärfer oon einanber 3U unterf^eiben, als oor i^m namentlii^ 3Infelm. 33on

feinen ni^tt^eologifd)en S^riften ^aben tf)eologifc^es Sntereffe namentlid) bie brei Sü(^er ^q

de anima (opp. t. III), bas Suc^ de unitate intellectus contra Averroem (t. V)

[Unfterblid^leit]; bie beiben 5Bü^er de intellectu et intelligibili (ib., Gntrücfung ber

Seele in ©ott) unb bie Sdirift de causa et processu universitatis a causa prima

(ib., 3Befen ©ottes unb Sßeltemanation). Seine t^eologif(^en S^riften finb teils

5^ommentare 3ur ^. S^r. (t. VII: in Psalmos; t. VIII: in Threnos Jeremiae, 15

in libr, Baruch, in 1. Danielis Proph., in XII Prophetas minor.; t. IX: in

Matthaeum, in Marc; t. X: in Lucam, rDoju norf) tommen [t. XX]: Super

evangelium ,,Missus est*' [Lud, 26 f.] quaestiones CCXXX [bas
f. g. Mariale]

;

t. XI: in Joannem, in Apocalypsin), teils ^rebigten (t. XII: Sermones de tem-

pore; orationes super evangelia Dominicalia totius anni; sermones XXXII de 20

sacramento eucharistiae; de muliere forti na^ Proverb. 31, 10 f.),
teils mo=

ralif^e unb astetif^e Xraftate (t. XXI: Paradisus animae sive de virtutibus unb

de adhaerendo deo, roelcl)e S^rift i^m neben bem 5^omment. jum 5lreopagiten unb

ber a. 3Ib^. de intellectu etc. eine Stelle unter ben 5IRr)fti!ern fi^ert). 5Bor3ügli(f)

fommen aber in 58etra(^t bie eigentlid) bogmatifc^en 2Ber!e: 1. hk Commentarii in 25

Dionysium Areopag. (t. XIII); 2. In libr. IV magistri sententiarum (t. XIV
bis XVI), voo er inbeffen nid)t unmittelbar bie eigenen, fonbern junä^ft feine Raffung

ber 3Infid^ten bes fiombarben entroidelt; 3. bie Summa theologiae (t. XVII unb

XVIII), loeldje fein eigenes Softem enthält, jeboc^ na^ ber fie^re oon ber Sünbe ab=

bri(^t; 4. bie Summa de creaturis (t. XIX), ,,divisa in duas partes, quarum 30

prima est de quatuor coaevis, seil, materia prima, tempore, coelo et angelo,

secunda de homine". Dasu fommen no^ bie 3lb^anbl. 5. de sacrificio missae

unb 6. de sacramento eucharistiae (t. XXI).
21. befiniert bie 2;^eol. als scientia de his, que ad salutem pertinent. Slä^er

ift fie i^m eine sc. practica. !^voax ge^t fie aus auf bie 2ßa^r^eit, jeboc^ ,,verum 35

quod inquirit de deo et operibus ejus, inquirit non ut verum simpliciter, sed

ut summe beatificans, in quod referat totam pietatis intentionem in affectu

et opere" (S. th. p.I, tr. 1, qu.3, m.3). Sie ftü^t fiel) auf bie bur^ bie übernat.

Offenbarung ober bie 1)1. S^r. bebingte ©laubenserfa^rung. Dennoc^ er^eif^t auc^ fie

ein Seroeisoerfa^ren, loeil bie ©laubigen bur^ Seioeife in ber ßrtenntnis ber SBa^r^eit 40

beftärlt roerben, roeil bie no^ nid)t gläubigen Einfältigen bur^ überjeugenbe ©rünbe

3um ©lauben gebraut roerben, enblic^ roeil bie Ungläubigen nur burd^ Seroeife ju

überfüfiren finb (ib. tr. 3, qu. 15, m. 3, art. 2). ©ott felbft !ann ni(^t oollftänbig

begriffen, aber bo(^ oon bem erfennenben ©elfte berührt roerben (attingi potest in-

tellectu, sed non compreliendi, ib. tr. 4, qu. 18, m. 3). Den Slusgangspunft 45

bilben babei bie gef^öpflic^en Dinge als 9Bir!ungen ber f(^öpferif(^en Urfac^e, nä^er

bas vestigium ©ottes in allen Kreaturen unb bie imago ©ottes in unferer Seele,

roo5u aber bas fiid^t ber ©nabe ergänsenb ^in3utreten mu^. Das (gleii^roo^l ju be=

loeifenbe) Dafein ©ottes ift !ein ©laubensartüel, fonbern Sorausfe^ung jegli^en

©laubensartifels (ib. tr. 3, qu. 17). Seinem 2Befen nad) fommt ©ott allein eigenes so

unb roa^res Sein, abfolute Ginfa^^eit unb HnDeränberIi(^!eit, fomit auä) (groigteit 3U

(tr. 4). Seine (ginfad^^eit ^ebt jebo^ nid)t feine Dreifaltigteit auf (oon ber bie natür=

li^en Dinge par ein Silb enthalten, bie aber burc^ bas blo^e £ic^t ber 23emunft

ebenforoenig roie bie Sntarnation unb bie 3Iuferftef)ung crtennbar ift); quin potius

quo aliquid simplicius est, eo multiplicius est in relationibus (ib. qu. 20, m.l); 55

feine llnüeränberlid)!eit nii^t feine roeltfc^öpferift^e unb loelter^altenbe Ü^ätigteit, meiere

lebigli^ eine oon (groigtett ^er oon i^m geroollte ^Beroegung bur^ i^n, aber ni(^t in

i^m öorausfe^t (qu. 21 m. 1). 2Ils ber Hnoeränberli^e unb (Eroige (nihil accipiens,

nihil perdens, tr. 6) ift ©ott aber jugleid^ summum bonum. 23on ben 5Ittributen

©ottes, meiere nid[)t ausfc^liefeli^ bas Sßefen, fonbern jugleic^ bie 3Beltbe3ie^ungcn eo
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ttusbrüdcn, mxh bie ^lllgcgeniüart bal)tn bcjtimmt, bn^ ©ott essentialitcr, pracsen-

lialiter unb potentialiter in allen Dinacn fei, bie ^lUma^t ni^t (mit Slbalarb) auf

bas befd)rän!t, roas ©ott lüirflid) t^ut, roo^I aber auf has, voas roirüid) 'Ma6)t unb ni^t,

roie "bü^ !ööfc, Hnrnad)! jeigt ober bcr ©üte unb Sßeis^cit roiberfpri(^t. 9I.s fiel^re öom
'o äßunber bietet bem 5Iu(iu|tinu5 gegenüber [ac^lic^ nicl)t5 neues (ogl. g-. 9?i^f(f), ^ug.s

£e^re d. SBunber, $Berl 1865). 3" ^ß" ^Hbmenten eines TOunbers im [trengften

Sinn rcd)net er (S. th. p. II, tr. 8, qu. 30, m. 1, art. 1, p. 178) 1. bie t^atfä(^=

lic^e 2IIIeinu)irffamfeit bes göttlichen 9Billcns mit 5Ius[(^lu^ ber 9taturfräfte, 2. bas

$)inau5gel)en au^ über bas, roas bie Statur Iciften !ann unb foll, 3. bas *ilugenblicE=

;o lic^c, ni^t Succeffioe, 4. bas ^erüorge^en aus ber publica justitia, aus ber legitimen

göttlichen 3Baltung. ((f)efd)ie^t bie ^eroorbringung im 2ln[d)lu^ an bie bei ber S(i)öpfung

in bie 9latur gelegten, bi5l)er eben nur unentroidelt gebliebenen Äeime unb nur mitteljt

5Befd)leunigung eines ^kturprojeffes, fo liegt !ein miraculum, fonbern nur ein mira-

bile Dor, ein fubjeftiues unb relatiües 9Bunber, lüie im gall ber äggptifd)en 3aut'erer.)

15 1)ie 9Belt ift oon Dornl)erein fo cingerid)tet, ba^ fid) enttoeber ber naturgefepd)e 35er=

lauf in i^ren (Elementen oerroirfli^en fann (possibilitas ad consuetum naturae),

ober ba^ in benfelben unmittelbar göttlii^e 5I!te "ipia^ greifen iönnen o^ne natürli^c

gjiittelurfa^en. Die 2Ba]^l bes iebesmaligcn aRobus l)ai \i6) aber ©ott Dorbe^alten,

bem legieren (bem u)al)r|aft rounberbaren 2Bir!en ©ottes) entfpri^t 3. 5B. bie ©eburt

-'0 G^rifti aus ber 3ungfrau. Die 5lraft 5U biefer mu^te ber 9JIaria erft burc^ einen

neuen göttlid)en 5I!t befonbcrs oerlie^en roerben ; nur bie habilitas et possibilitas obe-

dientialis in hanc virtutem (bie Don ber pofitioen ^otentialität roo^l 3U unterf^eibenbe

rein paffioe gä^igleit, bie Slbtocfen^eit eines pofitiDen ^inberniffes) materiae mundi,

ex qua corpus beatae virginis factum est, in principio mundi est insita (ib.

•-'5 p. 185). Die (£rf(^affung ber SBelt rennet 21. nid)t ju bem SBunberbaren (nee mira-

culum est, nee mirabile, ib. p. 192). Übrigens betrachtet er le^tere tro^ 3Irift. nic^t

als anfangslos, ebenforoenig bie SRaterie, bie ©ott nid)t etroa oorgefunben unb lebigli^

geformt, oielme^r aus ni^ts gefc^affen ^at unb ätoar burc^ einen 2I!t feiner greil)eit.

Da3U pafet benn freilii^ ]ä)Uä)t genug bes 9Ilbert neuplatonifc^er ßmanatismus, oermöge

30 beffen er bie S(^öpfung anbererfeits als 2Iusflu^ aus bem notroenbigen Sein ©ottes

üermittelft ber oberftcn Sntelligenj l)inftellt, unb roieberum feine 2lblel)nung bes Opti=

mismus (benn er leugnet S. th. p. I, tr. 13, qu. 77, m. 3, art. 1, \>a^ ©ott !eine

beffere 2Belt Ijobt fc^affen tonnen, als bie gegentoärtige). Den Xlrfprung ber inbioib.

Seele fa^t er freatianifd^, bie Unfterblid)feit ber Snbioibuen oerteibigt er gegen 2lDer=

35 roes (roeld^er Unfterblid)feit nur bem bem a)knfc^engef(^led)t gemeinfamen uniöerfellen,

ni^t bem inbiüibuellen ©eift gufpric^t), unb bas bie ^ortbaucr ber Seele in gragc

ftellenbe ©ebunbenfein ber nieberen Seelenhäfte (ber oegetatiöen, fenfitioen u.
f.

ro.)

an ben leiblid^cn Organismus leugnet er. 3n ber £e^re oon ber Sünbe fd)lie^t er fi^

befonbers an 5Infelm an, nid)t fo entf^ieben in ber S^erfö^nungsle^re. i^onftitutioc

40 ajlomente bes Saframents finb i^m (In sentent. 1. IV, dist. 1, art. 1) 1. bie

2Birffam!eit ex opere operato, 2. bie göttliche (ginfe^ung, 3. bie ©nabenmitteilung

ex sanctificatione verbi. Der ^^apft ift vice dei in terris, habet potestatis pleni-

tudinem unb ift ba^cr ber Ordinarius omnium hominum unb cujuslibet (S. th.

p. II sub fin.). 3n ber et^ifc^en ^fgd)ologie fa^t er bie Synderesis {ovvT)]Qi]oii;)

45 als bas angeborene, felbft in ben 23erbammten nid)t fd)le(^t^in erlöf(^enbc, fittli^e, bas

9laturgefe^ in fid) tragenbe Urteilsoermögen, als bie scintilla conscientiae, quae in-

cUnat ad bonum et remurmurat malo, als bie an unb für \\6) unfehlbare 9Zorm

ber (ni^t unfehlbaren) conscientia (ib. p. 470). %. 9iiijfd).

Stibcrt DOn Slawen. Sluögafien: £)^nt ben Flamen bc§ SerfafferS al§ chronicon

50 Hierosolymitanum ü. 3ieinecciii§, ^clniftcbt 1584; baraue., aber mit bem 9?amen be^3 SSer=

fafferä bei a3ongarö, Gesta Dei per Francos, 1. S3b, Hanov. 1611 S. 184 ff.; ber Ic^tcre

'Jtbbrucf lüieberbolt MSL 166. 23b @. ?>81
ff.

; Eecueil des Historiens des Croisades, Hist.

occid. 4. üBb, ^ari§ 1879 ©. 265 ff.
— n. ®l)bel, Ö5cf(t)irf)te be§ erften Ä^eusjugS, 2. 3tufl.

lleipä. 1881 ©. 62 ff.; ftugler, ^Jtlbert non ?Iadien, ©tuttg. 1885; 2Sattenbad), ®eutfd)lanb§

5B ®efc^icf)töqueaen, 2. 58b, 6. 3IufI. ^Berlin 1894 @. 178; -ißüttl^aft, SBegiüeifcr 1. Ob, 2. 5tufl.

SBerlin 1896 ©. 30 f- (tiifv lucitere Sitteraturangaben).

Gilbert roirb ^anbfd)riftli(^ als canonicus Aquensis beseid^net ; man betrai^tet i^tt

bemgemö^ cntroeber als Domherrn in 'Hix in ber ^rooence ober als Stifts^errn bei

St. 5[Raria in 5la(f)en. Da er nac^ ben Äönigs^ unb Kaiferja^ren ^cinri^ IV. ba=

60 bierte (I, 7), fo ift es roa^rfc^einlic^er, ba^ er ein fiot^ringer als 'ba^ er ein ':proDen=
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calc luar. 9iid)t unmögli^ i[t es, bafj er mit bem ple^t 1192 erioä^nten 3la^ener

custos Adalbertus ibentifc^ ift (Sorf in b. Slieben^ein. 3^rb. ö. fierf^ 1. SBb 1843 S. 42 ff.);

bo^ mü^te er bann [ein 2Ber! in [e^r jungen 3a^J^en gef^rieben ^aben. 5lu5 bem

2Ber!e [elbft erfaf)ren toir über feine ^^Perfon nur, ha^ er ben lebhaften 2Bunf^ ^egte,

ba5 ^eilige £anb 5U befu(f)en, ha!^ er aber burc^ man^erlei IXmftänbe gel^inbert auf bie 5

Erfüllung besjelben oerjic^ten mu^te. ©eroiffermaßen als Grfa^ fa^te er hzn Gntf^Iu^,

etli^es Don bem nieberjuf^reiben, toas er auditu et relatione oon fold^cn, bie h^n

erjten 5^reu33ug mitgemacht Ratten, erfuhr. Sein Sßer! bei^anbelt in sroölf ^Büc^ern bie

(£reigni[[e üon 1095—1121. Sis gegen bie IRitte unferes 3fl^r^iiTiberts rourbe bie

©laubroürbigteit feiner ßrjä^Iungen allgemein angenommen. ^Dagegen beftritt ^einri^ 10

D. Sgbel in ber erften 5Iuflage feiner (5e[c^i{^te bes erften 5^reu33ugs (1841), ba^

i^nen irgenbtoelc^er Quellenroert jutomme. 3n ber gtociten 51uflage ^ielt er an biefem Ux=

teil feft. 3^m gegenüber ^at befonbers $B. i^ugler ben äßert ber Histor. Hierosol.

expedit. oertreten, inbem er annahm, talß abgefe^en Don münbli^en ßr^ä^Iungen unb

i^reusfa^rerliebern Gilbert eine ausfü]^rlid)e fd^riftlic^e Quelle benu^te , ^lufseidjnungen 15

eines Iot^ringi[^en (öeiftli^en, ber im ^eere ©ottfriebs üon Souillon am i^reu33uge

teilnaljm unb nac^ ber (Eroberung 3ßi^[alcms im ^eiligen Sanbe blieb, ©ing Sgbel

in feiner 31ble^nung Sllberts unoertennbar 3U roeit, fo roirb man bo^ auc^ bie le^tere

2lnna^me nid^t für betoiefen galten tonnen. Die S^roäc^en bes ®efcf)id^tsroer!e5 ertlären

\i6) am leii^teften, roenn if)m ^aupt[ä^Iid) münbli^e ßrsä^lungen 3U (5runbe lagen. 20

Sllbcrt DOn 9^iga, gejt. 1229. ^auptqueCe: Heinrici chronicon Livoniae MG SS XXIII,
231—332. ^Bearbeitungen ßuvb u. Sdjtöjer, Siulanb unb bie 5lnfänge beutf(^en Sebenö im
^Jiorben 1850; §au§niann, 5)a§ 9iingen ber SDeutfd^en nnb 2)änen um ben S3efig ©ftlanbö,

1870; ^auSmann, Gilbert oon 9tiga in ber SlbiB I, 196 ff.; 3)ef)io, ®efd)id)te beä erjbiätumö 25

§amburg=93remen, 1877, 2. SSb @. 160 ff.; 6cf)iemann, 9iuBlanb, i^olen unb Siolanb, 1887,

2.58b S.lff. (inCncfen§ aUgem. ©efd). in Ginjelbarfteaungen); (S. SBinfehnann , ^i)[l\pp üon

©d)tt)aben unb Cttu IV. Don Sraunfcöroeig, 58b 1 u. 2 unb Ä'aifer ^'^iebri^ II. (^a^rbüc^er

ber beutfc^en föefd]icl)te) ; 23inter, ®te ^rämonftratenfer 1865 ©. 225
ff. ; berfelbe, SDie ©tfter-

cienfer 1868 1. 23b ©. 218 ff.
30

Sllbert ift ber Segrünber bes d)riftlid)en unb beutfdien SBefens im fianbe ber

ßften unb Selten. Slls bie Oftfeeprooinsen ber §errf^aft ber Deutf^en oerfielen unb

^riftianifiert rourben, loo^nten im ?lorben bie eftnif(^en Stämme finnif^en Hrfprungs

unb im Süben bie ben fiit^auern unb 5IItpreu^en oerroaubten Seiten. Gin3elne f!anbi=

naoifd^e 31nfiebelungen an ben Äüften unb auf htn Snfeln beftanben fc^on bamals, 35

o^ne als politifd^e SRai^tfaftoren in grage 3U fommen. SBid^tiger roaren bie innren

unb fiioen. Diefe, loa^rfrfieinlid) aus i^arelien gefommenen, alfo ben Gften Denoanbten

^^iratenftämme toaren bie Sßinbau, Düna unb liölänbif^e 2Ia aufwärts ins 2ant) ber

Selten eingebrungen unb Ratten ficf) einen Xeil berfelben unterjocht. Die tleinen

Sparen ber (Eroberer ^aben i^re nationale Eigenart nic^t behauptet. Sie nahmen fpäter 40

bie lettif^e Spradjc an, aber in 5^urlanb unb Siolanb lebt i^r 9Iame roeiter fort. Die

baltifc^en Stämme lebten allefamt ein barbarif^es unb ftaatlofes Dafein. S^r ^eibentum

mar buri^ bie (S^riftianifierung ber Ojtflaöen, bie unter normännifc^er ^errf^aft 3um
35oI!e ber 9?uffen 3ufammenroud)fen, ni^t erf^üttert morben. ^^wax machte ber (5ro^=

fürft 3örofIaa) I. fic^ einen 2;eil ber (Sften sinsbar unb erbaute 1030 am (gmba^ufer 45

bie 3'i'in9Öuig 3iirjerD; aber fie rourbe fc^on na^ einem SRenf^enalter öon ben llr=

einiDofinern 3erftört. 3m allgemeinen mußten bie baltifc^en Stämme i^re llnabpngig=

feit gegen bie 9?uffen 3U behaupten (ögl. Si^iemann). Gine grünblid)e Hntermerfung

unb ÄÖlonifierung bes Sanbes ^at fein ruffifd)er gürft geplant ober burd^gefü^rt. 2lu($

bie ruffif^e Äiri^e fümmerte fi^ ni^t um biefe Sänber. 23on etroaigen 5IRiffions= 50

öerfu^en an ber Düna unb am (£mba^ ift nid)ts 3U beriditen.

SInbers bas SIbenblanb. (£r3bif^of SIbalbert Don Sremen ^atte bei feinem 5Be=

ftreben, bie (5ren3en feines aRad)tgebietes aus3ube^nen, ben (£ntf(^lu^ get^fet, ni^t nur

bie ginnen, fonbern au^ bie innren, Sioen unb (£ften 3U belehren. (£r erfreute \\ä} bei

biefem Unternehmen ber Hnterftü^ung bes Dänenfönigs Soen ©ftrit^fon. 5ln ber ilüfte 55

Äurlanbs rourbe auf bie Snitiatioe bes ^enfi^ers Ji" i>an^ ^e" Semül^ungen eines

bänifc^en Kaufmannes eine 5^ird)e erbaut (Adam, Gesta IV, 16). Der ißaier §iltin,

5Ibt bes 5llofters (öofecf, als SOliffionar 3o^aTtne5 genannt, lourbe Don 5lbalbert 3um

$Bif(f)of gemeint unb i^m bie 5Irbeit an ben Auren, Sioen unb (gften 3ugemiefen, fein

öorläufiger Si^ follte Sirfa in Sc^roeben fein. 23ielleic^t ift es bas heutige Sorg^olm co
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auf Ölanb {n(\l Der)io I S. 198). 33on Eutins ^ßiiffanifeit ift nichts betannt. "iliac^

Sroeijä^riger ^Imtsfü^rung (1062—1064) gab er feinen Stab in malberts §änbe jurürf.

'(Er glaubte nid^t an bie I)urd)fü^rbar!eit ber gj^iflionspläne bcs (Er^bifc^ofs. %u6) jene

Kir(f)c in Rurlanb roirb nid)t lange beftanben I)aben. Der "-^^lan eine 5)Mffion in (£jt=

5 lanb in Singriff ju nehmen, lebte' fpäter in fiunb auf, als bie bänij^e a)kd)t fid) nad)

Often aus3ÜbeI)nen ftrebte. Der (grjbifdiof Gslill oon £unb loeifite ben franjöfifc^en

Wönä) 5uI!o aus bem Senebiltincrtloftcr SÖIontier bc \a Gelle bei ^Iroqes 5um Sifd)ofe

ber eften (roo^I in fiunb 1169?). Der neue 5Bifd)of fud)te bei ^:papft Slleianber III.

51nle^nung, ber bie SRiffion in Gftlanb 5u einem llnterncl)nien ber gansen ffanbinaüi=

io[d)en 5^ir|e 3U machen juckte. Der ÜJlönd) 9IifoIaus, ein geborner (Efte, follte Quitos

Seqiciter roerben. 3Iber aud) [eine a^ätigtcit ift refultatlos geblieben. Wan toei^ ni^t

einmal, ob er ben »oben (gftlanbs betreten r)at (ogl. 9?euter, (5efd)id)te Sllexanbers III.

3. SBb S. 615 ff.).

9Ii^t bie Stanbinaoier
,

fonbern bie Deutf^en follten bie d)riftlt^e Ätr^e unb

15 ftultur an ber Düna begrünbcn. — Deutfc^e 5^aufleute aus fiübecf unb Sßisbg Ratten

hen 2Beg 3u ben Düna=2iüen gefunben. 5n betoufeter Ronfurrens mit ben Sfanbi=

naoiern entroirfelte fi^ ber beutfc^e §anbel. 3^m folgte bie ÜJtiffion auf bem gu^e.

Der 3luguftiner=6;^or^err oom Segeberger Stifte 9Jiein^arb, ein bejahrter Wann oon

bcträ^tlf^em Vermögen, rourbe oom 3SerIangen ergriffen, ben fiioen bas Sßoil (öottes

20 5u prebigen. Kr f^lofe fi^ ttn ßiolanbfa^rern an unb fanb freunblid)e 5lufna^me. Der

9?uffenfürft 2BIabimir oon "ipolosf, ber über bie Dünagegenben eine %xt Ober^ol)eit befa^,

gab i^m bie (Erlaubnis 5u bauernbem SBirfen. 2In eine ruffif(^e SOxiffion ^at biefer

gürft ebcnforoenig gebaut roie bie Älcrüer feines (Glaubens. Seim fiioenborfe HexKill

erbaute fic^ SRcin^arb eine Äirc^e unb tonnte balb bie (Erftlinge 3lo unb 5Bie5o taufen.

25 Das gefd^a^ im 3a^re 1184. 3m SBinter rourbe Heitüll oon fietten überfallen unb

bas gansc Dorf eingeäfc^ert. Da fc^lo^ SRein^arb mit ben Dörflern einen 23ertrag.

5Berftanben fie fid) jur Xaufe, fo oerfpra^ er i^nen be^ülflic^ 3U fein, eine Steinfefte

5U bauen. Sic gingen barauf ein unb beträftigten i^re S^foge mit (Eiben. 3m grü^=

ja^r 1185 erf^ienen aus (Botlanb gerufene SRaurer unb Steinme^en. Die »urg

30 rourbe auf 5^often ber fiioen gebaut unb 9[Rein^arb lourbe aRiteigentümer, ba er ein

pnftel ber »au!often aus feinen SRitteln beftritt. (Ein !IeiI ber Reiben ^atte fi^

jener 3ufoge gemä^ taufen laffen, fiel aber na^ 5Bollenbung bes ^Baues ins ^eibentum

5urüd. anein^arbs ec^t !at^olifc^=mittelalterli^e SDZiffionspraiis ^tte einen Sd)einerfolg

ersielt, ber fi(^ als siemli^ nichtig enoies. 3m SRutterlanbe rourbe man auf i^n auf=

35 merifam. (Erjbif^of ^artroic^ II. oon ^Bremen meiste i^n jum 5Bif(^ofe oon 3tes!ola

(Ueifüll) 1186. Die fiioen auf $olm oerfc^afften fic^ burd) einen ä^nlid)en SSertrag

toic bie Don Heitüll eine 93urg, um nac^ empfangener 2aufe gleid)falls ins ^eibentum

5urürf3ufallen. yi\6)t beffer erging es bem (Eiftercienfer Dietric^. (Er miffionierte unter

ben fiioen oon X^oreiba. 3mmer ftömfd)er unb feinblid)er rourben bie (Eingeborenen,

40 roel^e t>k Saufe in ber Düna abtouf^en, um ben (Ef)riftenglauben nac^ Deutfd)lanb 3urüd=

5ufd)ic!en. Dur^ fie^re unb materielle 33orteile f(^ienen biefe Reiben nid)t ju gewinnen

5u fein. (Es blieb ber 3roang. SRein^arb mar iiat^oli! genug um i^n berechtigt ju

finben. (Es fann feinem 3n)eifel unterliegen, ha^ ber greife 5Bif(^of fi^ mit Äreu33ug5=

planen trug, bei ben beutfd)en 5laufleuten, bie an ber Düna 3U überwintern begannen,

45 fanb er aber feine Hnterftü^ung. So rief er feine (öenoffen 3ufammen, um nad) Deutfd)lanb

auf3ubre(^en. Die fiioen für^teten mit 9?e(^t, er roerbe mit ^eeresma^t 3urücffe^ren

unb befc^iDoren i^n 3U bleiben, inbem fie bie Saufe oerfprac^en. Der 5Bifd)of roar gut=

mutig unb unpolitif^ genug i^nen 3U glauben unb blieb. Kaum mar ber ©otlanbfal)rer

fort, fo fa^ \iä) OTein^arb betrogen. (Ein ^lu^toerfud) bes 5Bif(^ofs mi^glücfte, aber

50 Dietri^ raupte bie Reiben 3U täufd)en unb 3U entioei^en. (Er fam nad) 5Rom unb

ftattete ^apft (Eöleftin III. »eri^t ah. 3ebo^ ber oon il)m geplante Äreu33ug mifeglücfte

infolge roibrigen SBetters. 3[Rein^arb blieb o^ne §ilfe unb mu^te mit feinen illerifern in

ber (Sebulbarbeit oer^arren. 2Ils er fein (Enbe fommen fa^, rief er bie 9Ilteften ber

Düna=£iDen unb berer öon S^oreiba 3U fid) unb na^m i^nen bas 23erfpre(^en ah,

55 feinen 5Rad)folger ansunc^men. 5Im 14. 5luguft 1196 ift er 3U Hexfüll geftorben. (Er=

folglos mar fein Sßirfen bo^ ni^t geioefen. Sei Hexfüll unb $olm rourbe ber 3Ider=

bau oon ben fiioen na^ beutfc^er Sßeife betrieben unb einige luaren für htn (E^riften=

glauben bauernb geroonnen roorben.

Sein 9k^folger Sifd)of Sert^olb, p^er (Eiftercienferabt in fioccum, fam i^m nic^t

Gügleic^. Ofjne §eer erfc^ien er in feiner Diijcefe unb gebadete burc^ gefteffen unb (5e=
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[Aenfe btc ßiücn fid) unb bcm (Sfiriftenglauben 311 getoinnen. Das Vertrauen, bas

5Rctnfiarb bcfeffen ^atte, rourbe i^m ni^t 3U teil. Die ßiüen oerfammelten ]i6) unb

roaren balb mit bem (gntfc^Iuffe fertig, i^n 511 töten. Sert^olb rourbe getöarnt unb flo^.

3m grühia^r 1198 fe^rte er an ber Spi^e eines tleinen ^eeres jurüc!. 9In ber Düna,

iDo beute 9?iga fte^t, fam es 5um i^ampfe. Der 3lnjturm ber beutf(^en ^an^erretter 5

rooi-f bie fiioen in loilbe g-Iuc^t. 3IIs erfter ber 33erfoIger fe^te i^nen ber Stfc^of nac^.

gr Dermo^te fein 9?ofe ni^t 3U galten. aRitten in bie geinbe trug es t^n. Dort ift

er unter i^ren Sanjen gefallen. Sein £ei(^nam rourbe in Stüde gerifjen. So ftarb

ber Sif(^of 5Bert^oIb. Der 24. 3uli 1198 irirb als fein lobestag angefe^en. Die

fiegreicben i^rcujfa^rer jnjangen burc^ ^Benoüftung bes Sanbes bie fiioen baju, ben 10

^rieben ju erbitten. 3n $oIm unb Heifüll fanben 2:aufen ftatt. Die fiiöen oerfprai^en

jebem ^riefter eine i^ornabgabe ju feinem Unterhalt ju geiöä^ren unb baten um einen

58ifd^of. aRe^r oerlangten bie Kreugfa^rer nic^t. Gs gelüftete fie nie^t im uniDirtlid)en

fianbe ju blieben unb fie brauen na^ Deutfc^lanb auf. (£s blieb ein i^auffa^rer, es

blieben bie ^riefter o^ne jeben Sc^u^. Die fiioen roufc^en fid) fofort nac^ 3Iufbru(^ 15

ber glotte bie Xaufe in ben fluten ber Düna ab. ^Ilsbalb begannen bie (5fembfelig=

feiten
;
3ur gfaftenseit faxten bie fiioen in einer großen Sßollsoerfammlung ben (£ntf(i)lu^,

alle (öeiftli^e, bie na^ Oftern no(^ im Sanbe fic| befänben, h^n ©Ottern 3U opfern.

Die ^Reiften roagten biefer Drol)ung nic^t 3U trogen. 2lm 18. 5lpril 1199 Ratten faft

alle bas fianb oerlaffen. Die ^Riffion f(^ien aufgegeben 3U fein. Da^ SRanner bte 20

©efc^ic^te mad^en, follte fi^ aud) je^t 3eigen. ^artroic^ oon Sremen meiste feinen

Sd)iDefterfo^n Gilbert 3um »if^of oon Ueifüll unb ftellte bamit ben SRann, n)eld)er

ber Slufgabe, ein beutf^es geiftlid^es gürftentum an ber Düna 3U grünben oolllommen

geroac^fen mar, an bie re^te Stelle.

Gilberts 9[)Mter, bie Sd)tücfter bes ©rsbifc^ofs ^artroi^, gehörte bem bremif^en 25

31belsgcf^le(^te ber Utlebe an. Sie ift 3roeimal oermä^lt geroefen. Der 9Iame i^res

erften Satten ift unbetannt. Die i^inber biefer (£^e toaren Hlbert, 9?otmar, ^ermann.

aRan lennt alfo Sllberts Familiennamen nic^t. 3lud) fein ©eburtsja^r unb feine 25or=

bilbung ift unbetannt. (£r erf^eint 3uerft als Sremer Domherr in ber Umgebung feines

Oheims; etroa 3U 2Infang mäi^ 1199 lourbe er 3um 23if(^of getöei^t. SRit ber Um= 30

fi(^t eines geborenen 5^ird)enfürften ging er an fein 2ßer!. (Er fu^r nac^ (öotlanb unb

fid)erte fic^ bort etroa 50 5lreu3fa^rer für Ciolanb. Dann fuc^te er 5^önig 5^anut oon

Dänemar!, §er3og 2Balbemar 0. S^lesioig unb Grsbif^of 5Ibfalon öon £unb auf. (£5

!am i^m i^m auf gute Se3ie^ungen 3U biefen ^Ra^t^abern an, ha bie Dänen bieOft=

fee bel)errfd)ten. 93on 3nnocen3 III. erroirfte er eine Sülle, in ber bie ©laubigen in 35

Sa(^fen unb 2Beftfalen aufgeforbert rourben, bie 5^ir(^e fiiolanbs gegen bie Reiben 3U

bef(^ü^en. 3u 5ücagbeburg feierte er bas 2Bei^na(^tsfeft mit 5^önig ^^iltpp unb

fid)erte fid) für bie 3ufunft feine ©unft unb für ben 5lugenblid ben Sc^u^ ber ©uter

ber ^:pilger. gjiit 23 Si^iffen fu^r ber 5Bif(^of ettoa im Slpril 1200 bie Düna hinauf,

befreite einige 5Rön^e, bie fid) nod) in Heifüll gehalten Ratten, fe^te fid) in §olm feft 40

unb sroang bie tlteften ber Dünalioen unb ber X^oreibaer 30 Knaben als ©eifeln 3U

(teilen, meiere er im $erbft nac^ Deutf^lanb brachte. Dietrich oon X^oreiba erroirfte

in Gilberts 3luftrage eine erneute Äreu33ug5bulle. SRit einem ftattli^en §eere tonnte

Gilbert 1201 nad) ßiolanb aufbrechen. Gr grünbete am 9?igaba(^e fi^ bie Sifc^ofsftabt,

roeldie oom Sa^e htn 9lamen erf)ielt unb bur^ päpftlid)e iBullen in i^ren §anbels= 45

intereffen gef^ü^t rourbe. Dann belehnte er beutfii^e ßbelleute mit fiönbereien unb

f^uf baburd) ben rigifd^en Stiftsabcl. Hm fi^ ein ftel)enbes 9?itter^eer 3U bilben,

grünbete er ben Drben ber S^roertbrüber (f. b. 51.). Der SReifter gelobte bem SBifc^ofe

©e^orfam unb 2reue als feinem Ober^enn. Der geiftlic^en unb roeltli^en ©erid)ts=

barteit bes Sifd)ofs roar jeber Orbensbruber unterroorfen. SRit ben Hntert^anen bes 50

Orbens ftanb es nic^t anbers. 93om ©eric^te bes Orbens tonnten fie an ben Sif(^of

appellieren.

Die Orben ber Giftercienfer unb ^rämonftratenfer Derpflan3te 3llbert gleichfalls nad)

fiiolanb, um i^re Dienfte für bie aRiffion unb für bie Kultioierung unb roirtfd)aftli(^e

Hebung bes Sanbes 3U geroinnen. 1205 rourbe bas erfte liolänbifc^e Älofter 3U Düna= 55

münbe gegrünbet unb ben Giftercienfern übergeben. Dietrich, na^ bem Drte feiner

erften 2ßirffam!cit Dietri^ d. X^oreiba genannt, rourbe 2lbt biefes Älofters.

Die £iöen geroö^nten fid) an bie öenfcf)aft bes beutfc^en 5Bifd)ofs. Sc^on 3U Gnbc

bes Saures 1206 roaren fie alle getauft unb unterroorfen. 3^r angefe^enfter Häuptling

i^aupo ^at fic^ feft an Gilbert angefc^loffen. Gine 9ieife an htn $of bes ^:papftes nac^ 60
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9?om gctoann bicjen £iücii uöllig für bic .Hud)e unb Kultur bes '^benblanbes. So roai

CS nur bic rcd)tli^c 5lnerfennung einer Dollenbeten 3:^at[ad)e, ha!)^ Äönig ^^ilipp auf

bem ^oftage 3U Sinjig htn ^Bifc^of Gilbert, 1. 9(pril 1207, mit fiiolanb belehnte unb

i^n 3um gürften bes 9?eid)C5 mad)te. Dem Orben gab ber Sif^of ein Drittel bes

5 eroberten fianbes ju fielen, ber bamit 3IfterDafalI bes J^ei^es rourbe. Das einträ(f)tige

Sufammenroirfcn beiber !am ber beut[rf)en ''Maö)t ju gute. Die 9?uf[cn tourben aus

Äufenois (Äofcn^ufen) oertrieben unb gürft SBferooIob oon (Ser^üe ge5tt)ungen, bes

Si[c^ofs Safall 5U toerbcn. Damit roar ber übertöiegenbe Cinflu^ ber 9?u[fen im üanbc

ber fiioen unb fietten oernic^tet (1208). 5ln i^re Stelle trat bic §err[^aft bes Si=

1» f(^ofs. Der 2ob bes Orbensmeifters SBinno, ben einer feiner Orbensbrüber erf^lug,

ftörte htn ^rieben 3tüifcf)en bem :8if^of unb ben Scf)tDertbrübern. Der neue SJkifter

Sollroin mochte ni(^t im Sifd)ofe feinen §errn fer)en unb trad)tete nad) einer felbft=

ftönbigen Stellung. Die 33er^ältniffc tourben fo unleiblic^, ha^ beibe Scanner, Sllbert

unb SJolftoin, jic^ 1210 nad) 9?om begaben, um bes ^apftes (£ntjd)eibung ansurufen.

15 3nnoccn3 bcfd)lo^ bic 93cr^ältniffc in feinem Sinne 3U orbnen. Gilbert erf)ielt nid)t bie

2Bürbc eines (Srjbifc^ofs, aber er belam bas 9?ec^t, Sif^öfe ju roä^lcn unb 3U roei^en.

Damit toar 9?iga t^atfä^lid) aus bem 33crbanbe mit Bremen ausgefd)ieben unb ftanb

unabpngig neben ber aJtuttcrfir^c ha. 5Ibcr 9?iga folltc au^ nic§t 3U mächtig roerbcn.

Gilbert burfte fein gciftlic^es gürftentum nur über bas ©ebiet ber fiiocn unb £etten

'-0 ausbe^nen. ©dang es bem Orben au^er^alb bes bem Sij^of referoiertcn 3;erritoriums

Eroberungen 3U ma^en, fo folltc er fic unab^ngig oom rigif(^cn Stujle befi^cn, biefc

©cbietc felbft aber anberen Sifi^öfcn sugctcilt rocrben. (Sine oer^ngnisDollc ent=

f(]^cibung. Der Orben rourbe aus einem SBcrfseug 3U einem 5Riöalen bes Sif^ofs gc=

mad^t unb neben 9?iga follten \\ä) anberc gcijtli^c gürftcntümer bilbcn. Die (£in^eit=

-ö li^feit ber ftaatlic^cn entroidlung rourbe für Siolanb oerni^tct. Der Orben l)attc

©ro^es erreid^t unb empfing am 20. '^anmi 1211 eine Seftötigung feiner ^Befi^ungen

hmd) 5^aifer Otto IV. Gilberts Gnttäuf(^ungcn roaren no(^ ni§t 3U (£nbc. Slls ber

Orben für bic neueroberten füb -- eftnifi^en ianbf^aftcn Satlala unb Hgaunien einen

5Bif(^of Dcrlangtc, übertrug ber ^apft bie (£infct3ung biefcs neuen Prälaten nid)t Gilbert,

30 fonbern bem (£r3bifd)of oon Sunb. S^on 1210 ^atte Gilbert feinen ©enoffen Dietri(^

Don Ül^orciba, nunmehr W)i 3U Dünamünbe, 3um eftenbifd)of auserfc^cn. Unter 2Iffiftcn3

ber 5Bif(^öfe oon Sterben, ^aberborn unb 9?a^cburg ^atte er i^n 3um Sif^of fürs

iEftenlanb geroei^t unb i^m fieal als Si^ beftimmt. 5lu(^ ^icr griff 3nnocen3 3um

9ta^teil ^Ilbei-ts ein. (£r ftelltc ben Sif^of oon fieal bem Sifi^of oon 5Riga oöllig

35 glei^ unb löfte fein Sistum aus ieglid)cm SJ^etropolitanoerbanbc. Gilbert folltc roeber

baltifc^er ©cjamtbifi^of noc^ rigifc^er ©rsbif^of rocrben. Damit roaren unerträglid)e 3^=

ftänbe gefc^affen roorben, namcntlii^ ba Saffala u. Ugaunien, bic fübli(^ftcn ©ftcngauc,

joroo^l Dietrid^ als aud^ bem oon £unb cinsufe^enben Sifd^of 3ugefprod)cn roorben

roaren. Gilbert unb Dietrid) sogen 1215 3um £ateran!on3il , o^nc oom ^apft eine

4omc^r als notbürftige Orbnung 3U erlangen. Sßö^renb fo bie Deutfd^en in fiiölanb in

unfru(^tbarcm $aber fic^ gegenfeitig lähmten, na^m bie bänifd^e 9Jla^t einen 2luff(^roung,

feit griebric^ II. auf bem boftage 3u 9Jie^ 1215 bas Sanb jenfeits ber ©Ibe unb (£lbe

bem Könige SBalbcmar II. abgetreten ^attc. Sübed, ber 3Iusgang5punft ber liDlänbt=

fd^en 5^rcu3fa^rer, !am babur^ in bie $änbe ber Dänen. SBä^renb biefc 23crf(^iebungcn

15 auf bem ©cbietc ber großen ^olitil ftattfanben, Ratten bie liolänbifc^en 9JZa^t^abcr, 3U=

le^t aud^ Gilbert, cingefe^cn, 'i)a.'ii bie Hnterroerfung ber Iriegstüc^tigen unb raubluftigen

(£ften bas cinsige $Rittel roar, um georbnetc 3iif^a"^e im fianbe ^er3uftellen unb bie

fiiocn unb fietten üor i^ren Eingriffen 3U fd)ü^cn. ©in j^riebens^ unb ^anbclsocrtrag

mit bem gürften oon ^olosf, roorin allcrbings bie 3^ributpflic^tig!eit ber fiiocn bem

M gürften gegenüber anerfannt rourbe, gab bem Sifc^of Gilbert unb bem Orben freie -§anb.

1211 rourbe gellin, bie '^^\k ber Saffalaner, eingenommen, Hgaunien unb 3^rroen

oer^eert, unb bie ©ften 1212 3U einem 3 jährigen aBaffenftillftanb gesroungen. Unruhen

unter htn fietten unb fiioen rourben o^ne befonbere 9Jlü^e unterbrüdt. 1215 begannen

bie 5lämpfe roieber unb mit fold)em ©rfolge, ha^ bie Hgaunier [i^ 3ur Xaufe erboten.

55 Saffala, IRotala unb bie 2ßief mußten fi(^ ba3u glei^falls oerfte^en. Der SlUffion

roar bamit ein neues ©ebiet erfi^loffen. Da mifc^ten fi^ bie 9^uffen ein. gürft 9Blabi=

mir Don ^fforo fiel in Hgaunien ein, Obenpä^ mu^te fapitulieren unb bie aufftänbifd)en

©ften roarfen bie fat^olif(^e §)errf^aft ab. 3m ißunbe mit "spfforo unb 9lorogorob ge=

backten fie fi^ ber Slbenblönber 3U erroe^ren. 3Iber beoor bie Waä^t SZorogorobs 3ur

CO ©eltung fommen fonnte, Ratten Gilbert unb il>olfroin ge^anbelt. Der iBif^of ^atte rcd)t=
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3citig Ärcu5fal)rcr aus Deutfd)lanb geholt, lettifc^e unb liDijc^c S(f)Qicn Dcrftärften bas

§ecr auf 3000 93knn. Xlngc^inbert jogen fie in (5reIIin, roo iic^ bie bcutfdjc Sefa^ung

bc^ouptet ^attc, ein unb in ber Scf)Ia$t am aRatt^äustage (21. Sept. 1217) erlitten bie

glten eine DÖllige 91ieberlage, roobur^ Satfala jur Hnterroerfung gebra(^t rourbe, ebenjo

3enDen unb bie 5ßefttüfte. Hgaunien unb ber e[tnif(^e 9f?orben unb Ojten blieben nod) 5

unabl)ängig. Dasu ftanb ber Einfall ber 9?uf[en beoor. Sllberts Sage rourbc eine Der=

Sroeifelte, als ber e;r3bif(^of ©erwarb d. Bremen bie Hnterorbnung fiinlanbs unter feine

aRctropoIe forberte unb fiübec! ben Kreugfa^rern fperrte, um Gilbert 5um 9la(^geben 3U

^roingen. Diefer mufete [lä) an 3Balbcmar II. um S^u^ roenben. (£r erfi^ien am

24. 3uni 1218 auf bem ^oftage ju S^Iesroig unb oersic^tete im 9Zamen ber X)eutf(^en w

auf alle eftnifc^en 2:enitorien, roeldic bie Dänen in 3utunft erobern füllten. Dafür

oerpfli^tete fid) SBalbcmar mit ^eeresmac^t nac^ gftlanb ju sieben. Gilbert tonnte

hoffen, mit bänif^er $ilfe bie (£ften in Sd^a^ 3u galten unb es fo beffer mit ben

5?uffen aufnehmen ju tonnen. 3lber ber (ginfall ber 9?uffen fc^eiterte an ben 9JZauern

Don 2Benben unb bie Deutf(f)en unb Dänen tonnten fi^ um bie SBette an bie (£robe= i5

rung ber eftnifd)en Territorien mad)en. SBalbemar ^attc fi^ in bem ^ernac^ 9?eüal ge=

nannten Ort einen Stü^punlt gefd)affen unb bie Hmgegenb unterroorfen. Sifctiof

Dietrich roar in feinem ©efolge gelanbet, aber balb oon ben Gften erfc^lagen loorben.

3u feinem Sla^folger als Sifd)of oon Cftlanb ^atte SBalbemar SBescelin erfe^en, roä^renb

2(lbert feinem 9?e^te gemä^ feinen Sruber ^ermann 3um Sif(^of beftimmt ^atte. Der 20

Äonflüt mar nicl)t me^r 3U oermeiben, 3umal ba SBalbemar aud) Saüala unb Ugaunien

für fid) beanfprud)te. Der ilönig fperrte barauf bie Dftfee|äfen, liefe stoei Süllen bes

•j^apftes §onorius, loel^c Gilbert enoirft ^atte, unberü(Ifi(^tigt unb fe^te es burc^
,

ha.)^

bie 5luric feinen Ranbibaten als Sif^of oon (£ftlanb anertannte. 1220 erfd)icn ber

5^önig 3um 3roeitenmal in (gftlanb, feft entfc^loffen, in feinem Sinne in Gftlanb bie 2Ser= 25

^ältniffc 3U orbnen.
"

. a^ t^
Gilbert unb 33oltiDin rourbcn oor i^n gelaben. Der erftere loar fd)on na^ Deutfd)=

lanb abgereift, um §ilfe 3U fu^cn. Der Orbensmeifter aber oerriet ben »if(^of, inbem

er gegen 2lbtretung oon Saitala unb Hgaunien ben Äönig als Ober^errn bes übrigen

eftenlanbcs anerfannte. 5Iuf eftnif^em 5Boben follte fid) tein bif^öflid)es prftentumso

bilben. 2Balbemar unb ber Drben follten bort bie ein3igen Sanbes^enen, Sllbert unb

§enmann aber ausgefc^loffen fein. Der Sifc^of oon 9?iga fanb bagegen feinen Sc^u^

beim ^apfte ober bei 5^aifer griebri^. Die 9?ü(!!e^r nac^ ßiolanb ojar i^m unb feinem

Sruber unb ben beutfd)en ^reusfa^rern ocrroe^rt, fo entf(|lofe er \i6), um nur ben 2ßeg

na^ 9?iga frei 3U belommen, SBalbemars Ober^o^eit nic^t nur über Cftlanb, fonbern 35

auä) über Siolanb an3uer!ennen. Seine Hntertoerfung voax ni^t eine unbebingte, fon=

bem au6brücfli(^ an bie 3uftimmung feiner i^lerüer, 5Bafallen, ber rigifd)en Sürger,

fiioen unb £etten getnüpft. SIls er in 9?iga eintraf, roollten bie Seinen nii^ts oom

33ertrage roiffen. Den Deutf^en roar ber (öebante, ber bönif^en $errf^aft oerfallen 3U

muffen, unerträgli^. ßbenfo ben fiioen unb Selten. Die öffentliche SReinung roanbte 40

\iä) gegen hzn Orben unb oerurteilte bie 5D]a(^enf(^aften 3Soltioins. Da3U !am bie

Sdiroä^e ber bänif^en Stellung in 9?eöal ; (grsbif^of SInbreas oon fiunb, ber bort an

Stelle bes Königs gebot, mai aufeer ftanbe bie eftnifd^en 9Zorbftämme 3U bänbigen unb

iDurbe oon ben feetüd)tigen Öfelern ^eftig bebrängt. (£r beburfte ber §ilfe ber Deut=

fd)en unb geroann fie gegen bas 35erfpre^en, Siolanb 3ur alten grei^eit 3urüdfü^ren 45

3u Reifen.' (£s !am 3U einem 5Bertrage auf biefer ©runblage unb im Sommer 1222

ratifi3ierte i^n ber Äönig in Öfel, bas er eben \i6) untertoorfen ^atte unb roo^in

2llbert unb iBolttoin gefommen loaren, um mit i^m 3U oer^anbeln. fiiolanb rourbe frei

gegeben. Gilberts Sruber rourbe als ^Bifc^of anerfannt, aber Saüala unb Ugaunien

blieben in ber (Seroalt bes Orbens. Do^ ni^t lange. 1523 empörte fic^ Ofel unb 50

bie übrigen eftnifd^en (Baue folgten bem Seifpiel biefer 5nfel. Die Orbensburgen

gellin, Dorpat unb Obenpä^ fielen in i^re §änbe. S^gleid) fiel 2Balbemar in bie

(5efangenfd)aft bes (Srafen §einri^ oon S^ioerin, rooburd) bie bänif^e Waä)t gelähmt

iDurbe. gjiit SRü^e ^ielt fid) bie Surg 9?eDal gegen ben 3Infturm ber Reiben. (£s

roar eine mäd)tige iReattion gegen bie burd) bie 3u^t ber Äirc^c neu eingeführten 55

Sitten. Die SHonogamie rourbe roieber oon ben (£ften befeitigt: fie nahmen bie

2Beiber roieber 3U fid), oon benen fie fid) Ratten f^eibcn muffen. Die Seiten rourben

aus ben griebpfen gef^arrt unb naä) pibnifd)em Srauc^e oerbrannt. Sllles (Ipiftlic^e

rourbe abgeroafd^en, ber pibnifc^e Äult unb bie pibni5d)e Sitte reftituiert. Die (Be=

fanbten ber Sattalaner ertlärten fid) in 9?iga 3um ^rieben bereit, roollten aber bas w)
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G^riftentum niemals anncf)men, fo lange noc^ ein Änabc ein 3^^^ alt ober eine £lle

^oc^ im fianbe fei. Das ejtnifc^e $)eibentum hoffte \\d) mit ruffi[^er $)ilfe ju behaupten,

^[foro unb 9Iou)gorob rourben um $)ilfc angegangen unb ruffif^c ^Bcfatjungen jogen

in bie Drbcnsburgen, beren \i6) bie (£[ten bemächtigt I)atten. Der Orben wai nad)

-> biefen fd)iDeren 33erluften entfc^loffen, einsulenlen. SSolfroin gab feine feinbli^e Haltung

auf unb toar Gilbert gegenüber 3U großen 3ugeftänbniffen bereit. Gr geftanb ben Si=

f^öfen Gilbert unb ^ermann 3Intei"l an ben roieber su erobernben Territorien 5U unb

fid)erte fic^ bamit i^re §ilfe. Das liolänbifc^e ^eer, aus 5^reu3faf)rern, ben Strcit=

träften bes Orbens unb i^ioen unb Settcn befte^enb, fiegte an ber '^rmx unb eroberte

10 gellin, beoor ber ruffifd)e ^^rin5 3aroflatD, trüber bes ©ro^ürften oon Susbal, ^eran=

!am. Die 5Ruffen, 20000 9Jlann ftar!, beerten im fianbe, Dermod)ten aber 9?eöal unb

bie anberen Surgen ni(f)t 3U nehmen. 3n Ugaunien gehörten Dorpat unb Dbenpä^

nod) ben (£ften. §ier lourben ftarlc ruffifd)e üBefa^ungefi untergebrad)t. (£s galt bas

£anb bauernb bem (Einfluf^ ber rigif(^en 5\ir^e 3U ent3ie^en. Dann teerte bas §eer

15 ber 9?uffen ^eim, o^ne bie 9Jia^tftellung ber Deutfcl)en ernftlic^ erfc^üttert 3U ^aben.

Der gefangene 2Balbcmar erfannte ^ermann als 5Bif(^of oon 6übeftlanb an unb ber

Orben erHörte fi^ bereit, 3U i^m in ein 25afallenDcri)ältnis 3U treten. 3m September

1224 rourbe Dorpat erobert unb bamit ber gro^e ßftenaufftanb beenbigt. Da gleid)=

3eitig bie mongolifd^e ^noafion über 9?u^lanb ^ereinbrad), rourbe bie ^Jiac^t ber ruffifc^en

20 3:eilfürftentümer fo roeit gefc^roäc^t, bafe eine 5^onfolibierung ber ür^lic^en 95er^ältniffe

fiiolanbs burd) eingriffe oon Oftcn ni^t gefti)rt roerben fonnte. (£5 lourbe mit ben

9?uffen griebe gefd)loffen unb bie ^a3ifi3ierung bes fianbes o^ne weitere Sc^ioierig-

feiten oollenbet. Ugaunien fiel 5Bif^of ^ermann 3U, ber in Dorpat feinen Si^ ouf=

fd^lug. Der Orben na^m Saffala oon i^m 3U fielen unb trat 3U i^m in ein ä^nlid)e5

25 95afallenDerpltnis roie 3um Sif(^of oon 9?iga. 3ur i^lärung ber 5Ber^ältniffe erbat \\d)

Gilbert Dom ^apfte einen Segaten. .^onorius III. f^icfte feinen 5^an3ler, ben 5Bif(^of

2Bil^elm oon aPiobena. 3m (^rü^ja^r 1225 langte er mit ausgebe^nten 93ollmad)ten

Dom ^apfte ausgeftattet in fiiolanb an unb ift bis ins nä(^fte 2ai)x im fianbe gc=

blieben. (£r regelte bas Ser^ältnis bes Orbens 3U hzn Sif^iifen oon 9?iga unb Dorpat,

30 na^m bie norbeftnifd^en ^Territorien (nur 9?eDal oerblieb ben Dänen) unter pöpftlic^e

Serroaltung, roas fpäter 3U oerpngnisöollen SBcnoidlungen 2Inla^ gab, unb fieberte grei=

^eit unb 5Re^te ber eingeborenen. (£r brang auf 9leubau ober SBieberaufbau ber

^farrfir^cn unb Unterroeifung ber SfJeugetauften.

5lud) ber gro^e 3ug nac^ Öfel ift Gilberts (Energie mit 3U banlen. Seit 93ertreibung

35 ber Dänen ^atte fid) biefe grofee, bem rigifd)en 5Reerbufen oorgelagerte 3nfel unabhängig

gehalten. 9Iad) Se3tDingung ber feftlänbifcfeen Kften tonnte bas ^eibentum unter ben

3nfeleften ni(^t gebulbet^ roerben. Hnter Gilberts t^ätiger aRitroiriung lourbe ein §cer

Don 20 000 aRann, befte^enb aus Äreusfa^rern unb ben 5^ontingentcn ber liolänbifd)en

fianbes^crren, lioif^e, lettifd)e unb eftnif^e ^eer^aufen eingeregnet, 3ufammengebra(^t,

10 bas im 3anuar 1227 über ben 3ugefrorenen Sunb nad^ Ofel 30g unb biefes See=

röuberneft, toel^es eine ©ei^el ber Öftfee getoefen mar, 3um ^rieben 3iDang unb 3ur

Üaufe nötigte. Öfel unb bie 2Bie! rourben 3U einem Sistum oereinigt unb bamit bie

G^riftianifierung biefer ©egenb gefid)crt.

3n ^rieben finb Gilberts le^te fiebenstage oerftric^en, neues ^at er nid)t me^r

iö unternommen
,

fonbern fid) mit ber Pflege bes erreid)ten begnügt. 2lm 17. 3anuar

1229 ift er geftorben unb in ber DomÜrc^e 3U 5Riga beftattet roorben.

Gilbert ift ebenfo roie aiiein^arb eine burc^aus mittelalterlid)e (öeftalt. Slm roeil

er an politifc^er ^Begabung unb Energie feinen 23orgänger übertraf, trägt fein 9Bir!en

einen roeltli^eren G^arafter. Gilbert ift politifd)er »ifc^of unb 5ürft. Sein fieben ift

50 erfüllt oon biplomatifc^en 5Ber^anblungen. 13 mal ift er über bas äReer ge3ogen, um
burc^ bie 5lreu3prebigt $eere 3U fammeln ober um toic^tige Staatsgefc^äftc 3U erlebigen.

Hnermüblic^ ift er beftrcbt bie 9Ra(^t unb innere Äraft feines gürftentums 3U ^eben

unb ben politifd)en ©eminn aus ben Rreu33ug5unterne^mungen \\6) 3U fid)ern. (£r ift

Stäbtegrünber, großer Sauden unb 9?egent. Dabei oerfte^t er es auc^, bie 9ln^äng=

55 li^teit unb 3:reue ber fiioen unb £etten fid) 3U ermerben unb 3U behaupten. Das

fe^eu mir an Äaupo. Dafj unter bem Ärummftabe gut 3U roo^nen roar, roerbcn feine

Uoifdien unb lettif^en Untert^anen unter feinem fräftigen 9^egimente roo^l erfahren

^aben. $atte er i^nen boc^ ben Segen einer cioilifierten ^iegierung, meiere bie anar=

^ifc^en Suftänbe ber 35or3eit befeitigte, 3U teil werben laffen. Den Dänen gegenüber

tw tonnte er fi^ auf i^re Xreuc oerlaffen. Den Orben l)atte er burc^ tluge ^Benu^ung
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ber Hm[tänbc in einer geroiffen m^ängigfeit erhalten, inclc^e allerbings geringer roar,

als er fie bei ber (örünbung besfelben Dorgefe^en ^atte. O^ne (&:3bif(i)of geroorben ju

fein benn ^apft $onoriu5 ^at i^m biefc 2Bürbe Dorent^alten, toor er bo^ oon Bremen

unabhängig — ^onorius ^atte 1223 bie Unab^ängig!eit beftötigt — unb übte aUetro^

politanrec^te über bie Sifci)i3te Don Semgallen, 3)orpat unb Ofel aus. Hnb bod) ^at 3

er aud) für bie geiftlidien ^fli^ten feines ^^Imtes 3ntere|fe gehabt. Sein 5^Ieru5 mar ent^

fcflloffen, ber gjliffionspflic^t 3u genügen. 9Jian fa^ auf bie miffionsträge ruffif(f)e Äirc^e

als auf eine unfru^tbare 9JIutter ^erab (§einricf) d. fietilanbs d^roni!, Kap. 28, 4,

ogl 16, 2). Hnter ben liolänbifc^en i^lerüern roirb eine nid)t geringe 3a^l htn (£in=

geborenen i^rer ©cburt nac^ angeprt ^aben. 2d) rocife nur auf ben ^riefter 3o^annes lo

hin Don beffen blutigem Ccnbe uns ^einric^ oon £ettlanb 3U er^ä^len roei^. 3o^annes

mar eftnif(t)er §er!unft unb ftammte aus aBirlanb. 33on Reiben geraubt, aber oom

»if^of SRein^arb losgefauft, rourbe er in Segeberg 5um ^riejter gebilbet, oon Gilbert

gemeint unb in $oIm angeftellt. Seine 3Bir![am!eit mar erfolgreich. Gs fiei^t, \>a^

et Diele oom (ötj^enbienite belehrt ^at. 5Ils fid) 1206 bie fiioen ber Hmgegenb em= i5

Porten, ri^tete fi| i^r §afe gegen ben ^riejter. Sie ^aben i^m bas §aupt abgej^lagen

unb feinen £eib 3erftücfelt (X, 7). SBie biefer (£fte roirb auc^ mancher ^riefter liotfc^en

unb lettij^en Slutes treu an ber G^riftianifierung [einer ^-i>oltsgenof}en gearbeitet ^aben.

5^re 3Irbeit mar n\6)t oergebli^ geroefen. Die Sioen i^grian unb Sagan liefen fid)

lieber oon i^ren ^eibnif^en fianbsleuten qualooll l)inmorben, als baß fie ben c^riftlic^en 20

©lauben oerleugneten (^einrid) X, 5). 9Jioc^te bie grömmigleit ber liolänbif^en

aitiffionsür^e nod) fo ro^ fein, oor^anben mar fie bod) unb begann aud) bie 9?eube!e^rten

3U erfüllen. Gilbert felbft loar biefem £eben ni^t fremb. (£r ^at bem dürften oon

'^oloj! gegenüber feine ^flic^t betont, ben aiüffionsbefe^l G^rifti 3U erfüllen unb bas

$rebigtamt ni^t 3U oerfäumen (^einrid) XVI, 2). Sein t{rd)enfürftli(^es aBirfen ftanb 25

ebenfo loie bas aiiein^arbs im Dienfte ber SRiffion unb in ben ro^en formen bes

5ÖIittelalter5 ^at er für bas 9iei(^ (öottes gearbeitet. '^v. Scsius.

Sllbcrti, 33alentin. 5(533 1. 23b 8. 215; ©c^riftennerjeic^mS Bei 5(belung,, ^oxU

fe^ung ju 3Lid)erö Öelet)rtenIciiton 1. 93b Seips- 1784 3. 441
f|.

Valentin ^llberti, betannt hmä) fein eingreifen in bie erften pietiftifc^en 5Be= 30

roegungen, ift 3U £a^n in Sd)lefien am 15. Des. 1635 geboren, gr mar feit 1672

auferorbentlid)er ^rofeffor ber 2:^eologie in fieip3ig unb ftarb bafelbft am 19. Sept. 1697.
^aurf.

Stlbcrtim, 3ol)ann 5Baptift o., Sifd)of ber eoangelif^en Srüber^Kirc^e unb Gräfes

ber lInität5=5ilteften=5^onferen3 3U Sert^elsborf bei ^errn^ut, roo er ben 6. Desember 35

1831 ftarb, roar geboren ben 17. gebruar 1769 3U 9teuiDieb, ujo^in feine eitern, 3afob

Ulrid) 0. 9llbertini unb Sllargareta, geb. ü. Planta, aus ber Sdiroeis gesogen roaren.

Seine 3ugenbbilbung erhielt er in ber i^naben-^enfionsanftalt ber 5Brübergemeinbe 3U

5Reuu)ieb, fobann in bem ^äbagogium 3U 9Iis!i) (1782—85) unb bem t^eologif^en

Seminar 3U Sarbg (1785—88). 3n beiben le^tgenannten Snftituten mar er Stubien- 4o

genoffe unb ^ersensfreunb S^leiermai^ers (ogl. SB.Dilt^eg, S,thtn Sc^leierma^ers, I

S. 12 ff. unb: 3lu6 Sc^leiermac^ers fieben. 3n Briefen, I S. 9ff.). Ratten beibe

in 9iis!g ungeftört i^re llaffifi^en Stubien unb äft^etif(^en Sntereffen gepflegt, fo lourben

fie in 5ßarbi) ^ineingerooi-fen in ben geiftigen 5^ampf ber 3eit 3iDif^cn bem ererbten

biblifc^en unb erfa^rungsmä^igen e^riftentum unb ben neologifc^en unb p^ilofop^if(^en 43

2;enben3en feiner aBiberfad)er. 5llbertini geprte einem greunbesfreife an, oon beffen

aititgliebern mehrere, me Sd^leierma^er, enbli^ bas Seminar oerlie^en, um fi^ freiere

Sahnen 3U fud)en. (£r teilte i^re S^mersen unb 5^ömpfe, aber er folgte i^nen nic^t.

Slnbers angelegt, als jene, eine bei großer S^ärfe bes iöerftanbes bo^ 3uglei(^ innige,

gefü^l= unb p^antafiereic^e 9ktur unb frü^e für G^riftum gewonnen, tonnte er in ber 50

engen d)riftlid)en (£ntfd)ieben^eit, roeli^e i^n umgab unb nic^t oerflanb, bod) nic^t blo&

bie S^rante fe^en, roelc^e burc^bro^en toerben mu^te, fie mar i^ 3ugleic^ ein 9Jiag=

net, ber fein Snnerftes ansog. SBas mid) ^ielt, fagt er fpäter ed)t sinsenborfif^, roar

— bes 9Jtenf(^en So^n in ©et^femane. Hnb biefer rourbe if)m, immer me^r aud^ ber

eroige (5ottesfof)n, ber gottmenfd)lid^e 2ilger feiner Sünbe. Slls fol(^en ^at er i^n als 55

90^ann im ßeugnisroorte unb fiiebe roarm unb lebenbig gefeiert unb in biefem ®lauben

ift er unter fd)roeren £eiben ooll ^rieben getroft entfd)lafen.

2Bie unb mann biefer ©laube in feinem 3nnern feftbegrünbet roorben, roiffcn roir

nic^t, benn er ^at nid)t5 fd)riftlid;es über feine Gntroidlung ^interlaffen unb \pxad) \iä)
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an6) (jcgen ^rcunbc barüber nid^t aus. Raum rucrbcn loir iruen, toenn mir annehmen,

ha^ lieben hm inneren (Srfa^rungen bic beiufU^e "^Irbcit in ber l). Sd^rtft i^m ^aupt=

fä^Ii^ juni Quell bes fiebens geroorbcn fei. Gine tf)cologifc^=roinenf^aftIid^e ^tuseinanber^

fe^ung 3rDi[d)en feinem ©lauben unb bcm rotlonaliftif^en Si)jtem ber 3eit ^at er ido^I

5 ni^t öolljogen. Seine ertenntnismä^igen 3nterefjcn ri^teten fi^ mef)r auf bas neu=

trale ©ebiet ber Sprayen, be[onbcrs ber orientalifc^en, ber ^Jtat^emati! unb ber 3r{atur=

roiffenfc^aft, namentlich ber Sotanü, roeld)e er t^eoretijd) unb pra!tifd) seitlebens mit

fiiebe trieb, ©in in ©emeinfd^aft mit (einem greunbe d. 6(l)roeini^ ausgearbeitetes

Spesialroer! über bie '!pil5c ijt u. a. 3eiig"i5 baoon.

10 3tls fie^rer am 'ipäbagogium, bann am t^eologifrf)en Seminar, bem er einige

3a^re f)inbur(^ auc^ als Direftor Dorftanb, erroarb er [icj) uicl fiiebe Don feinen Schülern.

Die ©rünblic^teit unb 5^larl)eit feines Unterrichts, bic greunblic^teit unb (öebulb, mit

löel^er er fiel) ber Sufl^nb annahm, gewannen if)m bie ^erjen ber ScE)üler unb ber

5IRitarbeiter. Gr löar 'eine in \iä) tlare unb gef^Ioffcne, nad) aufeen ^in mitunter faft

15 abgefd^loffene ^er)önlid)feit, im tieferen Sinne aber ein Wann ber fiiebe, großer greunb

ber Äinber, überaus roo^lt^ätig gegen 5lrme, babei Reiter in ©efellfc^aft, uon naioem

$>umor unb 2ßi^. So geno^ er au^ in roeiteren Greifen oiel fiiebe, als SRenfd) roie

als G^rift.

3n biefem Sinne toirfte er in ^hlx) neben feinem 5Imte am Seminar auä) als

2ü (5eiftlid)er, bann ausfc^liefelic^ als fold)er in anberen ©emeinbcn (©nabenberg, ©nabcn=

frei inSc^lefien), bis er 1821 SRitglieb ber llnitäts=5nteften=5^onferen3 im Departement

für i^irc^cn= unb S^ul=5Ingelegen^eiten unb 1824 beren ^:präfes rourbe. 5Iuc^ in bicfer

3eit roar er ber na^en ©emeinbe in $errn^ut ein geliebter unb gefeierter ^rebiger.

5Iber bie ^ülle unb eigentümli(^!eit feines geiftigen fiebens ^at fid) oiellei^t nod)

25tDärmer unb öoller offenbart, roä^renb er ausfd^lie^lic^ biefem Berufe lebte. Diefer

3eit entftammen bie ^rcbigten, ujelc^e, roie au^ eine Sammlung geiftli^er ©ebic^te, bur^

ben Druct öeröffentli^t unb me^rfa^ aufgelegt rourben. (Se^sunbbrei^ig 9?eben an bie

©emeine in §errn^ut in ben 3a§ren 1818—1824 gehalten, ©nabau 1832. Dreißig

^rebiaten, für 3Jlitglieber unb greunbe ber Srübergemeine, in brei 3luflagen, 1805

30 bis 1829. ©eiftlid^e fiieber, für SRitglieber unb greunbe ber Srübergemeine, ebenfalls

in brei 5Iuflagen, 1821—1835.) Soroo^l jene ^omiletif^en, als biefe poetifc^en er=

3eugniffe oon iJIlbertinis ©eift unb ©lauben ^aben fi^ bamals in ber 3^^^ !ir(^li(l)cr

Dürre unb erften ßnoa^ens eines neuen fiebens au(| aufjer^alb ber 95rübergemeinbe

5a^lrci(^e gi^eunbe unb 33ere^rer enoorben.

35 33on ben ^rebigten fagt Sad {Zf)(BtR 1831, 2) mit 'iR^ä^t: „3m allgemeinen

bejeic^nen mir bie 2Beife biefer iprebigten als Einfalt unb Sic^er^eit biblifd)er ©runb=

läge mit freier, geiftreid)cr Sesie^ung auf bas tiefere ©eiftesleben ; innige fiebenbigteit

ber ^ersenserfa^rungen in ber ©emeinfd^aft mit bcm ^eilanbc, mit natürlicher unb

frifc^er 3Iuffaffung ber allgemeinften fiebensDcr^ältniffc
;

gro^c SBa^r^eit unb Äraft

40 Der 5ls!etil neben einer poctif^ finnli^en 5Bilblicf)!eit im Slusbrucf ber ©mpfinbung;

aRannigfaltigtcit unb ^Reij in ber 2Bieber^olung o^nc einen rociten 5^rcis prattif^er

Slnrocnbung". 5lbcr er oermi^t juglcid) ni^t o^ne ©runb teils eine umfaffenbere '2In=

roenbung bes Sd^riftioortes „auf bie mannigfachen roirlli^en 3iif^önbe bes 33ol!5=,

§aus= unb $er5enslebens ber (£l)riften^eit" , teils ein tieferes ©inge^en in ben 3n^alt

45 unb 3ufammen^ang bes Sd)riftrDortes jum 3n)ede ber ^Bcgrünbung unb Älärung c^rift=

lieber ©rfenntnis. 3lud) biefe '»prebigtcn finb neben i^rem rein=eDangclifc^en ©runb=

gemalte jugleid) i^inber i^rer 3eit: bas ©rseugnis einer lebenbigen unb originalen

Serbinbung 3in5cnborfifd)er ©cfü^lsioärme mit bcm äftl)etif^en S^rounge ber neuen

fiitteraturpcriobc. 9Iber fic ^aben bamals Dielen unb großen Segen geftiftet.

50 93on ben fiiebern Sllbertinis fagt 9). Klette (©eiftlid)e 23lumenlefe aus beutfc^cn

Did)tern, Serlin 1841 S. 323): „^Ibertini ift nö^ft ^Zooalis ber bebeutenbftc geift=

lidjc Did)tcr unferer 3ßit. "JBa^rliafte ©laubensinnigteit, Demut unb Eingebung be=

3eic^nen feine fiieber, bic ebenfo aus einer ünblici^en grömmigfcit, roie aus ber tieferen

(^riftli^en ©rtenntnis eines ^oc^gebilbeten bi^terifd)en ©eiftes ^eroorgegangen finb.

55 Spra(^li(^c gärten finb nicl)t immer Dcrmieben, jurocilen aber aud) bie gorm tünftlerif^

üollcnbet. 3Jtand)e5 befremblic^e ber bilblid)en 2(usbrudsu)eifc gehört me^r ber ©emeine

als bem Did)tcr an, unb roirb burd) ben lebenbigen 9)a\i6) bes ©eiftes anne^mli^er."

ginc getDiffe Übcrfd^ioenglidjlcit bes ^usbruds ^at i^re Hrfa^e 3um Üeil in ber 3nbi=

Dibuahtöt besaUanncs, jum oiellcii^t größeren Üeil aber anä) in bemC^arattcr ber3cit

CO unb geroiffen Ürabitionen feiner Umgebung. 5l.s fiieber ^abcn in ^riftli^en i^reifen oiel
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Ißerjtänbnis unb in bcr ^noaterbauiing ntanntgfad) 5lntDenbung gcfunben, tocnn fic glet^

für lir^Ii^en (5cbrau(^ fid) toentger eignen. Sd)Ieierma(f)er, fein 3ugenbfreunb, lie^

\id) auf feinem Sterbebette no^ einige berfelben Dorlefen (ogl. überhaupt ben f(^önen

Srief S^Ieierma^ers an C^riftlieb 5Heic^el, in Sesug auf Sllbertinis Heimgang : ^Briefe

2. »b S. 423 ff.)
Dr. .t>ermann "^^ütt f. 5

2ll6tgci!fcr f.
5^at^arer.

3lIbo (3ofef). (S)rä^, ®ejd)id)te bcr ^uben VIII '^ 157—167; (£t§Ier, 58orlefungen

über bte iübtjcljen i<l)iIofopl^en be§ "iOiittcIalterö III 186—234 ; Slod) in SSinter u. ißünftfie,

(iJcf(f)ic{)te ber jübifd)en Sitteratur II 787—790; SBeiß, Dor dor we-doresäw V 217—225.

©rite SluSgabe bcr 'Ikkiinm, Soncino 148G, bcutfdje Überfe^ung non SB. unb S. Sc^Iefinger, lo

Jranffurt a. m. 1844.'

5IIbo, um 1380 in SOlonreal in Spanien geboren, 1413/14 beteiligt an ber oon

^apft Senebüt XIII. ins 3Ber! gefegten I)i5putation öon Jortofa, nerfa^te um
1425 in Soria in 5IIt!a[tiIien fein religionsp^ilofop^ifi^es ^auptroer! Sepher ha-^Ikkärlm
(Su(^ ber gunbamentalartifel), ftarb um 1444. Kr toar ber le^te bebeutenbe 9?e= ir.

ligionsp^ilofop^ bes mittelalterli^en 3ubentums. 3n "btn 'Ikkärlm f(^eibet er sroifd^en

ben (5runbprin5ipien, meiere jeber 9?eIigion eigen fein muffen, beren er erft brei (®ott,

Offenbarung, SJcrgeltung) unb bann roeiter^in elf ((Einheit, Hnförperli^feit, 3ßitIofig=

feit, 5IRangelIofig!eit ©ottes; göttli^e 5IIIrDiffen^eit
,
^rop^etie, Senbung eines ®efe^=

gebers ; £o^n unb Strafe , Seac^tung ber menfc^Iidjen $)anblungen bur^ ©ott) auf= 20

3ä^It, unb 3iDif(^en ben befonberen i^ennjeic^en ber ^iftori^en ^Religionen, unter benen

bas 3ubentum fi^ t)on bem G^riftentum bur^ feine größere ©laubroürbigleit unb

feine SSernunftgemäfe^eit unterfi^eibe. Der SReffiasglaube gilt 5IIbo babei als not=

loenbiger Seftanbteil nii^t bes 3ubentum5, fonbern bes G^riftentums.

©. ^lolman. 25

9llbrcd)t V. unb bie ©egenrcformation in Sägern. ?lretin, 93a^ern§

au§a). i>evt)äüniife (1839); bevfelbe, ilf. ^JJlajLimiUan I. (1842); Sugen{)eim, S3a^ern§

Äird)en» unb 3?oIf§3uftänbe (1842); atiejler (m^B); Soffen, ®er tölnifd)e Ärteg I (1882);
JHitter, 2)eiitfd)e ©efdi. I (1889) S. 238 ff., 300 ff. ; Änöpfler, 2)ic Äeld)bett)egung in Satjern

(1891); ©tieue, 3)ie JReformationSbewegung im $gt. 83ai)ern (Seil. 5. StCg. 3tg. 1892 ^Ix. 38); 30

dlitihr, 3uv SBÜvbigung -ög- ?nbred)t§ V. myi% 3. m. 21. S3b I 1894); ®oe^, 3)ie boDerifdie

^olitif 1550—1560 (1890); SdieUbaB , 9Juntiaturbcrid)te III 33b 3 (1896).— 5)te Sd)riften
"

non Sed (1842) ,
Sungermann (1843) unb §ofIer (in S3e§narbö 9iepevtorium 1841) finb

unbraud)bar.

^crjog Sllbre^t V. (1528—1579) folgte feinem 33ater SBil^elm IV. im aiiärj 35

1550. Seine 9?egierung53eit ift für h^n Äat^olisismus in Deutfd^Ianb oon ^öd^fter

Sebeutung : bie ©egenreformation fe^t ein , es fammeln fi^ bie serftreuten ilräfte ber

R\x6)e, ber bagerif^c §of roirb ein 5RitteIpun!t ber neuen ^eioegung. Die feit langem
na^ 33ertr)irfli^ung ftrebenbe tat^olifc^e ^Deformation, ber 3ßfuitenorben, bas !Iriben=

tinum — biefe brei gi^oren besei^nen, fi^ gegenfeitig ergänsenb, Hrfprung, 3Berben 4o

unb Organifation ber ©egenreformation ; bie fönttoicflung biefer Seroegung mu^ man
bebenfen, loenn man bie ^Regierung 9Ilbre^ts V. gereift beurteilen roill.

Sägern mar ber alten Äird)e treu geblieben; tro^ mancherlei S^roantungen in ber

äußern ^olitü, bie unter lebigli^ territorialen Sebingungen ftanb, Ratten bie beiben

Vorgänger 9llbred)ts V. ber 9?eformation ben Eingang ins |)er3ogtum DenDeI)rt. Sllbrec^t 45

übernahm bas £anb in teinem guten 3uftanb : bie ^inansen roaren erfd^ijpft, bie 23er=

loaltung in f^Ie^tem Staube, bas 33olf infolge ber geiftigen unb fittli^en Serroa^rlofung

ber ©eiftli^feit tir^Iid) Denoilbert unb jur Unbotmä^igfeit geneigt. Die gebilbetften

S^ii^tcn ber Seoölterung, ber 5IbeI unb bas Sürgertum, ftanben sune^menb unter bem
ßinflu^ ber neuen fie^ren ; auf ben fianbtagen brauten fie i^re SBünf^e öor. 3lber so

ber junge ^ersog felbfi toar unberüfirt uon jegli^er 9Ieigung jum 3IbfaII. Kr roar

fat^olif^ erjogen; in 3ngolftabt, am geiftigen 9Jättelpunft bes alten Äir^entums, ift

er Don 1537—1544 unterrirf)tet loorben — loir roiffen, ba^ i^m bort 30^0»^" ®<i ^"^
beffen jüngerer Stiefbruber Simon S^^abbäus (£d na^egeftanben ^abcn. 9?eformation5=

feinbli^ roar bereits bie Überlieferung ber bai)_crifd)en ^olitü, als 5IIbre(^t jur ^Regierung 55

fam, obroo^I ber territoriale ©egenfa^ 3U Ofterrei^ bisher eine folgeri^tigc Dur^=
fü^rung biefer Stnf^auung fortroä^renb beeinträ^tigt ^atte. Die $eirat Sllbred^ts mit
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einer Zoö)kx ^crbtnanbö I. (1547) befciticjte bies Hemmnis. T)o6) alle 23cred)nungen

über eine naturgemäße ^Beiterentioicflung ber :Dingc roürben I)infäIIig [ein, roenn

9nbrerf)t eine ftarte, eigenartige '»^Jerlönli^teit geicefcn märe. "iBo^l tonnte er gelegent=

lic^ im f)eftig[ten 3orne aufbraufen, aber feine p^legmatif^e, mittelmäßig begabte, 5U

5 äußerem S^^xml ncigenbc , an ^Dhifit unb 3agb am lieb|ten fic^ ergö^enbe Slatur loar

u)eber für neue 3been nod) für traftDoUc ISntfc^lüffe geeignet, fieibenfd^aft — im beften

Sinne -- fehlte i^m, auc^ in religiöfen fragen; U3eltlid)e Sntereffen ^aben auf bie

me^r ober minber fd^roffe Haltung bes ^erjogs in fird)li(^er $infid)t 3um guten 3:eil

beftimmenb eingeroirtt. (£r fd)eint am 9lnfang feiner '[Regierung in ber Befolgung ber

10 tird)li(^en 33orf|riften lau geroefen 3U fein; er roirb um fo ftrenger, je me^r bie ^olitit

feiner 9?egierung in bas J^a^rroaffer ber (Gegenreformation gerät. Z^\ml)x bie 5lnf(^auung

bur^bringt, ha^ nur tl)atträfttqes ^anbeln gegenüber ben 9leuerern bie Äir^e oor roei=

terem Schaben bel)üten tonne, ha^ 9tad)giebigteit ber yJiac^tDollfommcn^eit bes ^erjogs

im eignen fianbe Slbbru^ tt)ue unb baß eine ftreng Mi), ^^^oliti! bem loittelsbac^ifc^en

15 ^ausintereffe am forberlidjften fei, um fo ftrenger finb am bager. §ofe bie i\ir(^en=

geböte befolgt roorben. I)ie langfame ßntroidlung ber gegenreformatorifd)en Seroegung

fpiegelt fid) in biefer 23eränberung ebenfo lieber roie in ben 9Jlännern, bie fid) ablöfenb

bem §er5og als Berater 5ur Seite geftanben ^aben. 5llbred)t roar nic^t bur^aus ah--

^ängig oon ben 5Infd)auungen feiner Umgebung : er fui^te fi^ bie 9iäte aus, bie feinem

20 2Befen unb feiner (öefinnung entfprad)en, unb biefen gab er fi^ bann oertrauensooll ^in.

Dr. ©eorg Stodl)ammer (—1552) unb Dr. SBiguleus $unbt (—1557) ^aben ben ^erjog

in ber erften 3eit oor^cnfc^enb beraten — beibe unsroeifel^afte Katijolifen, aber 5U

roenig bebeutenb unb f^öpferifd) oeranlagt, um i^re firc^lid)e ©efinnung felbftftänbig 5U

einer gefd)loffen gegenreformatorifc^en 3U entroideln. Sei ben iDicl)tigften (Sreigniffen

25 ber erften ^legierungsaeit, beim ^affauer 5öertrag (1552), bei 9Ibfd)luß bes §eibelberger

Sunbes (1553) unb beim ^lugsburger 9{eligionsfrieben (1555) loar §unbt ber £eiter

ber bager. ^olitü. Sei teinem biefer (£reigniffe ^at ber ^ersog ober feine ^Regierung

eine Hinneigung jum l^roteftantismus geseigt: 1552 brängte bie 3Zot ber 33erl)ältniffe

3U einer oermittelnben 9)ü\tmQ — ber 9)tiMh. Sunb beroies buri^ feine rafd) ein=

30 tretenbe ßerfe^ung, baß bie tat^olifc^en 3ntereffen Sagerns unb Ofterreic^s mit benen

ber prot. Stäube nic^t oereinbar loaren , unb ber ^lugsb. 5Religionsfriebe roar eine po=

litifc^e 9Zotroenbigteit, in bie fi^ 5Bai)ern fügte, — boc^ nid)t ol)ne unter öfterrei^ifc^er

gü^rung ^m tat?. Stanbpuntt nad) aRöglic^teit 3U oertreten. 3m eignen £anbe Ijat

ber §er3og in biefer 3eit an mandiem Seifpiel ge3eigt, baß es i^m mit ber ©r^altung

35 ber tatl). i\ir(^e ernft fei; bod) roaren bie erften 3al)re feiner 9?egierung mit i^rem

Übergeroi(^t ber reid)5politif(^en 5lngelegen^eiten für eine Sef^äftigung mit bem tir^=

liAen 3uftanbe bes fianbes nid)t rec^t geeignet. (£in3elne Serorbnungen roaren er=

gangen; eine ^rooinsialfgnobe 3U gjtüporf (De3.1553) ^atte bie 5Jiittel 3ur »efeitigung

ber aRißftänbe erroogen unb ben ©egenfa^ 3roifd)en ber läffigen 3luffaffung ber Sifc^ofe

40 unb bem reformeifrigen 2BiUen ber baijer. 9?egierung offenbart. 5Iber eine fefte 5lnf(^auung

über ben 3um 3iele fü^renben 2Beg roar nod) n{d)t gefunben. Sßeniger aus biefer

Unllarbeit als oielme^r aus finan3ieUer 9Zot gab 3llbred)t 1556 ber brängenben £anb=

fcftaft bie „Detlaration'\ in ber er lebigli«^ fürl£mpfang bes. 2Ibenbma^ls unter beibcrlei

(Seftalt unb für bie mit (Seroiffensbebenlen begrünbete Übertretung ber gaftengebote

45 Dorläufige Straffreijieit geroä^rte ,
— o^ne bamit irgenb eine Steuerung billigen 3U

roollen.

3roeierlet roirb balb mä) bem 9?eligion6frieben oon entf^eibenber Sebeutung
:

bte

^Berufung ber 3efuiten nad) Sägern unb bie Grnennung bes Dr. Simon 3;^abbäu5

gd 3um §oflan3ler unb bamit 3um einflußreic^ften 'Ratgeber bes ^ersogs. 1549 roaren

50 bereits oon SCil^elm IV. einige 3efuiten nac^ Sngolftabt ge3ogen roorben; Sllbrec^t

^atte fic 1552 nac^ 2Bten überfiebeln laffen, roo^l ebenfo aus finan3iellen ©rünben —
htm ber 9Bunfd) nad) einem eignen Kollegium tonnte er i^nen bamals ni^t erfüllen—

,

als roeil bie politifd)en Ser^ältniffe im Slugenblid alles anbre 3urüdbrängten. DieGrfenntnts

Dom aßerte ber (5efellfd)aft 3efu mag in ben folgenben Sauren geftiegen fem ;
bie

55 banerif^e ^Regierung fa^ bamals unb fpätcr bie Sefferung bes i^lerus für bie Sorau5=

fcfeung jebes roeiteren grfolges an, unb roä^renb bie geiftlid)e Obrigfeit für eine t^at=

fräftigc prberung biefer 5rage nic^t 3U ^aben roar, ftellten gerabe bie 3efuiten bies

als oberftes 3iel ^in: bie ^eranbilbung einer fittenreinen
,

glaubensfeften (öeiftli^tcit.

Unter günftigften Sebingungen famen nunmel)r (3uli 1557) bie 3efuiten na^ 3ngolftabt

60 Die aRittel für ein i^oUeg rourben bereit geftellt, bie aiiögli^teit, an ber Unioerfitat
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511 lehren, eröffnet imb 9?ü(tii(^t auf alle i^rc 3Bünf^c ^ugejagt. :Die bai)er. 'Regierung

|at es fortan an görberung ber ©efellfc^aft 3cfu ntc^t fehlen laffen : 1559 iDurbc i^r ein

Äolleg in 2Rünc^en errichtet — in ben langen ilämpfen ber Uninerfität Sngolftabt , bic

fic^ bes june^menben Hbergeruiclits berS^fuiten erroe^ren roollte, l}atj\^ bie ^Regierung

[tets auf Seite ber 3e)uiten gejtellt unb fdiließlid) bie DoUftänbige Hberantroortung ber n

^ü^f^ule an bie 3efuiten gebilligt, — ber §er3og ^at ben 23ätern fteigenben (Einfluß

auf ben §of mh auf feine gamilie geftattet ; 1568 erhielt ber junge §er5og 9Bill)elm

einen 3e[uiten jum Sei(^tDater. 5Raftlo5 unb mit (£i-folg jinb bie 3efuiten in Sagern

t^ätig geioefen: jie ^aben bie 3ugenb unb üor allem ben fünftigen Älerus erjogen,

hmä) Sd)riften unb "»tjxebigten an ber 3urüc!fü^rung ber Hntert^anen 5ur fat^. i^iri^e 10

gearbeitet unb gerabe an ben bebro^teften 'ipunften bes fianbes ijre 3:f)ätigfeit entfaltet

— in ftetem (£in!lang mit ber ^Regierung, bie i^re Dienfte für uncntbel^rlid^ ^ielt.

(£s ift bisher nid)t feftgeftellt , roie gro^ ber einflufe ber 3efuiten auf bic einseinen

2lnf(^auungen unb ajiafena^men ber bager. 9?egierung geroefen ift ; aber es ift jroeifellos,

ha^ i^rc ^ttm in Simon Ü^abböus (£cf (f 1. gebr. 1574) unb in feinem 9la(^= m
folger Dr. G^riftop^ Cljen^eimer überjeugte 25ertreter fanben unb ha^ fie auf bie

Stimmung bes gansen $ofes jurücfgeiDirft ^aben. t)ie 3e[uiten bilben ben geiftigen

äl^ittelpuntt, um ben \iä) bie 5In^änger ber gegenreformatorif^en Setoegung ]6)ax^n.

Simon Grf roar feit 1543 als i^anjler ber ^Regierung 5U 5Burgf)aufen in bar)e=

rif^en i)ienften
;

feit 1553 oenoanbte i^n ber ^erjog immer häufiger, befonber5 2o

in ürdienpolitifd^en gragen, feit 1555 ift er ber einflu^rei^fte 9?atgeber geworben.

Slnfang 1559 rüdt er in bie Stellung bes ^oflanslers ein, — er ^at feitbem bie

innere unb äußere ^oliti! Sagerns beftimmt. 5Ius einem 5^reife oon Sllännern,

bie, of)ne im I)ienfte bes ^ersogs ju fielen, i^n bo^ aufs ftärlfte beeinflußt

^aben, ift (£cf gleid)fam ^eroorgea)aS)fen : ber tgl. 5Rat S^fiiis, ber ^Reic^söiselanslet 25

Selb, ber fgl. iRat ©raf ©eorg oon ^elfenftein, ber ^lugsburger ^atrijier 3o=

^ann 3afob §ugger — fie alle ^aben um bie 2l?itte ber fünfjiger ^a^u auf bie jur

(öegenreformation ftrebenbe IRit^tung ber bager. ^^oliti! eingeioirtt unb htn ^oben für

Gcf, ben t^atfräftigften gijrberer ber 9?ealtion in Sagern, geebnet. 5lu(^ er !^at feine

9tnf(^auungen erjt entioidelt ; fie oerf^ärfen fic^, nadibem er bie Unfäl^igleit ber geiftli^en 30

Se^örben erfannt ^at : er bringt jeitbem barauf , ha^ bie iDeltli(^e Dbrigleit felbftftänbig

eingreife, jobalb bie geiftlid)e i^re ^flid)t oerfäume. Diefer ©runbfa^ f)at bie Durd)-

fü^rung ber (Segenreformation ermögli^t unb 3uglei(^ bie 5Ra(^t ber bager. 9?egierung

gegenüber ber i^iri^e er^ebli^ gefteigert; — nur bie unöerlennbaren Serbienfte biefer

^J?egiening um bie 5^ird)e ^aben bie 5^urie in fpäterer 3eit (1574) oerpnbert, ben 35

5er5og ernftlid) an bie ©renjen feiner Sefugniffe ju mahnen.

3n ben fünfsiger 3of)ren loar man fi^ am bager. ^ofe über bas roirffamfte 93iittel

3ur Sefömpfung ber 5lbtrünnigen ober Sd^roanfenben noi^ nii^t flar ; man glaubte glet^

5^önig gerbinanb , ha')ß bur^ bie ©eioä^rung oon Rdä) unb 'i^rieftere^e ein (Erfolg 3U

enei^en [ei. 5Iu^ (£d ^t bamals no(^ nic^t feinen ganjen (Einfluß gegen biefe 3^=*^

geftänbnijfe eingeje^t; Karbinal Otto oon 5lugsburg i)t ber einsige geroefen, ber ben

§er3og immer roieber oor jeber 9iad)giebig!eit roarnte unb ju rüdfi^tslojem Sorge^en

3U bejtimmen ju^te. 2;ro^bem rourbe oom $er3o_g, gemeinfam mit gerbinanb I., beim

5lon3il unb bann bei ber i^urie um bas 3ugeftänbnis bes £aien!eld)es angehalten.

5ll5 biefer enbli(^ im 3lpril 1564 00m 'J^opfte geroä^rt rourbe, ^atte fi^ bie Stimmung •*-^>

am bager. §ofe oeränbert : bie 5lnf^auung, 'balß nur Strenge o^ne 3iad)giebigfeit

3um ^kk fü^re, roar ^errfi^enb geroorben unb (&ä i^r 33or!ämpfer. (Es ift bies bie

3Birfung ber dreigniffe oon 1563 unb 1564. Slbel unb Stäbte l)atten auf bem £anb=

tag 3u Sngolftabt C^xm 1563) um fir^li^e Scioilligungen angehalten, unb ha ber

§er3og, abgefe^en oom fiaienlel^e, roiberftrebte, ^atte ©raf 3oa^.i"^ oon Ortenburg^o

in feiner rei(^5unmittelbaren ©raff^aft bie ^lugsb. 5^onfeffion eingeführt (§erbft 1563).

§er3og 3llbred)t beftritt bie 9?eic^5unmittelbar!eit bes 3uglei^ in Sagern anföffigen

©rafen, unb als ©rma^nungen 3ur 2Bieberabfd)affung ber Steuerung nid)ts fruc^=

teten,.. befehle er bie ©raffc^aft mit «leroalt. 2lm bagerif^en §ofe fam man je^t

3ur Überseugung, ha^ es oom 3lbel überhaupt auf (Einführung ber 2lugsb. i^onfeffion ^^

abgefe^en fei, unb als auf einem ortenburgifd)en Sd)loffe ein SriefrDed)fel bager. 3lbliger

gefunben rourbe, in bem bes ^crsogs nic^t 3um beften gebad)t roar, Dermifd)te fi^ mit

ber geinbfd)aft gegen bas fiutfertum bie Sorge um bie gr^altung ber lanbes^crrlid)en

93Ia^t: man fa^ als erroiefen an, baß burd) bie neuen £el)ren ber©e^orfam ber Unter=

tränen gegen bie Obrigfeit serftört werbe. ^
!Hea(=(5uci)fIopäbie füv Jöeoloflie uiib Äivct)e. '.l. %. l. '20
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(£s beginnt nunmehr ein rüdfic^tslojes ^I^orne^cn ber bat}cr. 9?egierunfj im eignen

fianbe: ber 2ßiber[tanb bes 5lbel5 ift 1564 für "immer gebrod)en — bie £anb[tänbe finb

[citbem nur noc^ jurDecfung ber fürftli^cn S^iilben in i^ätigfeit— , has 23ol! aber rourbe

bei Strafe ber 5Iu5iDei|ung jur Unteriüerfung unter bie 5^ird)enle^ren gejiDungen. I)afe

5 je^t ein feftes Sgftem 5ur Slnroenbung tommen tonnte , njar eine golge bes Xrienter

i^onsils: er[t mit [einer ^Beenbigung toar ein gemeinjamer ^lusgangspunft für alle

gegenreformatorifc^cn Seftrebungen gef^affen. Durc^ 23ifitationen ber (5eiftlid)feit unb

bes Soltes, bur^ 5Reorganifation bes S^utoefens, burc^ [trenge Süc^erjenjur , burc^

93erpfli^tung aller Beamten bes fianbes unb aller '!profe|foren ber Hnioerfität aufs

10 Xribentinum , burc^ 93erbot bes 5Befu(i)5 oerbäc^tiger $oc^fd)uIen, burc^ Ginfe^ung bes

geiftlic^en ^Rates (1573) ift errei^t inorben, baf? «aijern feit 3lnfang ber fiebjiger 3a^re

Don jegli^er 5^e^erei befreit erfdjien. 5lber mannigfad)e 5^Iagen jeigen, ba^ bas ^anb

in rDirtfd)aftli^er unb geiftiger §infi(^t babei nid)t geroonnen ^atte.

5lu^ für bie Gegenreformation im 9?eid)e ift bie 2:^ätig!eit ber bai)er. 9?egierung

15 Don entf^cibenber Sebeutung: bie 2ßiebereroberung j^alb ober gan^ oerlorner ©ebiete

ift in erftcr 9?ei^e ber iüittelsbad)ifc^en ^Bistumspoliti! ju banten. ^wax \)ai ^erjog

Sllbre^t in jeber 5Be3ie^ung ber ^Deformation entgegengeroirtt : er unterftü^te bie Iitte=

rarif^e Dppofition, er fammelte in feinem £anbe ebenfo bie um i^res ©laubens roillen

anbcrröärts Vertriebenen toie bie ftonoertiten, er ^at fein mögli(^ftes get^an, i^aifer '^ßlaxl'-

2omiIian II. oon 3ugeftänbniffen an bie ^roteftanten in Öfterrei^ unb im 9?eic^e ab=

3u^alten unb ben 5^aifer felbft 3U ent|(^iebner Stellungnahme ju beftimmen, er benu^te

feine greunbf^aft mit 5\urf. 5Iuguft oon Saufen, um biefen in poIitifd)en unb fir(^li(^en

gragen oon ber prot. Partei 3U trennen, er [trebte barnai^, in enger 3>erbinbung mit

Spanien bas politifdie Hbergeroid)t ber fat^. dürften mieber^ersuftellen — aber bie

25 roefentli^ften (Erfolge ersielte bie bager. ^olitif bo^ auf jenem (Bebiete, auf bem fic^ bie

3ntereffen ber Äirdie mit benen bes roittelsbac^ifc^en Kaufes berührten, auf bem ©c=

biete ber Sistumspolitif. 9llbrecj)ts jüngfter So^ (£rnft ^at f^Iie^Iid) bie Sistümer

greifing, §ilbes^eim, Qüüi6), 9JIünfter, bie 9?ei^5abtcien Stablo unb 9Jklmebi), foujie

bas (Erzbistum Äöln in feiner §anb oereinigt, unb oor allem 5^öln ift babur^ 3U einem

30 silittelpunft ber (Segenreformation in 5Rieberbeutf(^Ianb geroorben.

Seim lobe 5IIbre(^ts V. loar fein fianb in X)eutf(5lanb bie §od)burg bes roieber^

erftarften i^at^olijismus, unb unter h^n europäifd)en Sefämpfern bes ^roteftantismus

tanb Sägern neben Spanien an erfter Stelle. 'BaUcv @oet?.

9lIbrc(f|t,Äurfürft oonaiiaina unb Grsbif^of oon a)Ugbeburg,geft. 1545.—
35 S- ^- §enne§, SUbred)! non iöranbenbuvg, ^3Jtainj 18ö8; ^atob Mat), ber ftuvfürft, Äarbinal

unb (Sräbifd)of ^bred^t II. »on '^Mm^ u. 9Jiagbeburg 2c., 9Künd)en 1865, 1875, 2 S3bc; 'älbx.

3Soltei% ber ^Ibgott ju §alle, Sonn 1877; ®. g. §er^bevg, ©ejd). ber ©tabt .^aUi a. b. S.,

II. Sb 1891. ©ine 9?ettung iierfud)te §• ®i"ebl}, Äarbinal unb (gräbij^of ^übre^t II. uon

33ranbenburg in feinem iöer^Itniffe ju ben (SJIaubensneuerimgen, ältainäl891.

40 (Seboren am 20. 3uni 1490 als sroeiter SoI)n bes branbenburgifd)en Äurfürften

3o|ann (£icero unb SDkrgarete, einer !Iod)tcr bes ^ersogs SBil^elm oon Sad^fen, ein Sruber

bes nad)maligen 5^urfürften 3oad)imI. oon Sranbenburg.trat 5llbre(^t frü^ 3U (öunften feines

Srubers oon ber i^m jufte^enben SJIitregentfc^aft surücf , um als Äirc^enfürft ßntf(^äbigung

3U finben. Unb ber SJia^t unb ber ^oliti! feines §aufes gelang es, "öa^ ber aditse^njä^rige

45 gürft Domherr 3U 9JIain3 rourbe, unb tro^ feiner geringen geiftlic^en Steigungen unb feiner

no^ tDcnigcr geiftli^en fiebensfü^rung, oon ber man roenig 'iRü^mli^es 3U ersä^len

rou^tc, rourbe er 1513 Grsbif^of oon 9J{agbeburg, in bemfelben 3a^re aud^ 5lbminiftrator

Don §alberftabt, unb enblid), nad^bem er insroif^en bie ''^riefterroei^e empfangen, im 3a^re

1514 Gr3bif(^of unb Kurfürft oon 9Jtain3. So oereinigte er in feinen §änben eine

50 fird)li(^e lIRad)!, ber in Deutfd)lanb feine anbere gleiijtam, unb burfte 3uglei(^ als

Äurfürft unb ^o^ensoller barauf red)nen, im politifc^en fieben ber Station eine fü^renbe

9?olle 3U fpielen. 3n feiner SJlainser 3ßa^lfapitulation ^atte er oerfproc^en, bie ftoften

für bas Pallium, minbcftens 20000 (öolbgulben, ni(^t roie fonft gef(^el)en, feinen Diöce=

fanen auf3ubürben, fonbern felbft 3U be3al)len. Diefes Serfprcc^en rourbe burd) bie 93er=

öölettung ber Umftänbe bas Unglüd feines £ebens. fiöngft Derfd)ulbet unb !aum im

jtanbe, eine fo gro^e Summe aus ben laufenben einnahmen p 3a^len, entließ er oon

ttn Öfugger in Slugsburg 30000 (Sulben, bie i^m ber Vertrieb bes uon £eo X an=

gebli^ 3um 9teubau ber 'i^etersür^e au5gejd)riebenen 5lblaffes einbringen follte. Unter

bem 1. 3luguft 1514 Ijatte er bereits an ben 'ipapft bie Sitte gerid)tet, il)m h^n 23er=
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trieb bes 5llilaffc5 für [eine 5\ird)enproDin3en auf ac^t ^a^x^ 311 überlaffen, was \tyn

am 15. 3lpril 1515 unter ber oon i^ni felbft gemad)ten ^ebingung getDäf)rt rourbe, ha.^

fogleic^ 10000 (Bulben an bie päpftli^e Kanjlei ge3a^It roürben, ber 3lbla^ bis 3um
1. 5luguft oerfünbigt mcrben unb alljä^rli^ bie ^älftc ber baburd) erjielten (Sinfünfte

na^ iRom fliegen follte (bie Slftenftüde bei gerb. 5lörner, Jesel, ber 3lbla^prebiger, 5

^ranfenberg in S. 1880 S. 142 ff.). Grft na^ unb na^ tarn bie Sa^e in ©ang,

unb guggerfc^e i^ommiffäre begleiteten bie Slbla^prebiger, um bie i^rem §aufe 3U=

fommenbe Quote glei^ in (Empfang 3U nehmen. Daraus ma6)k man feinen §e^l. Das
®an3e mar, mie ber junge 5^ir(f)enfürft of)ne S(^eu 3ugegcben ^aben toürbe, ein ©elb=

gef^äft , an bas ]iä) für i^n perfönli(^ iceber !ird)li^e ober religiöfe 23eben!en no^ 10

gragen tnüpften. Solche [tanben i^m überl^aupt fern. (£r gehörte 3U ben 9JZobernen

[einer 3^\i. (£r mar ein 5tinb ber 5?enai[[ance, übrigens me^r na^ Seite ilires £ebens=

ibeals unb bes 3ntere[[es für i^re 5^un[t, bie in i^m namentli^ bur^ fo[t[pielige Sauten

einen umarmen görberer fanb, als rüc![i(^tli(^ t^rer rDi[[en[^aftli(^en Seftrebungen. Das
SJlöcenatentum geprte 3U ben nottnenbigen 3lttributen eines gebilbeten (^ür[ten jener 15

3eit, unb ber dJlann, ber frü^ oon einem |)umani[ten, mie ©itelmolf oon Stein, beeinflußt

lüurbe unb [d)on bei [einem oorüberge^enben 3lufent^alt auf ber gi^anffurter |)o^[(^ule

mit Ulrid) o. Butten nerte^rt ^atte, burfte als Seförberer bes neuen 'i^oetentums ge=

priefen roerben. (£5 öer[tanb [i^ oon [elb[t, ha^ er 3U ben Serounberern bes Grasmus
geprte, 9?eud^lin gegen [eine 23erleumber ge[(|ü^t ^atte, [eine Hniöer[ität 9Jiain3 3U20

einem Si^ ber neuen 2Bi[[en[(^aften mai^en roollte unb §utten an [einen $of 30g, — aber

berfelbe ÜJtann, ber in [einer 5Ru^e unb in [einem Lebensgenuß ni^t ge[tört loerben

ujollte, tonnte gegen bie 5lus[d)reitungen bes üßu^brucfs am 17. 9Jlai 1517 ein [e^r

[^arfes 3nqui[itionsebi!t erla[[en, in roeli^em er neben [einem 2ßei^bi[d)of Sut^ers

fni^eren 5^ollegen 3ob. 3;rutoetter in (Erfurt, ben Sln^änger bes Sllten, mit toeit^ 25

ge^enben i^ompeten3en 3um 3nqui[itor in [einer gansen Diöce[e ein[e^te.

Da bie unter [einem 9tamen ausgegangenen 5n[truftionen für bie Slblaßprebiger

[c^ttterlid) oon t^m [elb[t ^errü^ren bürften, [0 mar fiut^ers bemütiger unb bo^ rüd^alt=

lo[er Srief, mit bem er i^m am 31. Oft. 1517 [eine 95 3:|e[en über ben ^^Iblaß 3u=

[d^idte unb [d)iDere 2lntlagen gegen [eine Hnter^änbler er^ob, oielleic^t bie er[te ern[te t]^eo= 30

logi[d)e grage, oor bie \i6) ber (£r3bi[^of geftellt [a^. Sie mußte i^m [einer gan3en 9iatur

nad) um [0 unbequemer [ein, als eine [d)röere Sd)äbigung [eines (Selbbeutels 3U ben

na^eliegenb[ten Sefür^tungen gehören mußte, unb man [oeben in 5Rom barüber llagte,

baß bie Sac^e [0 u)enig einbringe. SIber [^on ^ier 3eigt [i^ [eine ßigenart : roas i^m

unbequem roar, [d)ob er bei[cite
;

[elb[t loas i^n per[i)nlid) oerletjen mußte, tonnte er 35

bes^alb ru^ig ^ingef)en la[[en; u)o er ern[ten 3Biber[tanb erfuhr, unb boc^ nidits au5=

richten 3U tonnen für^ten mußte, gab er lieber na^, um 9^u^e 3U fiaben. (Sroße (5e=

[id}tspun!te ^a))zn i^n nie geleitet, große 3iele allgemeiner, nid)t periönlid)er 5lrt lagen

i^m ferne, ernften Sdjroierigteiten i[t er immer na^ S)iöglid)teit aus bem SBege ge=

gangen. So \ä)on bamals. fiut^er erhielt roeber 5lnttDort no^ Sele^rung. 3m :o

(örunbe ging bie Sac^e, mochte ber (£r3bi[(^of meinen, [einen Sluftraggeber, ben ^apft

noc^ mel)r an, als i^n [eiber, unb [0 gab er [ie roeiter unb berid^tete naö) 5Rom, aud)

um [id) nic^t ben gansen 3lugu[tinerorben auf ben §als 3U laben. 5luf bas föutad)ten

[einer iHöte be[c^loß er 3tDar am 13. Des., einen „in5ibitori[d)en ^^ro3eß" gegen Luther

auffegen 3U lg[[en, ber Sut^er iDa^r[d)einlii^ gar nid)t in[inuiert lourbe (anbers45

Zi). Krieger : Über hen 'ipro3eß bes Sr3bi[(^of5 5Ilbred)t gegen ßut^er in i^leine 23ei=

träge 3ur (6e[d)id)te oon Docenten ber £eip3iger §od)[d)ule, fieipsig 1894 3- 191 ff-)»

rDün[d)te geiDi[[e llnge[c^idlic^!eiten oon Xe^els Unterbeamten im 9?eben unb ''^rebigen

Dcrmieben 3U [e^en, bamit „bas ^eilige Negotium aus Sei^tfertigteit ni^t Derad)tet

toerbe", enoeiterte no^ bie 5^ompeten3en 2:e^els, aber bas „tro^ig 33orne^men" bes so

„Derme[[enen 93lönd)5" fid)t i^n, loie er [c^reibt, roenig an, unb [eine 23erad^tung bes=

[elben mag burd) [eine ^umani[ti[d)e Umgebung no^ Der[tärft morben [ein. 9li^t bas

lei[e[te 23er[tänbnis ^atte er für bie Sad)e, bie £ut^er tief innerlid) bemegte (5^örner

S. 148f.; ä)Iai), Beilagen 50; 3:^. i^olbe, gjZarlin £ut^erl 357 f.
3lnm. 3U S. 146).

hiermit ^atte ber mäd)tige 5^ir^enfür[t leisten ^ersens [i^ einer Sad^e ent[d)lagen, m
beren ^Regelung er loie taum ein anberer bamals no(^ in ber i^anh ^atte. Sr ^at in

ber S"olge3eit ^ier unb ba 3U oermitteln ge[u^t, aber es i[t i^m [päter nie mieber ge=

lungen, eine ent[d)eibenbe 9iolle in ber tird)lid)en (Entioidlung 3U [pielen.

9Bä^renb bes ^lugsburger IRei^stags oon 1518 lourbe er 3um i^arbinal erhoben.

5Bon beibeu ''^kuteien [tart umujorben, ent[d)ieb er [id) nad) bem Xobe äRaximilians, burd) go

20
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bie größeren 5lncibictiinflcn bes .^abslnucjers bcftimmt, für biefen iinb luirftc mit Grfolg

für bic *!lBa^I 5^arIsV. 3n bev Sad)e'£ut^cr5 l)attc tf)m (£rasmu5 am 1. 5ioö. 1519
(9Jiai) 70) 3u ücrfto^en gegeben, ha\] er, jcmc^r er [id) oon i^r fern l)alte, umfome^r

für feine '9?u^e [orgen mürbe. X)as cntfprad) [einen "üleigungen, unb fo lange [ein per=

5 [önlic^es 3ntere[[e nid)t berührt rourbe, tonnte er eine iöeitgel)enbe 2oleran5 üben. SIIs

iiut^er am 4. gebr. 1520 (tSnbers, £utl}er5 Sriefiöed)[el II, ^^07) auf 2Üun[d) [eines

i^urfür[ten [id) öon neuem an ':}llbred)t roanbte, antwortete bie[er in [id)tlic^em 3In[d)lu^

an bie Ulu5la[[ungen bcs ßrasmus loo^Iroollenb (ebenba S. 337). §utten, ber freili^

in jenem 3eitpun{t [id) ber angelegentlid)[ten Empfehlung bes (frasmus ei-freute, bui-fte

10 lange 3^^^ unge^inbert an [einem ^ofe [eine romfeinblid)en '!|3ampl)lete ausgeben la[[en,

unb ben (£ra6mi[d)en 'iReformationsbe[trebungen büi-ftc ber 5^urfür[t geitroeilig nid)t fem=
ge[tanben ^aben, au^ roar er ben !Bettelmönc^en nid)t l)olb (Spalatin, Annales bei

Mencken, scriptores II C. 598ff.). 3lber als bie bem yiai[er entgegeneilenben fiegaten

i^m mit ber golbnen 9io[e im Oltober 1520 be[timmte 93efe^le besüglid) ^uttens unb
15 fiut^ers überbrachten, loar er [oglei^ bereit, jenen oon [einem $)ofe 3U entfernen unb

fiut^ers Sucher oerbrenncn ju ia[[en. (<)leid)ir»o^l gab er [id) aud) na^ bem 2Borm[er

5Reid)stag, ob[d)on man ci-ful)r, vok er bie gur (£^e greifenben (öci[tlid)en gefangen

[e^te, unter bem (Sinflufj bes laoierenben, öermittelnben 9Bolfgang dapito, ber [einDom=
prebiger unb bann [ein yianjler geioorben (Saum, (£apito unb 23ufeer, Glberfelb 1860

20 S.48ff., 3U be[[en Ü^ätigfeit um jeneSeit aud) 2B. griebensburg in 3^(6 XVI, 496ff.),
htn ^n[d)ein, geiDi[[en ^iieformen au^ je^t ni^t abgeneigt 3u [ein, ja als ob er [ogar

mit fiutl)ers 33orge^en gegen ben römi[^en Stu^l nid)t [o unjufrieben loäre (2^. i^olbe,

Sllartin fiut^cr II 25), unb fanb bamit ©lauben, [oba^ (Iarl[tabt (3äger, 2lnbr. iBoben=

[tein D. ö;arl[tabt, Stuttg. 1856, 6. 235), ^offnungsooll ben „Primaten (Öermaniens"

25 öffentlich als ben Präger nationaler Jfeformationsgebanlen be3ei^nen !onnte. 2tber

fintier lie^ [id) nic^t täu[c^en. 2Iuf bie i^unbe, bafj ber[elbe 9Jlann, ber in [einer ^ra^t=
liebe unb 3ur 5Ber^errlid)ung [eines Stiftes in §aUe eine Hn[umme ber !o[tbar[ten 9^611=

guten ge[ammelt ]^atte, im 3ntere[[e [eines [tets leeren SBeutels bie 5Inbäd^tigen jum
5Be[u(^e ber Heiligtümer (ogl. (5. ü. 2:erei), 5^arbinal 3llbred)t oon Sranbenburg unb

30 bas ^aUi[d)e §eiltgtumsbu^ oon 1520, Strasburg 1892) unb, als ob in3tt)i[d)en nii^ts

ge[^e^en, 3um Ccrroerb ber ma^lo[en bamit oerbunbenen 2Iblä[[e einlub, [i^rieb £utl)er an

i^n Don ber 2Bartburg aus am 1. Des. 1521 einen iBrief, roie i^n roo^l no^ nie ein

5^ir^enfür[t oon [einem Untergebenen erhalten ^atte, inbem er bro^te, gegen bie[en

„3lbgott", ben ^Ibla^ (ogl. äBolters a. a.D., basu 2^. Srieger in ber 2ljfi3. 1878
35 S. 287; 2^. Äolbe, 93i. S. II, 24

ff. unb bie 2lnmer!ung auf S. 567, loo bie ge=

[amte ein[d)lägige ßitteratur öer3eid)net) , öffentlii^ oorsuge^en, toenn er nidjt baoon

abliefe, unb aud) [eine eigene Staube auf3ubeden. Unb ber gro^e 5^{rc^enfür[t beugte

\i6), ja nad) [einer bemütigen SIntroort [d)ien er roirtlid^ oon fiutf)er5 Strafrebe ergriffen

3u [ein, aber er t^at nur, roas bie 5^1ug^eit unb [ein 9?u^ebebürfnis i|m eingab, unb

40 gab nur [oroeit nac^, als er eben mu|te. 3lud) bie ge^be Sicfingens, an ber man il)n

ni^t un[d)ulbig glaubte, braute i^m eine illieberlage. Sie fo[tete i^m 20 000 (öulben.

5n l£rfurt, roegen be[[en er mit 5\ur[a^[en, toel^es bas Sc^u^rec^t über bie Stabt in

3In[prud) na^m, in 9Jtifel)ellig!eiten [tanb, mu^te er m6) Dcrgeblicf)en23er[ud)en, [ein5ve=

giment ba[elb[t 3U befe[tigen, bie 'iReformation geroä^ren la[[en (9ß. Sc^um, 5^arb.

45 5llbred)t unb bie Erfurter i^irc^enreformation, §alle 1875; griebensburg, 3\eid)stag

3u Speier, Berlin 1887 S. 160f.). 9iid)t loeniger bebeutete ber Sieg ber ^Deformation

in aJIagbeburg (g. Luisse, Die Ginfiil)rung ber 'iHeformation in ber Stabt 9Jcagbeburg,

SKagbeburg 1883).

93iit [einem äRainser Domlapitel roar er Iäng[t 3erfallen. ^ier na^m man i^m bie

no 5Borliebe für $alle übel, unb es [d)eint nic^t unmijglid^, ba^ er [d)on bamals baran

ba^te, loie man auf bem 3iürnberger 9{ei^stag oon 1524 iui[[en lOoUte, [ein Äurtär[ten=

tum an einen ^$fal3grafen ab3utreten (3oacI)im (£., Die ipoltti! bes legten $od)mei[ters

in ^reu^en, 3. 3:., 2eip3ig 1895 S. 109, 313 ff.). Dann !am ber SBauernfrieg, unb

ber i\urfür[t mu^tc erleben, ha^ [elb[t [eine Stabt Wain^ mit t)e:n iBauern paltierte.

55 3n bie[em IHugenblid [^eint i^m [eine Umgebung ben ©ebanfen na^e gelegt 3u f)aben,

bem 5Bei[piele [eines 33etters in ^^reu^en 3u folgen unb [ein ^Bistum 3U [ätulari[ieren

;

ba^ man i^m au^ in gutrömi[c^en 5^rei[en bie[e 3lb[id)t unb bie anbere 3utraute, [eine

langjäl)rige 93laitre[[e llr[ula üiiebinger 3U heiraten, seigt ber 23rief bes Gampeggio an

Sabolet am 26. SJiai 1525 (bei Balan, Monumenta reform. Lutheranae, Ratis-

Gobonael884 S. 465; ogl. 31^omas, 9Jl iiutr)er 2c. in 5Iu53Ügen aus äliariuo Sanutos
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Diarien, 5lnsbnc^ 1883 Ta. 178). Hnb biirrf) ben 9Jkin,^ifd)en SM Dr. 9?iiT)el bn^u

nnflcrcgt
,

forbcrtc i^n fintier in einem balb befannt geroorbcnen Briefe öom 2. 3uni

1525 baju auf (SJiag II, 651 ; (gnbers V, 187). 9lber an bemfelbcn 3;agc rourbetj

bie fein Sistum bebmngenbcn Säuern bei Äöntgsf)ofen gef^Iagen. Die augenblicfli^e

(öefa^r roar oorüber, unb am 19. 3uli besf. Zü\)Xi5 öereintgte \i^ 5IIbre(^t mit ben 5

entfd)iebenften ®egnern Sut^ers, 3oa^tm Don Sranbenburg unb ©eorg öon Sai^fen, 5U

Deffau behufs gegenfeitigen S^u^es bei 3lufru^r ber Unterl^anen 3U einem Sünbnis,

bas 5uglei^ „bie aerbammte lut^erifi^e 6eftc" aussurotten in Slusfi^t na^m. Unter biefen

einflüffen trat er je^t eine ^dt lang, roenn anä) niemals energifc^, bo^ f^roffer gegen

bie eoangelifc^e Seroegung auf. 2Im 3. gebr. 1526 erlief er üon §aUe aus ein neues lo

iOcanbatan feine Hntert^anen, bei ber alten ^lir^cnle^re ju bleiben (9BeIIer, Repert.

typogr. ?lr. 3904), au^erbem fud)te er burd^ Stnorbnungen äu^erli^er 5lrt, meiere bie

„geiftli(f)en Xlntert^anen hzn 9?e^ten gemä^ reformieren follten", ber ^Deformation ent=

gegen^utreten, roas hoä) nur ju setttoeiligen, feinen Spanien oer^a^t ma^enben 33er=

folgungen (über bie Grmorbung bcs ^allifdien ©eiftlt(^en ©eorg 2Bin!ler, für bie man 15

i^n oerantroortli^ madite Z^. i^olbe, 5R. £ut^er II 292) führte, mä^renb fein ©ebiet

ji(^ fortroä^renb oerringerte unb fein (Sinflu^ im 9lei(^c abnahm. Sei Gelegenheit ber

'!J3ac!f(^en |)änbel beteuerte er bie 2Ibficf)t, alles loas jur (£^re ©ottes unb 3ur gör=

berung ber Siebe bes 9Zü(^ften bienen fijnne, ju pflegen unb 3U förbern, aud) ba| er

einer c^riftli^en ^Reformation nie entgegen geroefen. Deshalb gab es oiele , namentli^ 20

unter ben Crasmianern, bie auc^ auf bem 9?ei^stage 3U ^lugsburg 1530 auf ben frieb=

fertigen S^iri^enfürften i^rc Hoffnung fetzten. 3luf i^ren 9Bunf^ öß[<f)flf) ^s, ha^ ßut^er

bamals feinen merfroürbigen Senbbrief an 5llbre(^t (be SBettc IV 72) \d)xkh, in bem
er, überzeugt, ha^ bie 9?ömer bas untoiberlegbare eoangelifdje 23e!enntnis ni^t annehmen

mürben, fd^lie^licQ h^n mächtigen i^iri^enfürften bat, auf ein friebli^es 5Rebeneinanber= 25

ge^en beiber Seile ju roirfen. £r ^at bann an ben crfolglofen 3Iusglei^sDer^anblungen

teilgenommen unb fi^ au^ als Sermittler um bas 3uftanbe!ommen bes S^ürnberger

griebens (1532) bemüht (2ßindelmann , Der Si^malfalbif^c Sunb JC, Strasburg

1892 S. 111 ff.). SJZe^r als ie..trug er ]iä) naä) bem ^lugsburger 9?ei(^stage mit bem
©ebanlen, 5U refignieren, feine flmter i^oabjutorcn ju übertragen unb feine no^ übrigen 30

Sebenstage in feinem geliebten $alle 5U3ubringen _(§ennes 274). Dort ^atte er n\6)t

aufge^tjrt, 9?eliquien unb fonftige 5^oftbar!eiten sufammensul^äufen. 5ln bem oon i^m

bafelbft bur^ (Sinjie^ung mehrerer Älöfter erri^teten 9JIori^ftift toünfdite er 9Jiänner

Don 9?uf um fid) ju fammeln unb bas Stift iDomi3glic^ 3u einer Hntoerfität 3U er=

roeitern. Seit 1531 ^atteer in $alle 3U längerem Slufent^alt feine 5Reftben3 aufgef(^lagen, 35

roomit bie in hm näd)ften '^ai)x^n fid) immer me^r ftetgcrnbc Verfolgung feiner eöange=

lifc^ gefinnten Hntert^anen begann (ogl. §er^berg II 93 ff.; 3m XIV 1893 S. 603 f.),

bie fogar in bem einft für Sut^er fo begeifteilen ^of). Krotus 9?ubeanu5, ben ber

5^arbinal 3um 5^anoni!u5 an feinem Stift gemo^t ^atte, einen Serteibiger fanb, roä^=

renb Cutter tote begreiflich oon neuem 5lnla^ na^m, t>m ^ara!ter= unb fittenlofen 5[Rann 40

(ogl. ©e^ in b. 3^® XIII 121), beffen Saaten fo roenig mit feinen Sßorten überein=

ftimmten, f^arf an3ugreifen. Der fogenannte ^allif^e Sunb, ben 9llbre(^t 1533 mit

feinem Sruber 3oö^^n^ ^^^^ mehreren tat^olifdjen dürften f^lo^, oermoc^te bie ßnt=

loirflung nii^t auf3u^alten. Sergebens befömfte er bie ^Deformation in Deffau (1534),

unb nac^ bem Sobc 3oac^in^5 löfte fic^ au^ fein Stammlanb oon feiner Diöcefe los. 45

Selbft in ber eignen Stabt §alle lonnte er ben Sieg ber ^Reformation buri^ bie Se=

rufung bes 3uftus '^oms im "^a^i^ 1541 ni^t ^inbern. S^on feit 1536 ^atte er

in Sorausf{d)t ber tommenben (greigniffe feine bortigen 5^unft|d)ät3e na^ 9Jlain3 unb

Stfd^affenburg gerettet unb 1540 oerlie^ er $alle für immer, gür fiut|er, ber no^
mand^mal au^ um ber roirtli^en ober nermeintlidien Hngerec^tigteiten bes gürften 50

löillen (in Sachen bes §. S^öni^, ogl. §üls3e, i^arb. 5Ilbr. unb §. S^önt^ in

^Jlagbeb. (5c[d)i^tsblättern 24. Sb 1889; Z^. 5^olbe, SR. Sut^er II 470 unb 603)

gegen t^n eiferte unb i^n bei Gelegenheit feines Streites mit bem "ipamp^letiften Simon
iiemnius (ebenba S. 471f.) mit einer Seräd)tlid)!eit be^anbelte, loie nur er es oerftanb,

oerförperte \id) in i^m unb ^einri^ oon Sraunfc^ioeig („.^ein3er unb 9}Iain3er") ber 55

gottlofe 2Biberfpru(^ gegen bas (goangelium. 2ßie maditlos ber i^arbinal nai^ unb

nac^ getoorben mar, seigt bie Ü^atfac^e, ha'^ bas 2Rain3er Domfapitel 1538 ]\ä) wd--

gerte, bem f)allifd^en Sunbe bei3utreten. 3^^^, wo er, um 3U retten, toas noc^ 3U

retten toar, entfd)ieben auftreten unb feinen gan3en Ginflu^ ausüben loollte, roar es 3U

fpät. 3n ohnmächtiger 2ßut forberte er 3U 9Degensburg 1541 — , es roar 3U ber 3eit, 60
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als 3uftu5 3onn5 unter furfäd)fifd)cm Sd^iilj in ^nlte bie 'iHcfoimation burc^fü^rte -

bcni^aifer auf, flegen bie 'iproteltanten bie 9Baffen ju ergreifen, roenn er anbers iDirt=

li^ Äaifer fein roollc, fonft luäre es beffer geicefen, roenn er in Spanien geblieben

roäre {Xi). Äolbc, 9J^. £. II 506). 3^^^ n^^r er loirüic^ ber fd)roPe unter ben fürft=

5 lid^en ©egnern ber !Ref orntation geroorben, unb jefuitifc^e 5lnregungen — einen ber

erften ®enoffen ^^eter gaber ^atte er 1542, burd) [eine "^prcbigten angesogen, nad) TOainj

!ommcn lafjen (.^ennes 824) -- moi^tcn il)n barin beftärfen. (£s jte^t baf)in, ob ein 1543

Don i^m refp. feinem i^ansler 3ofob 3ona5 ausgegangener, oollftänbig bisher ni^t befannt

geroorbener 'iReformationsentrourf (5[)tag II 405. 527 f.), ber boc^ aud) Don alten

10 crasmif^en ©ebanten mitbeeinflu^t mar, mit biefen 5lnregungen in 5Berbinbung ju

fc^en ift. 3ebenfaH5 roiberfeljte fid) bas Domfapitel jebcr Steuerung. 5)er i^arbinal

erlebte nur nod) (£nttäufd)ungen unb fa^ fid) je länger je me^r üereinjamt. fieb^aft in--

tereffierte er fi^ für bas 3^i"f^<^Ttbe!Dmmen bes Xribentiner i^onjils, gu bem er im 5IpriI

1545 feine (Sefanbten abfertigte. Seinen ^Beginn ^at er nid)t mc^r erlebt. Sd)on

15 längere 3^1* Icibenb, in ftetem i^ampf mit feinem I)om!apitel, in htn ^änben ber

3uben, 3ule^t faft mit 9lot fämpfenb, ftarb er einfam unb oerlaffen gu lUJainj am
24. Sept. 1545, unb feiten ^at too^I ein Wann, ber 5U fo großem berufen, abgefe^en

Don ben bur^ i^n aufgeführten Sauten gu ^.Itainj unb §alle unb [einem ©rabmal,

bas er ft^ in 3If(^affenburg burd^ ^. 33if^er [e^en lic^, [o roenig Spuren einer

20 Ü^ötigfeit ^interlafjen, als biefer STIbre^t Don SKainj. 2:i)cobDr ftolbc.

5n6rcd)t oon ^reu^en, geft. 1568. — üuellen: 9icid)[iaIti9eS^ Iianbfd)viftlid)cij

"DJtateiiat im Staatöard)iii 511 tönigSBcvg i. 'ipv. ; 'H^. Jfc^ocfert, Urfunbenbud) jur JRefonna»

tionSgc[d)id)tc beö C'>ev50Gl"i"-' ^veufien S3 I—III (93b 43— 45 ber "':piibUfationcn nu§ ben

k. prcu^ifdien ©taat'3ard)iücn) i?eipäit3 1890; Sut()ev§ Sriefe, I)cvau^gcg. lum bc Seite;

25 IHit^ersi SSriefc an .^erjog 5llbvcd)t, Äihüflc^bcrg 1811, unb ^3JeIand)tf)onö iöriefc an bcnfclbcn,

IicvQU§gegcbcn üon g-abcr, ,^Kin. 1817 ; S- 3>oigt, 93rtef»üed)fel ber berül}nitcftcn ©elelirtcn bcö

^citalterö ber ^Reformation mit C'^evjog 9ribred)t n. ^^r. Äönigöb. 1841; Slolbe, Analecta lu-

therana 1883; 2utt)ers 33riefiüe(SfeI iC^nberö IV 1891; Acta Borussica. — Sitteratur:
.sjarünod), \nm^. mr^enbiftorie 1767; 5-. ©. 93oc!, Seben unb Sbaten 5llbved)t§ beö 9(ltern,

30 tönigeib. 1750; ^Irnolb, hirjgefafete tird)engefd)id)te n. ^rcufjen, Äön. 1769; berfelbc, .f)iftorie

ber äönigsberger Uniuerfilät 1746; S. n. 'iöacäfo, ©efd). ^Nreujien^ 53b IV, .ftönigeb. 1795;

^s- SSotgt, ®efdiid)te <ßreu|3en§ $8b 9 ; ©ebfcr, ber ®om ju tönigSberg 1835 ; 9Janfe, Seutfd)e

©efd)i(f)tc im Zeitalter b. 3{ef., SSb II (a. Gnbe) ; 50. ^OtöCer, 5lnbrea§ Oftanber, üeben u.

aueerttiäbltc Schriften 1870. — K. :i5o'^meier, ^llbredjt 'JDiarfgraf ü. 23ranbenb.=?l. in ber aü-

35 gemeinen beutjd)cn SSiograpfiie I, Seipj. 1875; Äarl ?ilfreb§a[c: Ä>i"<i'-n] ?nbrcd)t ö. 'i^rcuf3.

xinb fein .^ofprcbiger 1879; Soljmeier, 93iograpl)ifd)e ©tijse be§ .'pcrjogö 9(Ibr., Sandig 1890;

.f-)an§ ^rnt^, .S^rjog 9tlb. n. ^^^r. in ben ^^ireuf]. ^afirbb. ^b 66 öeft 2; ^. Ifd)adevt, .«per^

ä"og ^llbrecbt uon ^r. al§ reformotorifc^e ^crfönlidifeit, §alle 1894 (9Z. 45 ber @c|rift be§

S?erein§ für. 9ieformatiünöge[d)id)te).

'W 2IIbred)t, SRartgraf oon 5Branbenburg=5ln6ba(^, Iet5ter $o(^mei[tcr bes Deutfi^en

Drbens, erfter §)er3og üon 'J^reu^en, ber fürftlii^e 9?eformator ber 5^irc^e bes beutf^en

Orbenslanbes in ^reu^en, ber 5Begrünber ber preufeifd)en fianbesfird)e, roar am 17. Wai
1490 5U 5lnsbad^ geboren, öon 10 Sij^nen bes 9Jlar!grafen griebrii^ bes Sllteren oon

5Insba^ ber britte, unb Sdiroefterfo^n ber Könige 2BIabisIaD uon Ungarn unb Sigis^

45 munb I. Don "ipolen. Die gro^e S^ar oon Rinbern — neben jenen ge^n Söhnen

werben nod) fünf Tö6)ki gejö^It — erf(^tDerte bei ben o^nel^in bef(^rän!tcn (Einnahmen

bes Warfgrafen eine umfaffenbere loiffenfc^aftlii^e Silbung, auf bie ber 93ater, nad) ber

überaus bürftigen unb noc^ bagu unregelmäßig erfolgten ^ßega^lung bes Wagijters, ber

ben jungen 5Ilbre^t 5U unterrid)ten ^atte, 3U f^Iie^en, roenig ©eroic^t gelegt i)at.

50 9Iid)t oI)ne Grfolg fuc^tc ber 33ater fi(^ bie Sorge für feine oielen Sii^ne baburd)

5U crleid)tern, ba^ er fid) bemühte, für fie entroeber ein Hnter!ommen an gürftenl)öfen

5U finben ober, roenn fie \i6) jum eintritt in ben geiftlidien Staub entf^Ioffen, ein=

trägli^e ^frünben gu befd)affen. Seibes rourbe bem jungen 2Ubre^t ju teil. 3"
feiner 5lusbilbung in ^öfif^er Sitte unb ritterlii^em 9Baffenbien[t lie^ i^n ber Sater

55 junäi^ft 1507 md) Göln an ben furfürftlic^^ergbifc^öflii^en $of gelten, roo er in ben

(6enu^ einer Domt)errnpfrünbe gelangte unb oon roo er, nad)bem er noc^ baju eine

einträgli(^e Dec^antenftelle in $of erlangt ^atte, 1508 als ftanbesgemäfe gebilbetcr Ra-

oalier in bie §eimat gurücffe^rte. 5n bemfelben '^a^jxt finben roir i^n auf feinem

erften 2Baffengang in bem Kriege bes Kaifers Waatimilian gegen Senebig unter ber

60 gü^rung feines älteften Srubers C!;afimir, ber oorroeg mit einer ^eeresabteilung oom
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Äaijev gegen ble 5^[tung ^^oucrebo entfanbt mar. S^toer erfranft Don bort in bte

^eimat jurücfgefe^rt, ^ält er \x6) bann einige ^dt bei feinem fönigli^en 33crrDanbten

am ungarifd^en 9)0^e auf.

©ine entf^eibenbe Sßenbung für fein ganses Seben trat ein, als er na(^ bem am
14. De3. 1510 erfolgten Xobe bes ^oc^meifters bes Deutf^en Orbens, bes ^ersogs 5

griebri^ üon Sad^fen, auf Cmpfe^Iung bes 5Brubers besjelben, bes ^ersogs ®eorg,

3um §o^meiftcr ertoä^lt rourbe. 51m 13. gebruar 1511 feierlich in ben Orbcn auf=

genommen, unb bann mit ber SBürbe bes beutf^en ^o^meifters beüeibet, fonnte er

erft am 11, Oftober 1512 feine 5Reife na^ 5^önigsberg antreten, ba feine SDluttcr er=

!ran!t roar, bie am 4. Oft. ftarb. So fonnte er erft am 22. $Ttor)emb. feinen fcierli^cn 10

ßinsug in Königsberg galten.

(£r mufetc bort fofort in bas Srbe feiner 33orgänger, bie preu^ifc^=poInif^e ^olitif

bes Don ^;polen abhängigen Orbensftaats, eintreten, unb barna^ trai^ten, ein für ben

Orben mijglidift günftiges 33er^ältnis ^olen gegenüber 5U erlangen. I)ie 33er^anb=

lungen f)atten aber au6) je^t loieber feinen Srfolg. 5llbrec^ts Seftreben, ben Orben 15

Don ben brürfenben Sebingungen bes 3;^orner griebens oon 1466 ju befreien unb feine

be^arrlii^e SBeigerung, bem ^önig oon Idolen htn fie^nseib 5U leiften, Derroidelten i^n

in einen bas Orbenslanb oertDÜftenbcn Krieg mit 'i^olen, bem oorläufig burd) einen

00m König Don ^olen beioilligten Dierjä^rigen SBaffenftillftanb 1521 ßin^alt getrau

rourbe. 20

Snjroifdien na^m 5IIbre^t feinen 51ufent^alt roieber in Deutfc^Ianb, um bort oom
Kaifer, ober roä^renb bes Krieges besfelben mit gi^anfrei^ oon feinem Stelloertreter,

bem Crs^erjog gerbinanb, ober oon bem in 9?ürnberg tagenben 9?ei^sregiment ^ilfe

gegen ^olen 3U erlangen. Sr rourbe aber bort oon bem Strom eoangelif^ = refonna=

torifc^cn fiebens fo märf)tig ergriffen, ha'^ bie Sa(f)e bes Orbens eine oon niemanb, 25

am roenigften oon i^m, geahnte SBenbung na^m,, unb fein inneres religiöfes fieben oon

(Srunb feines ^ersens aus eine oöllige $5erroanblung 3U einer feften unerf^üttcrlit^en

©laubensftellung im ßoangelium erfuhr.

Der §oc^meifter bes Deutfc^en Orbens fonnte auf bem Mrnberger 9?ei(^5tag bei

allen dürften, mit benen er unabläffig über bie Sntereffen feines Orbens oer^anbelte, 30

unjroeifel^aft als gut fat^olif^ angefe^en roerben, unb befonbers feine na^en 33erroanbtcn,

bie ber neuen Se^re fetnbli(^ gegenüberftanben, ber Kurfürft 3oa^im I. oon 5Branben=

bürg unb beffen Vorüber Kurfürft Sflbrei^t oon OJIainj unb (£r3bif4lof oon SRagbeburg,

Rotten ni^t bie geringfte 3;eilna^me für jene Sntereffen beroiefen, oielme^r es 3U einem

fpfortigen 5Bru^ mit i^m fommen laffen, roenn fie "özn in 5Rürnberg fi(| oollsie^enben 35

Übergang feines inneren fiebens oom römif^=fatf)oIif^en ©lauben 3U einer entf^iebenen

eoangelif^en (5Iaubensüber3eugung Ratten roa^rneljmen fönnen. ©s ift unsroeifel^aft,

hQ^i er, abgefe^en oon ben großen reformatorif(^en S^riften fiut^ers oom 3- 1520,

bie if)m ni^t oerborgen unb unbefannt bleiben fonnten, bur^ bie feurigen begeifterten

^rebigten 3Inbreas Ofianbers, bes ^Reformators 9Iürnberg5, bie er in ber St. fioren3= 40

fir^e fleißig ^örte, unb bur^ ben 23erfe^r mit ^eroorragenben eoangelifi^gefinnten ^er=

fönlic^feiten im 9^at unb in ber Sürgerfc^aft Slürnbergs, namentlii^ mit £a3arus

Spengler, 3um eoangelif^en ©tauben geführt rourbe. Danfbar bafür nannte er Ofian=

ber fpäter feinen „93ater in d^rifto", ber allein bas SRittcI geroefen fei, roobur^ er

aus ber ginfternis bes ipapfttums geriffen unb 3U göttli^er, red)ter unb roa^rer ©r= 45

fenntnis geführt fei, roel^e SBo^It^at er fo ^oc^a^te , ba^ fie ni^t aus3ufpre(^en, oiel

weniger mit etroas 3U oergleidien fei.

Sei ben 33er^anblungen bes 9Iürnberger 9?ei^stags 1522 unb 23 ^attc er f^on

23eranlaffung, feine im ©oangelium begrünbete fritif^e Stellung 3U geroiffen römif(^=

fat^olifc^en gorberungen 3U fennsei^nen. 3ll5 es fi^ barum ^anbelte, roel^e Sßeifungen 50

ben ^rebigern ^infi^tli^ ber 9iorm für i^re ^rebigten gegeben roerben follten, ^at

er, roa^rfd)einlic^ als bamaliger 33ertreter feines abroefenben 33etters, bes Kurfürften unb

(£r3bif(^of5 2Ilbre^t oon 9Jiain3, bie oorgef(^Iagene gormel, ba^ fie oerpflichtet fein

follten, „bas ^eilige Goangelium nad) beroäfirten S(^riften unb na^ ber 3Iuslegung ber

oier fie^rer, nämli^ ^ieron^mi, 5Iuguftini, (Sregorii unb 3lmbrofti, 3U lehren", o^nc 55

roeiteres ba^in abgeänbert, ba^ er biefe oier Flamen ftri^, unb hinter ben 9Borten:

„na^ beroä^rten Si^riften" fürs unb bünbig bie 2Borte fe^te: „unb ^riftli^er 2lus=

legung". Unb als ber pöpftli^e fiegat ben SIntrag ftellte, ha^ man gegen fiut^ers

Sa^e Dorge^en unb bie reformatorif^en S^riften oerbrennen folle, ^attc er, roie fiut^er

felbft berietet, erflärt, er roolle bie Kir(^e gern unterftü^en, aber bas fei nic^t bie re^te co
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9Bcifc, if)r nuf,^nr)clfen, „trenn man offenbare SBa^rljett Dcnuteitc ober <Bürf)er oerbrenne".

Hnb fiut^er fügt ^inju: „SRan fagt, er foll öom (Eöangelium nid)t übel bcnfen".

5Iler!tDürbig ift nun lociter, loelc^e Schritte er infolge bes pöpjtltd^en Sefe^ls,
eine 9?efonn bes Deutfd)cn Orbens oorsune^mcn, 3U t^un fid) gebrungen füllte, unb

R roic bie Erneuerung biefes 5Befe^l5 i^n beroog, \\6) mit fiutfier barüber in 33erbinbung
5U [e^en. „ßr loenbet fic^ ^eimlic^ im 3un{ 1523 burd) feinen oertrauten 9?at, ben
Wagifter Oben , unter bcm Siegel ftrengfter 33erf(f)tDiegenI)eit an fiut^er in einem gc=

Reimen Sd)reiben mit bcr Sitte um ^atfc^Iäge für bie "iReformation bes Orbens, ba er

benfclben an $aupt unb (Bliebern für reformationsbebürftig ^alte. (£r fenbet i^m bur^
10 £>htn ein G^ecmplar ber Orbcnsgefe^e mit bcr iBitte , il)m feines ©cmütes SReinung

barüber 5U fagen. Snsbefonbere bittet er il)n um 5lus!unft barüber, „burc^ roel^e 9Jiaft=

nahmen er bie Sifc^öfc, $rälaten unb 05eiftlic^en im Orbensgebiet „in ein e^rli^ d)riit=

\\6) Sorne^mcn unb Übung bringen folle". fintier möge i^m aud) auf alle feine

roeitcren 3uf^riftcn „burd^ ®ott" 9?at erteilen.

15 (£s ge^t baraus beutli^ ^eroor, toie ber $o(^meifter bas 58ebürfnis unb 93erlangen

^atte, gerabe oon fiutl^er in ber jc^roierigen 3Ingelegen^eit einer bem eoangelif^en
©lauben unb Selenntnis cntfpre(^enben Hmgeftaltung bes Orbens beftänbig '»Rat unb
5lnroeifung 3U empfangen. I)ie uns ni^t befannte Stnttoort fiut^ers auf biefe geheime
Scnbung loirb, nad) allem golgcnbcn ju fd)lie^en, feinen anbercn 9?at als ben einer

20 Hmroanblung bes.. geiftlic^en Orbensftaats in ein roeltlidies ^fürftentum enthalten ^aben.

Die burc^ Öhtn i^m erteilte ((^riftlic^e erllärung fiut^ers ^atte jur golge, ha^
ber i5o(^incifter in bemfelben S^^te in perfönli(^e münblii^e 2>er^anblung mit fintier

trat, inbem er auf ber 9?ücfrei[e oon Berlin na^ 9iürnberg im September 1523 i^n

im ©e^eimen in 9Bittenberg bcfuc^te, um über bie Orbensfrage fi^ mit i^m 3U ht--

25 fpredien. 'üflaä) fiut^ers 5Beri(^t über biefe Hnterrebung, toeld^er Slklanc^t^on beiroo^nte,

gab i^m fintier auf feine ^^rage toegen ber Orbensregel bie 3InttDort: „er möge bie

t^öric^te unb oerte^rtc Orbensregel bei Seite roerfen, in ben (E^eftanb treten unb ben
Orbensftaat in einen roeltlic^en Staat, fei es ^ürftentum ober $)er3ogtum, oemianbeln".
9Jieland)t^on gab i^m bcnfelben 9?at. Der $o(^meiftcr \ää)t\k nur basu; aber biefes

30 fiäd^eln o^ne rocitcre ^Introort roar für fiutjer bas 3^i<^ßn
, ,M^ fein unb JRcifter

^^ilipps 23orf(^lag i^m gar roo^l gefallen ^abe". W\t jenem eüangelif^=protejtantifd)en

3i?at töurbe oon fiutlpcr ber ®runb gelegt 3U bem Stufbau bes preu^if^en Staats, 3U

bem preu^ifd)en 5^önigstum unb 3U bem mit ber preu^ifc^en Äönigstrone untrennbar Der=

bunbcnen beutf(^en 5^aifertum. $ier f^on ^at ber 5lusruf : „Sßeli^e SBenbung burd) ©ottcs
35 gügung" feine oolle Sere(^tigung unb 3Inroenbung gefunben. Das roar ber 5lnfang

ber bur(^ eine umfangrcid^e 5lorrefponben3 be3eugten innigen 5Be3ie^ung unb 5Berbin=

bung, bie fortan sroifd^en 5llbrec^t unb ben beiben IReformatorcn als feinen „33ätern unb
5rcunben in (T^rifto", toie er fie banfbar 3U nennen pflegte, beftanb unb für bie preu^ifd^e

^Deformation oon grunblegenbcr Sebeutung rourbe.

40 Der ©ebanfe, ba^ nor allem neben bem coangelifc^en ©lauben im $er3en bie

Grfcnntnis oon bcr ?ii^tig!cit bes (£ölibatsgelübbes als bcr ©runblage bes mönd^if^=
ritterlidien Staatstoefens 3um Durd^brud) fommen muffe, roar bei 5Ilbrec^t f^on babur^
3um 5Iusbru(f getommcn, ha^ er bem bei ben 9?eic^stagsoer^anblungen gemalzten 3?or=

fc^lag burc^ eigen^änbige Hnterf^rift 3ugeftimmt ^atte, nad) roel(^em ©eiftlic^e, roelc^e

45 2Bciber nähmen, unb Orbensleute, roel^e aus i^rem Orben austräten, öon leiner roelt=

liefen Strafe getroffen, fonbern nur „geiftlid)", b. i. mit 5Berluft i^rcr ^rioilegien, 5rei=

^eit unb ^frünben geftraft roerben follten. (£s roar ba^cr für i^n naö) jener Untere

rebung mit fiut^er ein ni^t unerroartetes Ereignis unb für ben Deutf^en Orben ein

bebeutungsDoller unb folgcnfc^roerer Sd)ritt, ben fintier nod) in bemfelben 3fl^re 1523
somit ber S^eröffentli^ung feiner S(^rift: „Ermahnung an bie §erren Deutfd^en Orbens,

falf(^c Äeuf(^^eit 3U mciben unb 3ur rechten e^elic^en 5^euf^^eit 3U greifen", getrau ^at.

Es fonntc bei ber fd)on oor^anbenen inneren 5Iuflöfung bes Orbens nid)t o^nc
Sßirlung bleiben, roenn fiut^er oor aller 2Belt gerabe ben Deutf^en Orben 3ur 9luf=

^ebung bes Eölibatsgclübbes ermahnte mit ber §inroeifung barauf, ha^ biefcr Orben
55 e^er als alle anbercn Orben ein ftarfes Seifpiel 3ur 9?a(^folge roerben fönne. Er

braud)e fid^ ja um bie 3ii^unft feine Sorgen 3U ma^en, t>a er mit 3eitlt(^er 9?a^rung
roo^l oerforgt fei. Das Orbenslanb fönne leidet unter bie Orbensleute oerteilt roerben,

unb aus biefen fönnten fianbfaffen, Slmtmänner ober fonft nü^li(^e fieute gemacht
roerben. Der Orben felbft roerbe burd) folc^c Hmroanblung ben Untert^anen crträgli^cr

60 unb nüpc^er fein, roäl)renb er „je^t f^ier roeber ©ott no^ ber SBelt etroas nü^e".
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3a CS fei 311 hoffen, ba^ bcr Drben im ^5efi^ bes fianbes Dcrbleiben roeibc, roenn bic

Hmtöanblung mit (i)riftli(^em 3>erftanbe unb unter bem Scifall bcr Untert^anen an--

gcfangcn racrbe.

Wan fann too^l annehmen, ba^ es glei^falls eine ^o^B^ i^^cr erften perfijnlit^en

^Begegnung bcs ^oi^meifters mit £ut^er in 2Bittenberg toar, roenn er bei jcinen crnften 5

^Beftrebungen, über geroiffe fir^enpolitiii^e fragen, bie ben Streit 5roif^en fiut^er unb

bem 'ipapjt betrafen unb ni^t minber bic Stellung bes Orbens 5{om gegenüber an=

gingen, fid) von Sut^er roeitcre 5Bcle^rung unb ^Beratung erbat. Kr ri^tetc an i^n

foigenbe 5 fragen, bic i^n auf bem gcgcnroärtigen Stanbpuntt feiner inneren rcligiöfen

gntroirflung fc^r berocgtcn, unb bur^., beren Seantroortung i^m fintier 5ur Erlangung 10

einer üaren Crtenntnis unb feftcn Überseugung Dcr^elfen follte: 1. Db (I^riftus feine

i^iri^c auf ^ctrus unb bie $äpfte als beffen 91ad)foIger gegrünbet l)abt; 2. ob bcr

^:papjt Don ©Ott bie 5Ra^t ^abc, au^er ©ottes ©cbot ein ©c[e^ 5U geben, beffen 5Be=

folgung jur Seligteit nötig fei; 3. ob ^apft unb Äonjilien ©ottes ©ebote ocränbcrn

fijnnten; 4. ob bcr ^apft legitime (g^egatten oon einanber trennen, unb 5. ob berfelbc 15

eine in au^erbiblifd^cn 33erroanbtf^aftsgrabcn gefd)Ioffcncn (£^e senei^cn bürfe. — Dem
.^od)mcifter rourbc im Sanuar ober gebruar 1524 bie ausfü^rlii^e 3lntroort auf biefe

gragen, bie fc^on babur^, ha^ fic überhaupt oon i^m geftellt roaren, auf eine Seant-

roortung in oerneinenbem Sinn ^inbeuteten, auf bem 9?ei^stage buri^ Spalatin über=

geben., Da^ fie für bic innere gcftigung 5IIbrc(^t5 in feiner coangelif^en Grtenntnis 20

unb ilber5cugung oon großer ^ebeutung geroefen ift, gc^t aus feinem fernem 35cr=

galten in ©laubcnsangelcgen^eitcn beutlic^ ^eroor. 9Iamentlid) mu^tc für feine innere

(gntroicflung oon aßi(i)tig!cit fein, ha^ fiut^cr feine 9?atfd)Iäge mit biblifc^cn ©rünbcn

erläuterte unb re^tfertigte.

3u roclc^cr (£ntf(^icben^eit unb gcftigfcit im coangelifdjen ©lauben er bereits ge= 25

fommen roar, roirb bur^ bie merfroürbigc 2;^atfa^e bezeugt, ha^ er roä^renb feiner fort=

bauernben Slbroefen^cit oon ^reu^en unb feiner fortgefe§ten l^ätigfeit in 51ngelegen-

Reiten feines Orbcns f^on gleid^jeitig mit allen jenen 33orgängen im 3- 1523 für bie

^rebigt bcs reinen Ccoangeliums in feiner §aupt= unb 9?efiben3Jtabt 5^önigsberg bur^

Senbung ausgcseic^neter 'i^rebiger unter bem 5Beiftanb unb Seirat Sut^ers ^infic^tlic^ 30

bcr Stusroa^I berfelben unmittelbar unb pcrjönlid) Sorge trug.

gaft glci(f)3eitig mit jener Senbung bes S^ats Oben nac^ SBittenberg lie^ er auf

fiut^ers Empfehlung an ben Sd)üler unb greunb besfelbcn, '^o^amts Sric^mann, ben

5Ruf ergef)en, als ^rebiger bes Goangcliums fi^ nad) 5^önigsberg ju begeben (|. b.3l.).

5ln ben $8if(^of oon Samlanb, ©eorg oon ^olen^, ber roä^renb bes §o(^meifters 3lb= 35

roefen^eit in Deutf^lanb in beffen Sluftrag bie ^Regentf^aft führte, oon bem §o^meifter

empfohlen, begann Srie^mann mit Erlaubnis bes $Bifd)ofs, ber fi^ bereits ber eoange^

lifc^en Seroegung aus innerfter Überjeugung angef^loffen ^atte, feine ^rebigttptigteit

am Dom in 5li3nigsberg, roo er am 27. September 1523 feine erfte '^rebigt ^ielt. Der

5Bif^of lie^ fi^ felbft oon i^m immer tiefer in bie 2Ba^r^eit bes Eoangeliums ein= 40

führen ;
\a fogar noc^ in ber ^ebräifd)en unb grie^if(^en Sprache lie^ er fi^ oon i^m

unterrid^ten, um felbft in ber S^rift forfd)en 3U tonnen.

9^0^ in bemfelben 3a^re berief 5Ilbred)t einen groeiten ^rebiger, ber i^m befon=

bers bur^ bie (öaht oolfstümlii^er $Berebfam!eit unb ^erjanbringenber 'iprebigtroeife re^t

geeignet f^ien, auf bas 33olf ber nieberen Stäube mit erroedli^er 23crfünbigung ber 45

neuen fie^re einsuroirten. Es mar bies ber frühere 2Iuguftinermön(^ 3of)anne5 5Iman=

bus, ber am 29. Jlooember feine erfte 'iprebigt in ber altftöbtifdien Äir^e in Äönigs=

berg ^ielt, unb oon bem 3Ilbre^t in einem na^ ilönigsberg geri^teten S(^reiben aus=

brü(fli(^ ei-flärte, ba^ er felbft i^n ben 5lönigsbergern 3um Seften unb 3ur Hnterroeifung

„oerorbnet" l)aht. greilii^ muß |ier fd)on glei^ bemertt roerbcn, ha^ ]id} biefer 9lmanbus so

balb als ein ftürmifd)er 5lgitator unb Silberftürmer unmöglid) ma^te unb_ oom ^4^la^e

meieren mu^te, roenn nid^t gerabeju ein reoolutionäres Element bem Einbringen ber

9?eformation :^unäd)ft in 5lönigsberg bie größten Sd)roierig!citen bereiten follte. ^lls bem

^o^meifter barüber Allagen unb 9ln!lagen gegen htn bilberftürmerif^en Eifer bes 5lman=

bus jugingen, lie^ er fid) nid)t gegen biefen babur^ alsbalb einnehmen, ja er na^m 55

i^n 3uerft nod^ in S^u^ mit bem Semerfen, ba^ er fi^ mit feiner 'i^rebigt gegen alle

menf(^li^en TOipröud)e gerichtet ^aben möge, übrigens aber E^riftus in £eben unb

^^rebigt „aud) nid^t bei allen anne^mli^" geroefen fei. Da^ ber roeit entfernt oom
S(^aupla^ jener aufrü^rerif^en i^önigsberger 58eroegung roeilenbe §od)meiften in fol^er

SBeife über '^manbus jidE) ausfpra(^, seugt nur oon feinem entf^iebenen Ernft ^infi(^t= e«
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lief) ber yinuienbiing bcr eunncicli|(I)cn ''U^ar)rr)eit auf bic 'iKciniguiicj bes fivd)Hd)en i?cbcns

öon allem unreinen Jöeiroeff menf(l)lic})cr Csrrtünicr unb lUcif5bräuc^e. Gbenjo ernft

itturbc bann bcm balb als ^öd)ft cjefäljrlid) erfannten itüimifd)cn Giferer gegen ben $)erbft

bes 3- l<"^--i aufgegeben, „bei Sonnenfd)ein" bie Stobt unb bas fianb 5U uerlaffen.

5 gerner i[t bie .^önigsberger reformatori[d)e $5eu)egung bcfonbers baburd) geförbert

unb berühmt gemorben, 'i)a\] bcr .^od)nieifter unmittelbar nad) biefen beiben Berufungen

einen SOiann als ''^rebigcr nad) Königsberg berief, ber bereits als !ül)ner 9?eformator

an üer[d)iebencn Orten mit gciüoltiger" "i^rebigt bes reinen Cuangeliums aufgetreten mar,

"bcn Dr. ''^^aulus Speratus ([. b. 31.). So forgte ber $o(^meifter 3unäd)ft für i^önigs^

10 berg burd) 53erufung au5ge3eid)neter '^prebiger , um bort 3U allererft bem (Soangelium

eine [id)ere Stätte 5U bereiten, unb oon bort aus bann in bas fianb hinein bas fiid)t

ber 3Bal)rl)eit leu^ten ju lafjen. iliod) einen Stritt loeiter t^at er in biefer ^Bejie^ung

im folgenben 34re burd) abermalige Berufung eines ausge3eid)neten Ü^eologcn unb

^eroorragenb begabten ^^Uebigers. ÜBie ber berül)mtc Sänger bes $)eilsliebe5: „(£5 ift

15 bas $)eil uns lommcn ^er" "bereits als ''^prebiger an ber Sd)lo|!irc^c angeftellt tuar, [0

lourbe 1525 ber fein l)umani}tifc^ gebilbete "^rebiger unb fpätere Did)ter bes 2ob=

gefangs: „9lun lob' mein' Seel ben Ferren", Dr. 3oI)önne5 'i^solianber (C^raumann),

Don bem .t)od)meifter an bie alt[täbtifd)e Äird^e an Slmanbus Stelle berufen, um in

gleichem Sinn unb ®eift mie Srie^mann unb Speratus bem (Suangelium bie 2Begc 3U

20 ben fersen ber für basfelbe freubig empfänglid)en Äönigsberger bahnen 3U Reifen. So
übte bcr §od)mei[ter aus weiter ^^erne, fd)einbar ganj ^htn firi^lic^en unb politifc^en

3u|tänbcn ^^reufecns entrü.dt, iraft feiner bereits tief in bcr eoangelifc^cn SBa^r^eit ge=

grünbeten unb gefeftigten Hberscugung einen unmittelbar beftimmcnbcn Ginflu^ auf bic

reformatori[d)e ißeroegung 3unä(^)t in .Königsberg aus. Gl)ara!teriftifc^ für bie fur3=

25 fid)tige, römif(^=!at^ofifd)e 3luffaffung biefer Seroegung ift es, roenn ber ei)ronift Simon
©runau ärgcrlid) ausruft: „Der §oc^meifter voax oerborgen, unb fa^ es alles an".

9Bic aber ber $od)meifter bas alles anfa^, roas na^ feiner 3lbfic^t bic unmittelbar

Don i^m berufenen $rebiger mit bcm Witkl bes 2Bortes 3ur ©runblegung coangelifc^en

©laubcnslebcns im 33olf ausrichten follten, bcseugt er mit einen tr-cffli^cm SBort, mit

30 beut er feine !I^ätig!cit 3ur ©eroinnung eoangelifc^cr ^rcbigcr in jenem an bic Königs=

berger geri(^tcten Sd^reiben, in toeldiem er bic Berufung bes 3Imanbus mitteilte, in ein

gelles 2\ä)i ftellt. 5^m ift es oor allem um bie SBerforgung bes 9}ol!s mit bem reinen

2Bort ©ottes 3U t^un. „9Bir ^abcn/' fagt er ba^er, „nid)t aus geringroi^tigen, fonbern

beroeglid)cn Hrfa^en uns ^ierau^ um tapfere unb oerftänbige Seute,
_
bic bas ^eilige

35 ©ottestooii 3u oerlünbigen unb bem gemeinen 9.)Iann cin3ubilbcn gef^icEt unb erfahren,

mit allem glci^ beworben." (£r fül)ft fi^ als Sn^abcr bes 9?egimcnts oon ®ott be=

rufen, bafür 3U forgen, ba^ es feinen Hntert^anen nic^t an ber gü^rung 3um roa^ren

Seelenheil fcl)lcn möge. (£r fagt, er r)altc fid) als „fürftlic^ rcgierenbc Obriglcit" ba3u

oerpflid)tct, oor Dielen anbern Dingen bicjenigen 5Jlänner 3U erhalten, [0 oon (Sott, fein

40 2ßort 3u erhalten , berufen feien ,

*

bicroeil bics hoä) ber bcfte aßcgioeifer 3ur Scltg=

feit fei.

Seine Slicfe ri^tcten \\6) aber aus bcr bcutf^cn gerne no^ roetter über 5^önigs=

berg hinaus. Sei feiner prforge, bem eoangelium bur^ Berufung tüd)tiger ^rebigcr

üBar)n 3U brc^en, lag i^m au(^ bic löcitcrc 5lusbreitung ber 23ertünbigung bes (£Dan=

lögcliums im fianbe ni^t blo^ mittelbar oon Königsberg aus, fonbern unmittelbar

burc^ Berufung unb (£nt|enbung regier 3eugcn bcr 9Ba^r^eit am fersen. (£r nimmt

ba3u bic $ilfc bes Sifc^ofs oon ^:polen^ als bes oon if)m beftclltcn 9?egentcn in 3In=

fpru(^. 3n iencm bic Berufung Sperats anscigenben Si^reibcn beauftragt er i^n,

„au6) anbere gelehrte fieute, roel^e bcm (Eoangclio anhängig unb besfelben funbig

50 feien", aufs fianb unb auf bie umliegcnben glecfen aus3ufcnbcn, „bamit bas göttli^c

3ßort nid)t blo^ an einem Orte, fonbern allenthalben ausgebreitet locrbc, ho6) mit 2>er=

meibung oon 3lufrul)r unb ß^'i^ti^QC^^"-

2Iber nic^t blo^ für münbli^e $Botfd)aft oom §eil in d^rifto, fonbern au^ für

ikrbrcitung eDangclifd)cr Sd)riftcn beioies er in ber gerne treue gürforge. (£r ftanb

55 mit bem eDangelifd)en 5^an3lcr feines iBrubers Gafimir in grauten, ©corg 23oglcr in

9lnsbad), in ucrtraulic^cm l^crfc^r; if)n bat er noc^ am 30. 3anuar 1525 um 3ufenbung

üon allerlei eüangclifd)cn Üraltaten; unb balb barauf giebt er (am 26. gebr.) bemfclbcn

bie 33erfic^crung
,

„bafj er, 3llbred)t, felbft bcm Goangclium unmanbclbar treu bleiben

60

unb alles 3ur i8erbrcitung bes reinen 'JBortes ©ottes t^un roolle". (£r fanb babei bas

lüilligftc Ccntgcgcnfommen' unb bic fräftigftc Unterftütjung feitcns bes Sifc^ofs ©eorg
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Don 'Bolenf^, bem er am 8. 9toücmbcr 1524 fc^rieb, er möflc [ein l^m ]o ctnrid)tcn,

bafe „es in alle 3Begc mit bem 2Borte ©ottcs unb ber 2Ba^r^cit beftätiget roerbe"
;
ba=

bei roolle er, ber .t)o|meifter, i^n galten unb f^ü^en, \o lange er felbft in (önaben oon

©Ott erhalten roerbe. ^ r ^ «-

gs roar für bie 93efcftigung biefer 6teUung bes ^oc^metjters 3iir Saä)e bes l£Dan= 5

qeliums unb für [ein 5Be[treben, eöangeliic^es ©laubensleben im preuöi[^en fianbe ju

förbern, oon großer aBi^tigfeit, \a ent[(^eibenbcr 5Bebeutung, ba^ ber 9?egent bes £an=

bes, ber 5Bi[|of ©eorg oon '^olen^, unter bem Cinfluf^ ber reformatori[(^en Semegung

in X'cut[^lanb S^ritt^für Stritt ju einer immer ent[c^iebeneren Uberseugung oon ber

^Ba^r^eit bes Göongeliums gelangt roar unb biefer Itberjeugung ent[pred)enb ju reformatori= 10

[c^en aik^naljmen im (SinÜang mit ber 5Ib[i^t bes §od)mei[ters [i^ beroogen fanb.

9ia^ [einem Stubiengange Surift, ^atte er ]i6) als tapferer Orbensmann unb als 5Be=

amter in ber DrbensDerroaltung allgemeine 2Iner!ennung ermorben. 6eit 1519 5Bi[^of

Don Samlanb mit [einem Si[^of5[i^ in gi[(^^au[en, roä^renb ber Dom in Königsberg

bie bi[^öflid:)e Äat^ebrale roar unb bas Domfapitel in Königsberg [einen St^ ^attc, 15

er[cf)Iofe er [ein §)er5 bem oon JBittenberg f)er aufgegangenen fiic^t bes (Soangeliums

in ber 2Bci[e, ba^ er in bie[cm Siegt gan^ [elb[t[tänbig jur Crfenntnis unb Überzeugung

oon ber eoangeIi[d^cn §eiIsioa^r^eit gelangte. (£5 erhellt bies baraus, baf? er [d)on am

9Bei^nact)tsfe[t 1523 im Dom 3U Königsberg [eine er[te reformatortf^e '!prebigt galten

unb bamit [ic^ offentlid) als 5In^änger ber neuen £e^re befennen !onnte, mbem er_ be= 20

5eugte, ba'ß roie in bem Kinb in ber Krippe ber §eilanb ber SBelt geboren [ei, [0

auc^ (ti)n\tns in jebem 93kn[d)en^er3en geboren roerben unb eine (5e[talt geroinnen

mü[[e. Die[e ^rebigt, mit ber ^olen^ ben turnen Schritt in bas £i^t bes reinen

eoangeliums I)inein t^at, rourbe burii) 9Ia^bruc! oeroielfältigt unb gelangte an^ m6)

9?om unb oerfe^Ite ni^t, bort eine nic^t roenig aufregenbe SBirfung ^eroorsubrmgen. 25

^oä) me^r 5ruf[e^en mußte es ma(^en, als er bie[em 2Bort balb barauf eine fü^ne

rcformatori[c[)e Ü^at folgen lie^.

(£r erlief am 28. Januar 1524 ein 33Ianbat an bie ©ciftlic^en [eines Sprengeis

in lateini[(f)er Sprache, in roel^em er anorbnete, bafe bei ber §anblung ber Xaufe fortan

bie beut[d)e 6prad)e jur 5lnroenbung fommen [olle unb Cutters Si^riften 3U le[en ben 30

©ei[tli^en empfahl. Hnb am 12. 5Jiär3 erllärte er amtli^, ba^ „ber 5Bann nid)t me^r

gelte". 5lls ber $o(^mei[ter oon bie[cn reformatori[(^en 9Jlanbaten bes 5Bi[c^of5 Kennt=

nis belommen ^atte, [d^rieb er am 16. 9Jiai an einen [einer 5Räte, er rounbere [id) 3roar

barüber, ha er bod) (als fianbesfürft) „ber leins be[^lo[[en; er mö^te aber roo^l leiben,

ha^ bamit gute G|ri[ten gemalt roürben". (£r gab bem Si[c^of bann aber 3U oer= 35

[te^en, ba^ er mit bie[en 93lanbaten gan3 in [einem Sinne ge^anbelt ^abe.

3n Königsberg rourbe nun unter bes 58i[^of5 S^u^ unb 2lnregen oon 58rie^=

mann unb Sperat in Sachen bes (goangeliums mit 2Bort unb aBer! fleißig roeiter ge=

arbeitet. Srießmann begnügte [i^ ni^t mit ber ^:prebigtt5ätig!eit im Dom, [onbcrn lie^

es \iä) eifrig angelegen [ein, au(^ au^er ben ©ottesbien[ten in ber Kat^ebrale, bei 40

benen ber Si[c^of [id) nur brei "i^rebigten, unb 3roar an ben brei ^o^en 5e[ttagen, oor=

behalten ^atte, burc^ Vorträge unb 33orle[ungen bie Grfenntnis ber et»angeli[c^en 2Ba^r=

^eit bei ben (5ei[tli(^en Königsbergs 3U pflegen unb 3U förbern. Speratus roar gern

bereit, na^ aimanbus 2lbgang anä) in ber 3llt[täbti[^en Kird)e mit [einen 'prebigten

5lusplfe 3U lei[ten. Unter bem Qö)u^ bes 5Bi[c^ofs oerlegtc unb oertrieb eine neu 45

eingerifjtete Su^bruderei allerlei eoangelijc^e Sd)riften ; unb jene beiben ^Reformatoren

tamen bem immer reger geroorbenen Sebürfnis ber Sele^rung unb (£rbauung in ber

©emeinbe bamit entgegen, baß [ie i^re "i^^rebigten unb erbaulid)e glug[d)riften bruden

unb Derbreiten liefen.

Der $o^mei[ter mu^te fr-eilii^ nad) aufeen ^in allen unausbleibli^en 3tn!lagen so

gegenüber aus politi[d)en ©rünben roegen ber no^ ungelö[ten [^roebenben grage in

betreff bes Sd)id[als bes Drbens[taat5 unb roegen ber barin begrünbeten Se3icl)ungen 3um

^^ap[t unb Kai[er, [oroic bem gegen bas eoangelium feinbli(^ ge[innten 3;eil [einer 9]er=

roanbten gegenüber, bie äu^erfte 3urüd^altung unb a3or[id)t beobai^ten. So tonnte er

auf fragen in betreff [einer Derbäd)tig geroorbenen religiö[en Stellung unb _9?i^tung 55

nur allgemeine ober ausroeid)enbe ober" abroe^renbe Slntroorten geben. So erroieberte er

benn 3. 5B. auf bie a?orl)altung [eines Srubers 3o^ann 5nbred)t, in 'iRom ge^e bas

©erü^t, er [olle „ehrbar lut^eri[^ [ein" unb ein aBeib nehmen roollen, unb auf be[[en

Sitte, er möge boc^ ni^t [olc^e Si^anbe auf i^r ^aus laben, „er betrage [ic^, roie es

einem eljrliebenben, frommen, ^ri[tU(^en '^üx\kn 3u[te^e". ^
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3n3n.nfcl)cn aber ginn ^^ '" Äöniflsbcrn roic mit ber neuen Üef)re, \o mit ber 5Ib-

ftellung tir(^lid)er 9.1Ii|}bräud)c unb uneDancjcU[d)cr Elemente im «iottesbienft unb in

ben ©ottc5l)äu|crn o^ne 3liifentr)alt oorroärts, inbem bie reformatorifc^e ^Beroenunfl Dom

üBifrf)of bis 3U ben nieberjtcn Sc^ic^ten bes 'I^olfs I)inunter gleic^mäfjig unter ber fcf)on

5 ciToä^uten ^lusjc^liefjung reuolutionärer (SIemcnte i^ren Sauf nal^m. So iDurben f^on

in ber gajtenjeit bes 3. 1524 aus ben beiben §auptHrd)cn, bem Dom unb ber alt=

jtäbtifc^en Äirc^c, bie Silber ber ^eiligen unb i^re Elitäre befeitigt. So rourbe bie

gro^e 9J?enge ber aRefjen famt bem aiie^opfer abgefc^afft unb unter Beibehaltung nur

einer täglid)en JlZeffe bas 5Ibenbma^l „nad) ber (£in[e^ung C^rifti" gefeiert. Das alles

10 gef^a^ mit 2ßi[[en unb 3uftimmung bes §o^mei[ters.

3n bemfelben 3a^re würbe in ber Slltftabt unb in bem Stabtteil 5^ncip^of eine

bur^Qus in eöangelifd)em Sinne entioorfcne „Orbnung eines gemeinen Raftens" für

bie 5Irmcn ber ©emeinbc üon ber 5Bürgerfd)aft befc^loffen unb bem §od)meifter jur C5e=

nc^migung oorgelegt. i^ortrefflic^ roirb biefes 33orgel)en in bem am 17. Desemb. 1524

ir, an ben $)0(^meifter Don bem 5^neip^öff(^en Slat gerichteten Schreiben begrünbet, inbem

es barin ^ei^t: „9]ad^bem mir burt^ bie ©nabe ©attes unb aus ber ^eiligen Sdirift,

bie uns täglid) oorgclegt unb an ben Üag gebrai^t toirb , nic^t allein einen lebcnbigen

(5lauben, fonbern au(^ ein grünblii^es SBiffen empfangen ^aben, baf^ all unfer 33cr=

mögen allein jur (£^re ©ottes unb 3ur fiiebe bes 9lä^ften bienen [oll, finb loir Dcr=

2ourfad)t roorben, eine Orbnung oorsune^men, loie unferm 9^ä(^ften mit §ülfe, Steuer

unb Darlegung 5ur (grrettung feines i^ummcrs geholfen roerben mö^te". Die ganse

©emeinbe t)üht biefc Orbnung mä) 23orlefung gebilligt unb 5u galten befd)loffen.

Der enoä^nten (Srma^nung bes §o(^meiftcrs sufolge ^atte Sifi^of $olen^ f^on

feit ^fingften 1524 auc^ in bie Heineren Stäbte bes fianbes eoangelifc^e ^rebiger

25 abgeorbnet, roeli^e neben ben im 3lmt fte^enben Pfarrern bas Ccoangelium oertünbigen

follten. So f^rieb er 3. S. ben Sartenfteinern, er era^te fid) für oerpflic^tet, bie fieute

äu e^rifto, nid^t 3um Teufel 3U führen. Snjroifi^en ^atte au6) ber 3iDeite preu^ifd)e

Sifc^of, (£rf)arb oon Quei^, gleid)falls urfprünglid) ein 3urift, loie ^^^olen^, ben

2Beg 3U einer oollen cöangelif(^cn Überseugung gefunben. (£r trat Gnbe 1524 mit bem

30 öffentli^en Selenntnis 3um (Soangelium ^eroor, inbem er unter bem 2;itcl „X^emata"

für feinen bifd)öflid^en Sprengel ein 9?eformattonsprogramm aufftellte, nad) n)eld)em er

eine (Erneuerung bes !ir(!^li(^en Sebcns in gleichem Sinne unb ©cift, roie ^olen^,

unternahm.

9Iad)bem loä^renb einer breijä^rigen ^Ibroefen^eit bes ?)0^meifters üom prcu^if^en

35 Orbenslanbe unter feiner sielbeiou^ten Ginroirfung bie Sac^e bes (Soangeliums unter

ber fieitung ber beiben 5Bifd)öfe unb unter (Erhebung bes preu^ifc^en 35ol!s bie refor=

matorif^e Seroegung \o\6) tounberbar ft^nellen Serlauf genommen ^atte, loar für ben

$o^meifter bie 3eit getommen, ben iljm oon fintier gegebenen 'iRat, ben Orbensftaat

in ein toeltli^es gürftentum 3U oerroanbeln, 3ur 2;^at roerben 3U laffen.

40 Die Ser^anblungen, meiere er m6) 5lblauf bes mit 'ipolen gef^loffenen 3Baffen=

ftillftanbes burd^ feinen Sc^roagcr, ben $)er3og griebric^ II. oon fiiegnit;, unb feinen

Sruber ben SKarfgrafen Ooeorg, beibe eifrige Sln^änger ber 9?eformation ,
mit bem

.ftönig öon '^ßolen führen lie^, Ratten bas günftige Ergebnis, ba^ biefer bem oon beiben

gema(^ten Sorf^lag: ber ?)o^meifter follc erblid)er $er3og in ^reu^en roerben unb

45 bas $er3ogtum ^reu^en als fielen oon bem i^önig oon "ipolen übernehmen, 3uftimmte.

3lllc brci Stönbe bes Orbensftaates, bie 'iRitter, ber Sanbabel unb bie Stäbte, ertlärten

fi(^ mit ber 3luf^ebung bes beutfc^en Orbens in ^reu^en unb mit ber Hmroanblung bes

Orbenslanbes in ein erbli^es §er3ogtum unter ber Oberle^ns^o^eit '^Polens burc^ i^re

Seöollmä^tigten, bie nac^ Äratau fid) begeben Ijatten, einoerftanben. Der ^oc^meifter

so^atte am 5. 3Ipril 1525 feinen feierlichen C£in3ug bort gehalten. 'iRad)bem am 9.5lpril

förmlich ber triebe sroifc^en ber 5lrone ^:polen unb bem beutfc^en Orben abgefi^loffen

roar, fanb am folgenben 3:age, bem 10. 5lpril, bie feicrlid)e Sele^nung ^Ilbrcc^ts als

„§cr3ogs in "':preu^en" unb feiner gan3en fiinie mit bem §)er3ogtum 'ipreufeen ftatt.

(Er leiftetc bem 5^önig Sigismunb ben ?)ulbigungseib. (Es erfolgte feitens bes lct3teren

55 bie fcierli(^e Übergabe bes ^er3ogli(^ preuf^ifc^cn "ipaniers, ftatt bes bisherigen f^roarsen

5^reu3es auf roei^em ©runbe, in gleichen garben eines f^roar3en 5lblers auf roei^em Da=

maft. Die Säcularifation bes beutf(^en Orbens in ^:preu^en roar bie reife gruc^t ber

^Reformation.

23alb barauf ^ielt §er3og 5llbrec^t feinen fcierli(^en (Ein3ug in Äijnigsberg unb

eona^m bort gegen (Enbe 5Dtai 1525 bie .^ulbigung ber preu^ifc^en Prälaten, ber in
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•ipreu^en anfäffigen bisherigen Drbensritter unb ber Stnnbc entgegen. Hm ben j^roeiten

üeil bc6 9?Qte5, ben i^m fiut^er gegeben, ju erfüllen, Derniäf)ite er fid) am 1. 3uH
1526 auf bem 6^Io^ in S^önigsberg feicrlid) mit ber glaubenstnnigen bänif^en

5^önigsto^ter X)orot^ea. (£r mar bamals 36 3Q^re, fie na^esu 22 3a^re alt.

Das roar bie erfte euangelif^e 55oI)en3oIIern^oc^3eit. So rourbc bas erjte coangelifc^e 5

^o^ensollern^aus gegrünbet. 3n (Srioägung ber 5DIi3glid)!eit, ba^ i^m für feine 93er=

mä^Iung nod) allerlei S^ioierigfeiten unb §inberni)fe in ben 3I5eg lommen lönnten,

lub er fiut^er unb 3o5ann §e§, feinen fräntifdien fianbsmann in ^Breslau, 5U feiner

^o^jeit ein. 9In ben erfteren f^rieb er m feinem Ginlübungsbrief , er iDoIIe „feines

Xroftes pflegen", roenn i^m „irgenb ein ti-übes äBetter unter bie klugen roe^en" follte. 10

3ln ben le^tern fd)rieb er, er ^offe auf fein i^ommen tro^ bes toeiten 2Beges, „bamit,

ob ber S^eufel roollte über^anb nehmen, loir ßu einem 2rofte (Eu^ unb anbere an

ber §anb Ratten". Seibe fonnten freilief) ber (Sinlabung nic^t golgc leiften. 2Iber bie

angebeuteten $Befürd)tungen erfüllten fid) au^ nic^t.

3e^t mu^tc bie 9teuorbnung ber tird)lid)en 33er^ältniffe unb insbefonbere bie (£in= 15

ric^tung einer eoangelifd^en ©ottesbienftorbnung in bie ^anh genommen rocrben. 3n
erfterer Segie^ung bebui-fte es feiner neuen 25erfaffung. Die bif^öflii^e 33erfaffung

fonnte einfad) beibehalten roerben. Denn bie beiben Sifc^öfe Ratten in i^ren Sprengein

)d)on bie ^Deformation oorgenommen. 3^re fiosfagung oon ber römifc^cn Äirc^e loar

bereits erfolgt. Sie folgten bem Seifpiel bes ^ergogs unb traten in ben (S^eftanb. 20

3^r $ßefenntnis roar bie £e^re fiut^ers, unb biefe mar au^ bas Sefenntnis aller eoan^

gelifc^en 'iprebiger unter i^rer fieitung unb gü^rung. Sie oergidfiteten beibe gu ©unften

bes £anbe5l)errn auf jebe u)eltlid)c §errfd)aft unb bef^ränften ]\ä) auf bie rein geift=

liefen 5lmtsfunftionen ber Orbination, 3>ifitation unb ber ^lusübung ber (£^egeri^t5bar=

feit. So loaren fie bie erften eDangelifd)en Sif^öfe bes 3^itölters ber ^Deformation. 25

So bietet bas ^ergogtum 'i^reu^en bas erfte ^B^ijpiel einer rein eoangelif*^ = bif^öf=

li^en SBerfaffung bar, bie als fol^e ni^t er)t aufgerid)tet ju loerben brauste.

Das anbere aber loar bringenbes ißebürfnis für bas ganje fianb: bie Slufri^tung

einer feften Orbnung bes ürc^lidien ©ottesbienftes unb ber fir^lid)en §anblungen auf

bem ©runbe bes Goangeliums. Da es fi^ ^m ni^t blo^ um eine bie ©eiftli^en be= 30

treffenbe ^Ingelegenfieit ^anbelle, rourbe bie Slufri^tung biefes 2Berfes einer feften

Kird)enorbnung fiir Wn nä^ften fianbtag (24. 3Iug. 1525) in 3(u5fic^t genommen.

5lber bie llnfid)er^eit unb 3ei1i^i'en^ßif l)inji^tli(^ ber gottesbienftlid)en 5Ingelegen=

Reiten loar in biefer libcrgangsjeit fo gro^, ha^ es bringenb erforberlic^ fd^ien, fo fd)nell

als möglid) no^ oor jenen fianbtagsoer^anblungen bas 9Zotroenbigfte für ben ®otte5= 35

bienft ünb d)ri|tli^e5 Seben gu oerorbnen. Unb bas roar um fo nötiger, als bei ben

politifd)en 33er^anblungen in Ärafau gum 23eften ber Sad)e bes Soangeltums in ^reu^en

bie religiöfe unb firi^li^e '^xüqz gar ni^t berührt roorben roar. Der ^ergog ^atte in

biefer §infid)t üijllig freie §anb.

So erlief er benn fd)on am 6. 3uli 1525 als fianbesfürft fraft ber i^m für fein 40

S)olf obliegenben lanbes^errlid^en gürforge für (Sottesbienft unb ^rijtlii^es fieben ein

„älianbat", burd) loeli^es er fid) öffentli^ unb feierlid) jur ^Deformation befannte, ber

eoangelijd)en 5\ird)e red)tli^e 5lnerfennung Dcrfd)affte, unb „ju £ob unb (£^re ©ottes bes

$errn unb aller feiner auseiioäfjlten .$)eiUgen um allgemeinen ^riftlid)en ©laubens

roillen" bie ©eijtlid^en anioies, „bas Goangelium lauter unb rein, treulid) unb ^riftli^ 45

5U prebigen; äßinfelprebiger bagegen, unb bie bem 9Boi1e ©ottes guroiber un=

ge^orfamli^ unb aufrü^rcrifd) feien, bürftcn im ^ergogtum nid)t gebulbet roerben",

3ugleid) rourbe mit biefem oon htn ©eijtlid^en oon ben ilangeln oerlefenen 93ian=

bäte ein einbringlid)es 3ßi^9"i5 abgelegt gegen ben im 35olf ^errf(^enben tiberglauben,

gegen bas oerbreitete gottlofen 3Befen unb treiben im Saufen, in Hnju^t, leid)tfertigem 50

Sd)tDÖren unb glui^en. Der |)er5og ^Jllbre^t füllte \iä) berufen unb oerpflic^tet, für

feines Solfes religiöfe unb fittlid)e ©rneuerung bur^ bie i^raft bes Goangeliums auf

alle 2Betfe gu roirfen. (Sr ^atte feine gröf^ere Sorge als bie, ha'\ß bas (goangelium nun
aud^ aller Drten fröftig unb lebenbig bem 3Solf geprebigt unb in Stabt unb iianb bas

23olfsleben burd) biefe Serfünbigung aus feiner iird)li^en unb fitilic^cn Sertoilberung, 55

3u ber nod^ man^e demente urfprüngli^en, oon ber ftir^e bisher ni^t übenounbenen

^eibentums mitroirften, gu einem roalir^aft c^riftlic^en Stanb unb SSefen ^eraus3u=

füf)ren.

3ßie \iä) fintier über alle biefe SBanbelungen ber Dinge in ^reu^en freute, 3U

bcnen er felbft bur(^ feinen 9Dat ben 5lnftofj gegeben, begeugt fein 5lu6ruf in einem eo
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1525 an bcn !!Bi|d)of Don '']3olcnl5 ncvi(I)tctcn '-Briefe: Siel)c bns 3Biinber! 3n [c^nellem

fiauf, mit DoIIen Segeln eilt bas Coaiiflelium nad) '!]3ieufeen, ujä^ienb es in Ober=
unb 3?ieber=T^eut[d)Ianb mit nllev 3But iiefd)ninl)t unb ^iirücfgeiDiefen loirb.

(örofee Sd)ii»ierig{eiten traten bem 'o^xpQ ^JlUnec^t bei [einem Unternehmen, bas

s eöangelif(^e Äird)entDe[en nad) [einem äußeren red)tli^en iBe[tanbe unb [einen inneren

Ginri^tungen ju begrünben unb [ic^er ju [teilen, entgegen. Sßelc^e ^Berroilberung

^err[^te in bem bisher ganj öufjerlid) tat^oli[d)en, unter ber Obei-flni^e bes römi[^en

i^ird^entums jnm grofjcn 2eil in religiö5=[ittlid)er C£in[id)t noc^ ^eibni[^ geaileten 3>olis--

Icbcn. (£in ^auernaufru^r, ber ö^nlidje Ür[ad)en unb 2Birtungen ^atte toie ber, roelc^cr

10 glei^seitig in Deut[(^lanb tobte, unb mit (f)eu)alt niebcrge[(^lagen roerben mu^te, bur^=

braufte bie 03cbiete Don Samlanb unb 'Jlatangen. 2Begen bes mit ber Sü!ulari[ation

bes Orbens[taats begangenen ^leoels [eljte ber Deut[d)e Orben im 9?ei^ gegen Sllbrei^t

alle $)ebel in Seroegung ; es erfolgten gegen i^n ^Verurteilungen, 9ld)tertlärungen, (£xe=

hitionsmanbate, freilid) ol^ne ausgefülirt ju roerbeu. Unter ber (r)ei[tli(^!eit bes fianbes

15 gab es no^ manche, bie Der[terft in römi[d)=fat^oli[rf)em Sinne lehrten unb na^ römi[^er

ffl3ei[e amtierten.

2Begen ber gehäuften 'ilsibermärtigleiten in bcn äußeren unb inneren 93er^ältni[[en

fonnte ber in 5lu5[i(^t genommene er[tc fianbtag er[t 5um 6. X)e5ember 1525 nad)

5lönig5berg einberufen roerben. 5lus [einen Beratungen ging eine „iianbesorbnung"

20 ^eruor, unter beren 3um (5e[e^ erhobenen 23c[timmungen biejenigen, meiere [id) auf bie

i^ir^e belogen, 5unäd)[t bie[elbe in i^rem äußeren Se[tanbe organi[icrten unb red)tlic^

[i^er [teilten. $in[i^tlid) ber 5In[tellung ber (5ei[tli(^en unb 23e[e^ung oon "ipfarr:

[teilen mirb beftimmt , ba^ , roenn eine "i^farrftelle 3u be[e^en i[t , ber fie^ns^err nad)

einem ge[c^ic!ten, tüd)tigen, in ©ottes 2Bort erfahrnen 93iann [id) um[e^en, unb i^n

25 bann ber ^farrgemeinbe an3eigcn [oll, unb baß, roenn beibe Xcile [ic^ über i^n Der=

einigen, ber[elbe ben 58i[d)öfen oon Samlanb unb 'i^omefanien jur ^^rüfung unb jur Orbi^

nation jugefc^idt roerben [oll, inbemfür [treitige göHe bie bi[d)öflid)e (Entjdieibung öorbel)alten

bleibt. 3n betreff bes Hnter^alts ber "ipfaia-er roerben sunö^ft neue ^^arod)ialeinteiIungen

angeorbnct unb bann für \^hen Pfarrer auf bem fianbe oicr §>ufen Sanbes neben fünfjtg

30 9JZart baren (öelbes beftimmt, roä^renb für bie Stäbtc eine 33ereinbarung mit bem
jebesmal anjuftellenben (5ei[tli^en ^in[id^tlid) [eines ßinfommens oorbe^alten bleibt.

5Iud) rourben 5ße[timmungen getroffen über bie 3U beobad)tenben 5'^fttflge unb über

bie fernere 33errDenbung bisheriger !ird)li^er Ginnal^men unb bie (£in!ünfte aus

frommen Stiftungen, bie alle bem „5\a[tcn" für bie 5trmcnpflege fortan juflie^en [ollten.

35 Die in ber fianbesöcrorbnung Dorge[e^enen 23e[timmungen über bie inneren tir^=

liefen 23er^ältni[[e betrafen bie 5luf[tellung einer allgemeinen (öotte5bien[torbnung, roelc^e

Don ben beiben 5Bi[^öfen bemfelben fianbtage oorgclegt, oon biefem am 10. Desember
1525 einhellig be[d)lo[[en unb im 93Mr3 1526 oon 2llbred)t buri^ ben Drud unter

bem Xitel „21rti!el ber Zeremonien unb anberer Orbnung" oeröffentli^t rourbe. 5m
40 5In[d)luö an fiut^ers formula missae roar bie[e Orbnung oon 23rie^mann, Speratus

unb ^olianber im 'iJIuftrag bes §er3ogs ausgearbeitet. Die Sifd)öfe übernahmen in

Dollem ßinoerftänbnis mit i^m bie 23crantroortung bafür unb ertlärten es für i^re

^flid)t, inbem fie bie Orbnung traft bif^öflic^er 31utorität erlajfen, barauf 3U [e^en, ha^

„(Sottes 3iBort re^t)d)affen unb 3ur 23c[[erung geprebigt toerbe", o^ne „bie ff)ri)tlid)c

45 ^rei^eit 3U be[^rän!en" ober „bem (5ean[[en Stride 3U legen". Die C)rbnung_ l^abe

nur ben S^Qd, einerlei 2Bei[e ber tirdjlic^en formen [0 oiel als möglich ^erbeisufü^ren.

Unter anberen roic^tigen üßeftimmungen loirb namentlid) bie 3u[ammcnl)ängenbe Se[ung

ber gan3en ©ibel Dor ber ©cmeinbe, bie Übung oon i\ird)en3ud)t unter iBeteiligung

[eitens ber ©emeinbe unb bie 23enüljung einer angehängten Sammlung oon liturgifdien,

50 burd)au5 ben Iiturgi[^en 2ßittenberger 93orbilbern ent[pred)enben go^'^i^ularen angeorbnet.

3Bä^renb ber i^önig oon 'J^olcn I)erati3og unb bereits 3U 9Jkrienburg lagerte, um in

Dan3ig einen bürgerlid)en Slufftanb, aber bamit 3ugleid^ bie '!|3rebigt bes (goangeliums

blutig 3U unterbrürfen, Deröffentlid)te ber $er3og 3nbred)t tro^ ber Don bort bro^enben

©eroaltma^regeln biefe Orbnung. (£r fd)rieb barüber an ben 5\an3ler 23ogler in 'ilnsba^,

55 er ^abc, roieroo^l !öniglid)e SQtaieflät 3U ^olen „I)inncn im fianb 3U ^Dkricnburg lägen,

unb [eine Pfaffen aud) gern bas Zoangelium bämpfen iDollten", fid) bes[elben bod^ nid)t

[(Jörnen loollen unb in bem 9kmen ©ottes bie Orbnung ausgef)en la[[en. „9Bem [ic

gefallen toill", [agt er, „Ia[ien roirs gut [ein, loem nid)t, liegt auc^ nid)ts baran".

Um bie oertDorrenen äußeren unb inneren firc^lid)en 23er^ältni[[e jener Orbnung gemäß
CO ju regeln, beauftragte er eine oon il)m im Ginoerftänbnis mit ben Bi[^öfen ernannte
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„Äommiffion", irtelcf)e aus einem iDcltU^cn unb einem gei!tlid)cn 9iat beftanb - unb

bie[e 9?äte loaren Slbrian Don ÜBaiblingcn unb ber .^ofprebiiier ''^.^aul Speratus —, mit

ber 9lb^altung einer 5^ir(^cnüi|itation, ber er[ten, bie in ^reuf^en [tottgefunben ^at.

5Iuftrag unb 'Snftruttion für biefcn „Hm3ug" im fianbe lüoren bereits com 31. Wäx^
1526 batiert. 58e[onbere5 3Iugenmer! follte barnac^ auf bie ^Imtsfü^rung ber Pfarrer 5

unb auf bie 5hi5Übung bes ©ottesbienjts nad) ber eben gebruc!ten Orbnung gerietet

roerben. I)ie 3.>i)itatoren follen bie ^^Pfarrer fleißig prüfen „toie fie bas 2Bort ©ottes

prebigen unb be^anbeln", unb nötigenfalls fo Diel als möglid) „c^riftlid^ unb freunbli^

unterrid)ten".

5llbre(^t liefe es infolge ber (£rgebni}fe biefer S3ifitation nic^t fehlen an 93erorb= 10

nungen 5ur ^Regelung unb ^ebung bes fird}iid)en Gebens. Unter bem 24. 2lpril 1528

erliefe er im Slicf auf bie inneren ür^lic^en 3uftänbe ein SJknbat an bie beiben 5Bi=

f^öfe, in roel^em er jie beauftragt, in if)ren, inärDifc^cn ^infid)tlic^ ber (Srenjen neu

geregelten bif^öfli^en Sprengein 33iiitationen 3U galten, inbem er unter bem ^ödiften

geiitlid)en ©efi^tspuntte bie 5lufgaben, bie bei ben (5eiftlid)en ber (öemeinben in SBesug 15

auf Se^ren unb £eben ju ei-füUen feien, ins 5Iuge fafet unb 3ur 'iprüfung unb 5Berüd=

fii^tigung ber i?e^ren unb bes ficbensroanbels ber Pfarrer bie Ginfet3ung uon er5=

9?id)ti(^nur unb Sorbilb für bie redjtc 2lrt unb 2Bei)e ber 23er!ünbigung bes (£r>an= 20

geliums empfahl er fiut^ers „'^^oftilla", bie er in grofeer 2In3afil öon S.-remplaren ^atte

anfd)affen lajfen, an bie (6eiftlid)en 3U öerteilen, unb i^ncn barnac^ 3U 3eigen, tüie fie

bie ^eilige Schrift aus3ulegen unb (ölauben unb Siebe 3U treiben ptten, jeboc^ mit

Übergebung beffen, was barin auf ^äpfte, i8ifd)öfe unb ''Pfaffen fi^ besöge, „roas in

^reufeen (öott fiob nid)t nötig fei". (£5 3eugt oon feiner n)al)r^aft geiftlti^en gürforge 25

für bie (goangelifierung feines fianbes, roenn er ben Siid)öfen fagt: (£r i^abe „ni(^t5

^ö^eres in feiner fürftlid)en ^Regierung für nötig erad)tet als bas göttlid)e ^eilfame

aBort allenthalben in feinem gürftentum bermafeen oerlünbigen 3U laffen, bafe baburc^

bie einigleit unferes ©laubens unb Sinnes gefpürt unb bie rec^tfi^affenen grüßte täg=

üä) je me^r unb me^r bei feinen Hntert^anen oermerft mürben". 30

3n biefem Sinne unb 3U biefem ^\md traf er früher, als es irgenbmo gefc^al^,

bie Ginrt^tung üon Sgnoben ber ©eiftlid)en. SBie er fc^on in bem ertDä^nten ^anbat
an bie Sif^öfe bie 2lb^altung Don Diei-teljäfirlii^en 3ii[a^^TtßT:!ünften ber (6eiftli(^en

unter ben (£r3prieftern angeorbnet ^atte, fo gab er fd)on im 3^11^ 1529 ben 23if^öfen

h^n Sluftrag Sgnoben unb SSifitationen 3U galten, „bamit bort über (ölaube, fie^re, 35

ß^efad^en unb anbere 2lngelegen^eiten , iDeld)e ben ^^farrern 3U üerri^ten gefä^rlic^

unb \d)wtx feien", oer^anbelt roerbe. Snbem bie 5Iusfül)rung biefes ^^lans mit 9ln=

beraumung bifd)öfli^er Sgnoben unb mit ber ^lusfi^t auf eine abid)liefeenbe ®efamt=

fgnobe nid)t e^er als in ben erften 9Jlonaten bes 3- 1530 in Singriff genommen roerben

tonnte, liefe ber $er3og bur^ ben insroifdien na^ Queife' Üobe 3um Sifd)of non ^ome= 40

fanien ernannten '»paulus Speratus eine fie^rorbnung, bie er als „^ri|tlid)e statuta syn-

odalia" beseic^nete, aufftellen, bamit biefelbe ben (6eiftlid)en, inbem auf ben Sgnoben
„alle gei)tlid)en (5ebred)en geprt unb gebeffert" mürben, einge^änbigt loürbe. 3n ber

3>orrebe oom 6. 3öiuQ1^ 1530 erflärt er [eine 3u>timmung 3U biefer Sd)rift, bie er

3ugleid^ als fein lanbesöäterli(^ tir^lidjes Selenntnis ^inftellt, inbem er fic^ über feine 45

Stellung 3U ben !ir(^lid)en 3lngelegen^eiten ba^in ausfprid)t, ha\], „loä^renb bie Sorge

für bie d)ri)tlic^en Dinge ben Sifd^öfen unb ben oon il)m berufenen (öeiftlic^en 3u=

tommen folle", i^m, bem $)er3oge, bie gürforge für bie rDeltlid)en 2lngelegen^eiten, au(^

fo roeit fie bie Äirc^e betreffen, 3ugefallen fei. ^^ms von Sperat öerfafete fie^rbu^

mar für ''^reufeen ber Vorläufer bes 2Iug5burgif(^en Sefenntnitjes, loelt^es auf Sefe^l 50

bes ^er3ogs oon ben Sifd)öfen unb ben (5eiftlid)en als 9?t(^t|(^nur für i^re fie^re

id)on 1530 be3ei^net roorben ift.

greilid) trat eine bebauernsroerte i^rijis gerabe auf bem Se^rgebiete ein. Das ge=

fc^al) babur^, bafe ber §er3og fic^ unter bem (Sinflufe feines oertrauten 9?ate5, gn^iric^s

öon §eibed, ber bei feinem Slufent^alt am ^er3ogli^en 9)o]t in i^iegni^ fi^ non 55

Sd)U)entfelb für beffen f^marmgeifterif^e fie^ren ^atte geroinnen laffen unb nun als

begeifterter 3In^änger berfelben aus £iegni^ nac^ 'jpreufeen oon i^m berufene ^rebiger

ber fdjroenffelbif^en 9?id)tung auf feinen ausgebreiteten ©ütern in unb bei 3o^annis=

bürg als 'ipfarrer angeftellt ^atte, ber fie^re S^roentfelbs in 5Be3ug auf bas Slbenbma^l

trotj ber 2Barnungen feiner $8ifd)öfe, iiisbefoubere Sperats, fid) jugäuglid; erwies unb eo
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bcn i^orftolluncicu bcs Ictjteicn, ha^ cv „bcn Sc^roörnunn ,^u oicl einräume", unb ber

fianbesÜrd^e baburc^ gro^c 0)efa^ren entjtc^cn löürbeti, raenig ^Beac^tung f(i)en!tc.

(£r orbnetc ein 'O^eligionsgeipräd) in 'iRnftenburg an, loelc^es am 80. Dej. 1531

in feiner ©egcntoart öon bcn bcibcn i8ifd)öten unb ben ftönigsbcrgcr ^^Pfarrern als

5 95ertretern bes lut^erifc^en ©laubensftanbes auf ber einen, unb f)errn uon ^eiberf, bem

fiicgni^er ^i^rebiger gabian l£c!el unb bem ^eibedfc^en 'ipfarrer ^etcr 3enfer auf ber

anbern Seite, über bie grage nac^ ber 3iotoenbig!cit ber ^I. Scf)rift für ben c^riftlic^en

(ölauben unb für bie eoangclifd)e SBa^r^eitserfenntnis , in betreff ber Sebeutung ber

äußeren ^anblung ber beiben Satramente für bas d)riftlid)e fieben unb in ^Bcjug auf bie

10 Slusbeutung ber SBorte bes ^errn bei ber (£infe^ung bes ^Ibenbma^Is unter bem 33or=

fi^e Don '!J3auIus Spei;atus ojne ein beftimmtes (£rgebnis abgehalten tourbe. — ^uf

!iJeranIaffung eines Briefes 5IIbrec^ts an üut^er mit gragen über bas "iJlbcnbma^I unb

bie f(j^tDcnffelbfd)e ^Inroenbung bes fed)|ten Kapitels bes (Söongeliums 3o^annis f^icfte

i^m fintier 3ur 3lnttDort feine „Senbbriefe roiber etliche 'iRottengeifter" ö. 3- 1532

15 mit bem 9^at, ber ^crsog roolle bie Sd)roärmer „ja ni^t im fianbe leiben". Da fingen

aud^ bie oon fiut^ers „Senbbrief" mit betroffenen 3ürict)er ©eiftli^en an, fd)riftli(^ ju

ibren fünften auf 5Xlbrec^t im (öegenfa^ gegen fintier einsubringen unb einjuiöirten.

C£rft aRitte bes 3. 1533 erhielt fintier üon 5Ilbre(f)t eine 3IntiDort in einem Srief,

in n)eIdE)em er f(i)reibt, er fönne bei ber roeitcn 5Iusbe^nung feines fianbes bem Gin=

20 fi^lei^en ber „Satramentierer" ni^t u)cl)ren; feine geliebten ©eoattern Dr. ^Brie^mann

unb 5ans ^^olianber trieben tapfer i^r 2tmt mit fie^ren unb aBarnen ; er ^aht inbeffen

ncuerbings nod^ ausbrücflic^ bas ^eimlic^e ober öffentli^e fie^rcn ober ^^Prebigen ber

Sairamentierer oerboten ; im übrigen laffe er aber febem feiner Hntert^anen in ®laubens=

fad)en grei^eit, loeil i^m nic^t gesiemen roolle, „mit ©eroalt in bie £eute ben ©lauben

25 ju bringen". Die Sc()U)armgeifter rourben je^t no^ fü^ner. Die lut^erif^en ®egen=

Dorftellungen beim ^erjog rourben befto bringenber. Da gingen bem ^ersog burd) ben roieber^

täuferifd)en Unfug in aJlünfter bie klugen auf über bie ©efä^rlii^teit jenes fc^roärmerifc^en

Spiritualismus als (örunblage eines tommuniftifc^en Soäialismus. 5Im l.SIuguft 1535

erlief er an Speratus, in beffen bifd)öflid)em Sprengel bie Sd)roarmgeifterei no^ be=

30 fonbers im S^roange roar, ein äRanbat mit ber (£rma§nung, bafe bie ßin^eit ber fie^re

im £anbe aufreiht erhalten roerbe. (£r fagt barin, obroo^I er gemeint, in niemanbes

©eroiffen 3um (Stauben 5u bringen, rooIIe es i^m boc^ aud) nic^t gebühren, ju geftatten,

gegen bie eöangelifd)e fiel)re unb bie einträd)tig oerfafete ftiri^enorbnung etroas 5u öer=

änbern, am roenigften o^ne einhellige Seroilligung ber Sifc^öfc ober ber Stönbe bes

35 iianbes. Damit roar oon i^m unb bem £anbe biefe (öefa^r abgeroenbet. 3roif(^en

ailbred)t unb fiut^er ift nie roieber eine Srrung eingetreten. 9Zad) Hberroinbung jener

5lnfe(^tungen f(^rieb er 1537 an feinen 5Bruber, bcn ilRartgrafcn (5corg, baf^ er fic^ unb

fein fianb als (ölieb in ber Steige ber Sefenner ber ^lugsburgifc^en 5^onfcffion ange=

fe^n roiffen roolle; unb biefem iBetenntnis ift er bis an fein (£nbe treu geblieben.

40 Durd) eine fianbesorbnung oon 1540 bemühte er fi^ in oollem einoerftänbnis

mit ben Stäuben um bie grünblid)c Teilung bes 33oltslebens oon allerlei tiefgerourjel^

ten fittli^en Stäben unb (Sreueln. Dur^ eine gleid)falls mit ben Stäuben üerein=

barte 23erorbnung oon 1540: „5lrti{el öom Grroä^Iung unb Unterhalt ber "sPfarrer" cr=

gänjte unb oerbefferte er bie Seftimmungen ber fianbesorbnung öon 1525 3u ©unften

46 ber ^faner, auf beren Sßerforgung mit guten 5Büd)ern 5Bebad)t genommen, bereu etroaige

aibfe^ung bur^ ein georbnetes 23erfa^ren geregelt, unb für beren SBitroen unb SBaifen

bie nötige 33erforgung angeorbnet rourbe. '2Iud) rourben barin bie alle 3a^re ober roenig=

ftens alle sroci 3a^re abju^altenben Sifitationen geregelt.

Um fclbft bie fird)lid)en unb ^riftli^en 3uftänbe tenncn 3u lernen unb auf ©runb

50 ber gemad)ten SBa^rne^mungen bie befte^enbe Äirc^enorbnung für alle Kirchen bes

fianbes neu 3U geftalten, ^ielt er in eigener ^erfon unter Slffiftens ber beiben Sifc^öfe

im 2Binter 1542 3U 1543 eine i^ir^enoifitation bes gan3en fianbes ab, bie i^n nad)

'bm babei gemachten trüben (Erfahrungen nod) roä^renb bes „Umsuges" nötigte, am

1. gebr. 1543 in beutfd^er unb polnifd)er Sprache einen „Sefe^l, in roeld)em bas a>ol!

56 3U ©ottesbienft, Äir^gang, (Empfang ber ^eiligen Satramente unb anberem ermahnt

roirb", 3U erlaffen. $is ins (Einseifte bes f)äuslic^en, 5amilien= unb ©emeinbelebens

bringen bie rooI)lgemeinten Ermahnungen bes §er3ogs, inbem allen Stäuben o^ne Unter=

fd)ieb fogar unter 5Inbrof)ung oon Strafen aufs Schärffte „bie 2Ba^r^eit gefagt roirb",

unb namentli^ aud) bie ^^beligen, bie fic^ ber ^Berac^tung bes göttlichen SBortes unb

CO bes Sütraments f^ulbig machen, ^art bebro^t roerben. (Ein ^luffel^er, abroed)felnb aus
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jebem §au[c in bcr föcmcinbe 311 lie)tcl(cii, foll üon einem bcftimmtcn cr5i3^ten S\^
aus über h^n Hird)enbefud) rDad)cn. I)ie ''^Pfarrer follen jeben Sonntag (gpiftel unb

(Soangelium oom Elitär ausbrürfUd) oerlefen, bann eine ^albe 6tunbe bas goangelium

auslegen unb ßule^t nod) eine ^albe Stunbe ben lut^ei-tfd)en 5^ated)i5mus ciliaren.

3n beftimmten 3i'if'^6nräumen oon einigen 2Bod)en follen [ie in ben Käufern in jeber 5

©emeinbe ein 23er^i3r über bas, loas bie Seute gelernt ^aben, anftellen. Daraus ent=

ftanben [päter bie Sibelftunben unb ilatec^isniusanba^ten, bie unter bem 9Zamen „®ebet5=

oer^öre" in Spulen ober großen gamilienjimmern auf hm oon ber ^^farrür^c entlegenen

Dörfern abgehalten rourben, unb 3um 3;cil no^ je^t ftattfinben.

3n einer „9^egimcntsnoteI" oom '!^ai)x 1542 ^atte Sfllbrec^t [i^on bas gortbefte^n ^o

ber üon alterslier im ^ersogli^en Üeil oon 'i|3reu^en beftanbenen beiben üBistümer ge=

fi^ert mit ber Seftimmung, ba^ 3U benfelben „ftets gottesfürdjtige unb gelehrte 9[l]änner

geu)ä|lt loerben follten, bamit bas feligmac^enbe 2ßort im S^roange bliebe". SIls eine

in bas innere fieben tiefeingreifenbe 3ßirfung ber großen 23ifitation i[t bie neue (5ottes=

bienftorbnung 3U betra(^ten, bie auf ber (Örunblage ber ni^t me^r 3ulängli(^en „5Irti!eI !•''

ber deremonien" oon 1525 unb unter Serüdfi^tigung ber bei bem „Umsuge" fe[tge=

[teilten gottesbienftlii^en 33erF)ältniffe
,

^aupt[äd)l{c^ oon Srief^mann ^ergeftellt, 1544

unter bem 3;itel : „Orbnung oom äu^erli^en ©ottesbienft unb 5Irti!el ber (Zeremonien,

u)ie es in ben i^irdien bes §er3ogtum5 ^^preufeen gehalten roirb" erf^ien. 3^ ben barin

öorgenommenen 93erbejferungen geprte unter anberem bie 3lbfRaffung ber (£leöation w
ber demente beim Slbenbma^l. 9JJit biefer neuen 5lir^enorbnung roar ^Ilbre^ts 2Berl

ber 5^ir^enorgani[ation abgefdilojfen. 3n [einem oorgebrudten 5DZanbai oom 2. 3uni

äufjeil er fic^ in ooller Hbereinftimmung mit ber 3Iugu|tana, ba^, obujo^l [old^e menfd)=

ltd)e Orbnungen ber gottesbienftlic^en $anblungen in ben ^Berei^ ber grei^eiten gehören

unb für unfere Seligfeit an i^nen ni(|t5 gelegen fei , bennoc^ roegen ber 3ugenb unb 25

ber einfältigen S^roa^en barin (Sin^eit ^enf^en unb {ebennann bur^ jie 3um 9Borte

(öottes angere{3t unb Eingeleitet merben folle. 5n glei^em Sinne fprad)en fi^ bie

^ifd^öfe in ber iBorrebe ba3u aus.

9J^tt innerlt^em ^Berftänbnis für bas (Erbauungsbebürfnis ber ®emeinben unb für

bie 2Bti^tig!eit ber Slusbilbung bes 5^ir(^engefanges in ben Schulen unb ber !ir^en= :!0

mufilalifdjen Seite bes (Öottesbienftes [orgte 3tlbre^t, ber felbft ein fiieb^aber ber SÜiufif

war, für ein K^oralmelobienbud^, inbem er feinen „oberften Trompeter", roie ber |)of=

tapellmeifter amtli^ ^ie^, Slamens $ans 5lugelmann, eine ^lusroa^l meift religiöfer

fiieber 3U brei Stimmen fomponieren lie^. Der Üitel lautete: Concertus novi

trium vocum, neue ©efänge mit brei Stimmen , ben i^ir^en unb Si^ulen 3U nu^". 35

3n Slugsburg, ber §eimat bes 5lomponiften, roegen OJtangels einer Siotenpreffe inii^önigs-

berg, gebrudt, rourbe bas Süd^lein in 320 Exemplaren oerfd)idt. (£5 enthielt 39 fiieber,

barunter 7 oon fiut^er, 2 oon ^^polianber, unb eines öon Speratus. 2;eatt unb 9.Tklobie

bes in yiiinigsberg gebi^teten Siebes ^olianbers: 9iun lob mein Seel ben §errn

unb bie 9Jklobie oon: ^lllein (Sott in ber §5^, finben fic^ ^ier 3um erftenmal. k)

2Bie tief einge^enb unb na^ oerf^iebenen Seiten ^in ber §er3og 2Ilbred)t per=

fönli^ für ben Slufbau bes !ir(^lid)en Sebens auf bem (Srunbc roa^r^aft eoangelifi^en

(Ölaubens in feinem fianbe roirffam geioefen ift, be3eugt bie bisherige ^etrad)tung feiner

meiftenteils bas (öepräge eigener Snitiatice tragenben eoangelifi^^ürd^lt^en üßcftrebungen.

3aElreid)e SOIanbate bes §er3ogs be3eugen ferner , roie ernftlii^ er bemüht roar, 40

unter bem Seiftanb feiner 5Bif^öfe unb ^^rebiger eoangelif^es (Slaubensleben, d)riftli(^e

Sitte unb ürc^lidje Örbnung in ben (Semeinben 3U begrünben. 2lber au^ für feine

eigene roeitere (Seiftesbilbung unb roiffenfc^aftlidie görberung trug er ernftlic^ Sorge,

um befto eifriger für roiffenf^aftli^e Silbung in feinem fianbe roirifam fein 3U tonnen.

Sein mit ben nam^afteften J^eologen unb (Sele^rten ber 9?eformations3eit, fiutfier unb '.0

SI^elanditEon an ber Spi^e, geführter umfangreii^er iBriefroei^fel beseugt feine lebhafte

^eilna^me an allen ür^li^en unb tEeologif(|en fragen unb feine mit bem S^mer3
barüber, ha^ er in feiner 3ugenb uon 2Biffenfi:Eaften „nid)t5 re^tes gelernt ^aht", mv--

bunbene getöiffen^afte Sorge, fid) felbft auf biefem 2Bege in d)riftlid)er (£r!enntnis unb
fir^lic^er SBiffenf^aft möglid^ft 3U förbern. 'äUe^rfadie f(^riftlic^e SBeroeife öon feiner 55

§anb finb bafür oor^anben, ba^ er es fid^ eifrig angelegen fein lie^, unter (ötbzt unb
^etra^tung in bie ^l. S^rift tiefer ein3ubringen unb namentlich ein3elne ^Büc^er, roie

bie ^falmen unb bie paulinif^en ÜBriefe, für feine (Erbauung unb geftfli^ünbung in ber

eoangelif^en SBa^r^eit aus3ubeuten. (£r freute fein 9Jiittel, um junge £eute aus

"•preu^en in 2ßittenberg 3U Dienent ber 5\ird)e ausbilben 3U laffen, aber aud) beroiifjrte 00

U(eal=(Suci)floväbie für Tljeoloflie iiiib itivcl)e. 3. Sl. I. 21
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^JJ?änncr nad) 2ni\)cxs unb U1?clancf)tr)ün5 9tat unb 5Isovfd)Iafl aus t)eutfd)Ianb 3U bc=

rufen. I)od) bas tonnte auf bie Xiauer bem SBebürfnis nid)t cjenügen.

3ur iBegrünbunq einer bem neuen euangelif^en 5^ird)eniüe[en entfpred)enben iuiffen=

fd)aftlid)en 5Bilbung legte er auf feinem S^lof? eine ^Bibliottjet an. Gr letjte ben(6runb

5 baju burd) eifrige' 23e|d)affung Utterarifc^er Sd)äl|e aus 5)eutfd)Ianb, für beren teilroeife

red^t toftfpielige 'Sefc^affung i^m £ufas Granad) in 2Bittenberg
,

^olianber , unb fein

9kt, ber §umani|t (£rotus '«ubianus, mit 9kt unb 2:t)at jur Seite ftanben. ?Ius biefer

feiner „fiiberei" auf bem Königsberger Sd)loö entftanb bie 1540 öon i^m geftiftete

ijffentlid^e Sibliotl^ef. So forgte er für roiffenfd)aftlid)c .t)ülfsmittel im 33orau5blic! auf

10 bie öon il)m geplante 3Iufrid)tung eines Ijöl^eren llnterric^tsitiefens im eoangeIif(^en ©eift.

(£r forgte für 'Stiftung f)ö^erer lateinifc^er Schulen im fianbe; namentlid) aber ftiftete

er 5ur Vorbereitung ber 23egrünbung einer llnioerfität unter 3uftimmung bes fianbtags

in 5^i3nigsberg eine „freie Schule unb ^artüular", unb rief enblid) 1544 bie Unioerfi^

tat bafelbjt als feine f)ö^fte reformatorifd)=tr)iffenfd)aftli^e X^at ins fieben, inbem fiutl^er

15 unb 9JieIand^tI)on i^n babei mit 9?at unb 3;r)at unterftü^ten. t)urd) fie follte, loie unter

anberm letzterer fc^rieb, „ber I)eilige 9Iame bes §errn ber G^ren gepriefen, fein allein

jeligma^enbes SBort geira^rt unb bie 3ugenb 3U red)tf(^affenen (^ri[tlid)en fie^ren unb

anberen guten fünften unterroiefen werben". 3n meld^em Sinn unb ©eift er bie Hni=

Dciiität geleitet u)iffen roollte, bejeugt bie 3luffd)rift ber 3um (5ebäd)tnis i^rer Stiftung

20 mit feinem Silbe geprägten 93Wn5e: pax multa diligentibus legem tiiam, Domine,

b. i. großen ^rieben ^aben, $err, bie bein (öefe^ lieben. 5Iber roie toenig ^at er

baoon erfüllt gefe^en!

9JZeIan^t5on5 Sd)roiegerfo^n, ©. Sabinus, n3urbe oon granlfurt a. D. jum 9?e!tor

für bie neue Hnioerfität, bas coUegium Albertiniim, berufen. Der Segen biefes mit

25 großen Opfern ^ergeri^teten SBertes, bie gntioidelung ber jungen 5Inftalt unb bes

eDangelif^=!irc^lid)en Gebens im gansen ^erjogtum lourbe in beflagenstüei-ter SBeije gc=

I)emmt unb geftört bur^ bie an ber 2tlbertina alsbalb ausbred)enben Streitigfeiten, bie

teils in perfönlid^em SBibenoillen gegen ben ^o^fa^renben eitlen Sabinus, teils in

(£iferfu(^t unb Srotneib, teils unb ^auptfäd^lic^ in t^eologifd)en fie^rbifferensen ,
roelc^c

30 namentli^ ber oom §er3og in bas altftäbtifd)e Pfarramt unb in bie erfte t^eologif(^e

•iProfeffur 1549 oon Jiürnberg na^ 5lönigsberg berufene Slnbreas Ofianber burc^ feine

Disputationen unb Sd^riften de lege et evangelio unb de justificatione oerurfa^te,

i^rcn ©runb unb 2Inla| Ratten. O^ne SBerftänbnis ber eigentli^en t^eologif^en 5^ontro=

üerje in betreff ber 5Red)tfertigung [teilte fic^ 3llbre^t auf bie Seite [eines oon i^m

30 banfbar geehrten geiftli^en ^Baters , ber mit ftürmifd)er Seibenf^aft feine Sad)e gegen

ben Don 2t. 1550 als Dompfarrer berufenen 3. IDZörlin unb beffen 2In^änger führte.

Das §euer brannte na^ Ofianbers Xobe (1552) nod) heftiger fort unter bem 3Infd)üren

feitens bes §ofprebigers 3- Sunde, bes S^miegerfo^nes Ofianbers, ber es oerftanb,

mit nieberen 93litteln bas 33ertrauen bes arglofen alternben ^erjogs immer me^r ju

40 geroinnen unb für bie Snterefjen feiner "ipartei ausgubeuten. Der ^erjog liefe fid) basu

bröngen, nur 2In^änger ber ofianbrifc^en fie^re anjuftellen, unb bie 2Biberjad)er ber=

felben, 9JIörlin an ber Spi^c, aufeer Sanbes ge^en ju laffen, tro^bem bafe auc^ aRe=

land)tf)on biefe £e^re in feiner i\orrefponben3 mit i^m entf^ieben cerroorfen ^atte.

gunde unb fein 3ln^ang fpielten bei 25erfolgung i^rer felbftfüc^tigen ^^w^d^ bas lird)lic^=

45 tf)eologi[d)e i^arteiroefen auf bas politifc^e ©eb'iet hinüber. 3Ilbred)t, oon i^ren oerberb^

Iid)en Umtrieben umftridt unb oerblenbet, geftattete i^nen einen bominierenben (£influfe

auc^ auf bie 5Regierung5angelegcnl)eiten. Die politifc^e unb !ird)lic^e 33erroirrung tourbe

immer griifeer , bis ^ule^t eine polnif^e 5lommij)ion einfc^reiten mufete unb bas 3:reiben

biefer gar nid)t me^r oon t^eologifd)en unb tird)lid)en ©ebanlen getragenen Partei ha-

50 burd) ein Gnbe fanb, ha^ gunde „als 9^u^eftörer, £anbesoerTäter unb Seförberer ber

ofianbrifd)en Rederei" nebft jtöei 9JZitfd)ulbigen 1566 enthauptet rourbe unb bie alten

9?äte bes $)er3ogs roieber eingefe^t rourben.

Der §er3og mufete fic^ infolge ber ^Ber^anblungen 3roifc^en ber Äommiffion unb

ben Stäuben, namentlid^ bem 2tbel, ber nun für bie 3u!unft bie 9?egierung ^reufeens

r.5 an fic^ rife, ben f^impflid)ften unb bemütigenbften SJlaferegeln untenoerfen. ©emifebraudjt

unb irregefül)rt oon 5Ibenteurern unb Betrügern, roie jenem ^aul Sfali(^, ber 1561

nad) Königsberg gefommen roar, fid) für ben 3Ibfömmling eines oeronefifd^en 5-ürften=

l)aufes unb einen "33 erroanbten ber fräntifd)en ^o^ensollern ausgab unb fi^ unbegren3ten

einflufe 3U Derfd)affen roufjte, getäufd)t burd) bie gundefd)e §ofpartei, ber er unbebingtes

w blinbes SSertrauen f(^enlte , in feinen finan3iellen Slngelegen^eiten bis aufs äufeerfte
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berangiert, o^ne Stül3e unb ^^cube in feinem c^elii^en Cebcn feit feiner 3ir»eiten 5Bcr=

mä^Iung 1550 mit 5Inna öon iBraunfc^iDeig , ber Sc^rDeftertod)ter Soa^ims II. mn
Sranbenburg, bie i^m 1553 einen Sof)n, 5IIbrec^t griebric^, gt^^ar, ging ^erjog 'illbrei^t

einem büfteren ßebensabenb entgegen, o^ne jebod) hm Stab bes ©laubens aus ber

§anb fallen ju laffen, auf ben er als eoangelifc^er gürft fid) bisher geftüt3t F)atte, ober 5

bem eDangeIif(f)en iBefenntnis untreu ^u roerbcn, toie nad) feinem Üobe oon getoiffer

Seite ^er gefabelt roorben ift. Slad) 9?u^e unb 2Bieber^erftenung bes griebens aud)

auf bem fird)Iic^en ©ebiet fid^ fe^nenb, rief er 3- 5[RörIin unb SJtartin G^emni^, ber

gleichfalls früher in feinem t)ienft geftanben, aber toäbrenb bes ofianbrifd)en Streits

benfelben oerlaffen ^atte, 3ur ^lusarbeitung einer für fämtli^e ©eiftli^e üerbinbli^en lo

Äonfeffion nad) Königsberg 5urüd. Sic folgten bem 9tuf, erüärten aber bie 5IuffteIIung

einer neuen 5^onfeffion, ha 3IIbre^t bie augsburgif(^e Äonfeffion oon 1530 eingeführt

^atte, 3ur ^erftellung ber (Sin^eit unb 9?ein^eit ber fie^re nid)t für nötig, fonbern Der=

anlasten am 25. 3Jiai 1567 ben 5Bef^lu^ einer Don 5IIbre^t berufenen Sgnobe, „ba^

man bei bem corpore doctrinae, löie biefelbe aus ben prop^etif^en unb apoftolifi^en 15

S^riften in ber augsburgifc^en 5^onfcffion, berfelben 5IpoIogie unb fdimalfalbifd^en 2Ir=

tifeln uerfa^t, begriffen unb in ben S^riften fiut^ers erüärt fei, unöerrüdt oerblciben

lüolle". 5luf ©runb beffen lie^ 5Ilbre4t unter 3iiiQntmenfteIIung ber genannten 33e=

fenntnisf^riften unb beigefügter 2BiberIegung ber na^ bem (£rfd)einen ber augsburgifdjen

5^onfeffion aufgetretenen 3rrtümer, namentli^ ber ofianbri)d)cn, oon SiRörlin unb (£^em= 20

ni^ bie repetitio corporis doctrinae christianae, ober: Sßieber^olung ber Summa
unb 3n^alt ber regten allgemeinen ^riftlic^en 5lir(^enle^re , aui^ corpus doctrinae

Pruthenicum genannt, ausarbeiten. Diefes oon ben fianbftänben genehmigte 5^oIIe!iD=

fi)mboI publi5iertc ber §er3og ^Ilbrei^t mit einer 33onebe oom 9. 3uli 1567, in welcher

CS ^ei^t, „ha^ es ^infüro 3U cioigen 3ßiten mit fie^rcn
,

^Jrebigen unb fonft in^alts 25

ber ausburgifd)en 5^onfeffion unb oermöge obgemclbeter oerfa^ter Sd)rift alfo bleiben

unb feftiglic^ gehalten, unb feiner 3U einem 3lmt ober Dienft in 5^ird)en xinh Sd^ulen

nod^ fonft angenommen ober gebulbet loerben folle, es fei benn, ha^ er jene S(^rift

beiDiUige unb annel^me."

3Bie bamit bie f^roebenben fie^rfragen 3um 5Ibf^lu^ tamen, u)urbe auc^ ^infid)tli(^ 30

bes i^ultus unb ber i^irc^enorbnung auf ©runb ber Orbnung oon 1544 eine 9?eDifion

Dorgenommen, bereu 9?efultat eine ä^ercrbnung über ben (Sottesbienft mar, roel^e 1568

unter bem Üitel: „5^ird)enorbnung unb Zeremonien" Deröffentlid)t mürbe. — 3lb=

roeic^enb oon ber geftfet^ung ^infid^tUc^ ber beiben preu^ifi^en 23istümer in ber 9?egi=

mentsnotel ü. 3- 1542 |atte ^llbrec^t biefelben naii) ^olen^' (1550) unb Sperats Xob 35

(1551) ni(^t iriieber befe^t
,

fonbern burd) ^räfibenten refp. 5lbgeorbnete oertoalten

laffen. dlaä) Seenbigung bes ofianbrifc^en Streits faf) er fid^ burd) bie g'Oi^'^ß'^ungen

ber fianbftänbe 1566 genötigt, mit ben legieren über 2Ba^I, 3iin5bi!tion unb Sefolbung

ber neu ansuftellenben Sif^öfc eine 93ereinbarung 3U treffen unb bie be3Üglid)en 35er=

orbnungen 3U erlaffen, roeldie 1568, nac^bem ©. 23enebiger (23enetus) für ^^omefanien, 40

unb 3- 93^örlin für Samlanb 3U 58if(^öfen geioäp roaren, unter bem 2itel: „33on

(grroä^Iung ber beiben 5ßifd)öfe Samlanb unb ^omefanien", ftatt beffen bie Benennung

„Sild)ofsn)af)r' üblii^ iDurbe, als i^ir^engefet^ für bas §cr3ogtum erfd)ienen. I)amit

mar bie bifc^öflic^e SSerfaffung ber preu'ßif^en 5lir^e loieber^ergeftellt.

So foUte tro^ bes iunfels, bas \[ä) über bie legten Lebensjahre 3llbred)ts breitete, 4o

i^m bod^ nodE) bie g^^eube 3U teil roerben, ben 3Ibf(|lu^ ber reformatorifc^en entroid^

lung ber eoangelifdien 5lirc^e ^reu^ens in fie^re, i^ultus unb 9]eijaf)ung 3U erleben.

Gr ^at in feinem (ölauben an bas Soangelium, oon loeli^em bie oielen ^anbfc^riftlic^

Don i^m ^interlaffenen ©ebete, Setra^tungen, Slb^anblungen unb namentlich bas 3:efta=

ment für feinen So^n 3ßU9ni5 geben, !Xreue gehalten bis an fein Ccnbe. ^Der 3^ob 50

ereilte i^n f^nell am 20. Wäx^ 1568. ©eftörtt bur^ bas ^I. Slbenbmal^l ging er i^m

entgegen mit bem gießen: „^err, nun läffeft bu beinen I)iener in gi^ieben fahren",

unb entf^Iief mit bem ^lusruf: „§err, in beine §änbe befehle ic^ meinen ©eift; bu

^aft mi^ erlöfet, bu getreuer ©ott". — Diefer ^o^en3oIIernfd)e ©laubensseuge unb23e=

tenner t)at bas eoangelif^e |)er3ogtum gefd)affen, oon bem aus bas preu^ifd)e 5^önig= 05

tum tro^ 9?om5 30^ad)t unb fiift feinen 31blerflug na^m, um ber mäi^tigfte §ort unb

S(^u^ ber eoangelifc^en Kir^e in Deut)d)Ianb 3U merben unb bie i^aifertrone bes ge=

einigten beutfi^en 9^ei^s aus ©ottes ^anb 3U empfangen. l). U^rbmoitu.

5Ubretf)t§(cutc,
f.

eoangelifc^e ©emeinf d)aft.
21*
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SllcniltarnCriiCU. Fr. liados do Andrada, Croiiica de las tres Ordiaes y Cabal-

loria.s de Saiitjago, Calatrava y Alcaiitaia (Cronica de Ale p. 14), Toledo 1572, fol.;

Mariana, S. J., Histor. de reb. Hisiiaii. Tolet. 1572, ]>. 569 f.; Helyot, Hist. des ürdres

monast. VI 53 ff.; .»[r 'öhnkv, ^apjt \HIoianbei- III, 3. «b, ii^j. 1864, 6. 604 ff.; ^.ß. 53. ®am«,
5 Sivcl)eiu^cfcl). 0. Spon. 3. 53b 155 f., afcflcmMv 1876.

X)iefcr gciftlid)e 9?itterorben mit cifter3ienfijc^cr ^^egel rourbc 3ur Sefc^ü^ung ber

caftilifc^en 5Heid)5gren5e gegen bie 5[Rauien unter König ^llfons VIII. bem Gblen

(1158—1214) gegrünbet, furj naä) bem ca. 1160 3U gleidiem !riegerif(^en 3roe(fe unb

auf ©runb berfelben Drbensregel burc^ "^^elasquej ins 2zhm gerufenen Orben Don (£ala=

10 traoa. X>k Benennung ber fecnoffenfdjaft na^^Ucantara ber ftarf befeftigten (5ren3=

ftabt von Gftremabura am Üajo (Norba Caesarea ber 'iHömer) — erfolgte übrigens

erft ein falbes 3a^r^unbert, narf)bem fie, sunä^ft unter bem 9tamen Orben üon St. 3u=

lian bei ^ereiro {= „mm iBirnbaum"), geftiftet morben mar. So nämli^ ^ie^ bas

caftilifd)c ©rensfaftell, mittelft bcffen (Srri^tung bie tapferen 5Brüber Suares unb (Somes

15 Sarrientos, unterftü^t oon bem t^atfräftigen Sifd)of Drbonius (Orbono) öon Sala=

manca (1160—6(5), bcn ©runb 3U bem Orben gelegt I)atten. 3"!^ 25ertaufd)ung biefes

früheren Orbensfi^es St. 3- itel 'i^ereiro — auf beffen 9kmen bie beiben erften päpft=

Iid)en SeftätigungsbuIIen, oon 5IIe.xanber III. (1177) unb oon fiucius III. (1183)

no^ lauten — mit Sllcantara gab bie im 3- 1213 erfolgte Krftürmung le^terer Stabt

2obur^ 5^önig ^llfons IX oon 2con (1188—1230) 33eranlaf[ung. Der öon biefem $crr=

f^er mit 33erteibigung bes wichtigen QBaffenpla^es gegen bie Hngläubigen 3unäd)ft ht=

auftragte (£aIatraüa=Orben übertrug fünf ^a^xt fpäter mit !öniglid)cr Genehmigung biefe

?lufgabe auf bcn St. 3uIiansorben, ber nunmehr (1218) ben 9kmen O. d. Sllcantara

annahm. — 31nfänglid) noc^ bem (5ro|meifter oon Calatraoa untergeorbnet, machten bie

25 9llcantara=9?itter fpäter, gelegentlid) einer ftreitigen ©ro^meifterroa^I, fid) fclbftftänbig.

Diego Sand)e3 tourbe i^r erfter ©ro^mcifter. SBä^renb ber fortgefe^tcn i^ämpfe roiber

bie Sllauren, an meieren fie roetteifernb mit ben übrigen geiftl. JJitterorben ber pi)renäi=

fd)en ^albinfel teilnal^men, führten fie auf i^rer ga^ne bie oereinigten SBappen ber

9?eid^e Gaftilien unb fieon mhtn einem Orben5lreu3 unb bem alten Gmbleme jenes

30 Sirnbaums. 3^re 2rac^t beftanb in einem meinen äBaffenrod, einem f(^mar3en ^ilger=

fragen nebft 5lapu3e unb einem langen f^u)ar3en Slopulier. 2Bä^renb biefer feiner

5Blüte3eit 3ä^lte ber Orben gegen 50 5lomtureien.

Der 38. (Sro^meifter 3uan be 3uniga (feit 1479) roar ber le^tc. (£r entfagte

1495 unb rourbe er3bifd)of oon Seoilla, au^i^arbinal mit 150000 Dutaten jö^rl. (£in=

35 lommen. gerbinanb ber 5^atJolif^e oereinigte nun (mit ©ene^migung "ipapft 5lle.Tean=

bers VI.) in feiner ^erfon bie breifac^e ©ro^meifterroürbe ber Orben oon St. Z^^ioh,

oon Galatraoa unb öon 5Ilcantara. 3u9^^^<i) ^^^ f^^i^^^ felbftftänbigen (£i-iften3 oerlor

ber Orben in neuerer 3ßit me^r unb me^r feinen geiftlid)en G^arafter. Sogar bie (£r=

laubnis 3ur g]^efd)lic^ung mürbe einem 2eil feiner 9?itter 1540 (bur^ ^^aul III.)

40 erteilt. — 5lönig 3oM ei^t3og bem Orben 1808 bie (£in!ünfte, gerbinanb VII. gab

fie i^m 1814 3um 2;eil roieber. Sei ben neueften Hmroälsungen mürbe er 1873 auf=

gehoben, aber burc^ 5llfons XII. 1874, freiließ nur als rein militärif^er 93erbienftorben,

roieber f)crgeftellt. ^ötflcr.

2t(cimtt§
f.

^D^epriefter.

45 5Ubcbcrt, ^Ibelbert, fränlifd)er Sif^of 3ur 3^^* bes Sonifatius. S^ettlierg,

S!ird)engcfd)icl)te 3).ö 1 53b ©. 314. 368 ; (Sbvavb, :3rofcl)ottifcl)e ^JJtif itonytivd)e 1874 ; 5Bcvuer,

SBonifartuS 1875
;
§aucf, Äird)engefd)id)te S).§ 1878, 1. Sb 507 ff.

3Bas mir oon 5tlbebert roiffen, oerbanlen mir ben ^Briefen bes Sonifatius unb bcn

yiadiri^ten über ben miber 21. geführten 5^e^erpro3e^. 21. mar ein graute, fein 2Bir=

50 lungsfreis 3kuftrien. (£r übte einen grofjcn (Einfluß unb erfreute fi^ bei feinen fianbs-

leuten überf^mänglid)cr 33erel)rung, inbem er oon i^nen als SBunbert^äter, Sefc^ü^er,

Stpoftel gepriefen rourbe. Sobalb iBonifatius bie ^Reform ber neuftrif(^en 5^ird)e in bie

§anb na^m, eröffnete er ben Kampf gegen biefen „Diener unb 5Borläufer bes 2lnt{=

^rifts", inbem er 743 feine 93er|aftung unb 2lbfe^ung beantragte. Der Sgnobe 3U

55 Soiffons 744 mar es oorbe^alten, bies Hi-teil 3U beftätigcn unb 2l.s Se^ren 3U oer--

bammen. Gin umfangrei^es Slnllagematerial mar oon ^Bonifatius 3ufammcngetragcn

toorben. 2Ius bemfelbcn entnehmen mir folgenbcs: 21. ^abc bas 5Bol! betrogen, babur^

ha^ er fic^ ben ^eiligen 2Ipofteln gleidjgeftellt, oon ben 2ßallfa^rten na^ ÜHom abgeraten.
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Äird)en auf [einen 'ütnmen gemeint, an beja^Iten fieutcn [^einbare 5\ranfen^eilungcn

Dorgenommen unb einen Srief ^t\ü oorgejeigt ^abe, ber angeblit^ oom §immel 'gc=

fallen, in 36i^u)alem oor bem £r3cngcl OJli^ael gefunben roorben fei. (£r gebe oor

fd^on im 9Jiutterleibe geheiligt iDorben ju fein. (£r rü^me bie §eilslraft ber in feinem

Sejt^ befinblii^en 5?eliquien , bie er Don ben (£nben ber (£rbe ^er aus ber $anb öon 5

gngeln in 3[lkn|d)engeftalt empfangen i)abt, unb behaupte, ba^ er iuxä) fie alles, roas er

tDoIIe, Don ©Ott erbitten tonne. (£r f(f)äbige bie i^iri^Iii^feit bes ^riftlid)en 33oI!e5, roeil

er basfelbe aus ben ^eiligen 5^ird^en ber 5lpofteI unb 9Jtärtgrer heraus in bas ^^eie

fü^re, auf geli^^rn» -t)ügeln, SBiejen unb an Quellen 5^reu3e unb .Kapellen errieten

unb ^ier gottcsbienftlicfie 33erfammlungen galten laffe. ßr Derad)te unb fc^önbe bas 10

SBei^tfaframent , inbem er feinen Sei^tünbern fage, er fcnne alle i^re Sünben unb
geheimen ©ebanten, es bebürfe ber Seilte ni^t, fie follten in ^rteben unb unter 33er=

gebung i^rer Sünben na^ $aufe ge^en. 3n feinen ©cbeten befd)iDi)re er bie ^imm=
lif^en ©eifter unb bringe ge^eimnisoolle Gngelnamcn oor. Seine 9?ägel unb §aare
roürben Don feinen 5In^ängern roie 5?eliquien oere^rt. 5tus einem feiner ©ebete, in 15

bem er ben 33ater ^e\u d^rifti anruft, ber ba fi^et auf bem fiebenten 2^ron über

Cherubim unb Seraphim, finb uns bie SBorte erhalten geblieben : „oor bir , bu 35ater

peiliger ßngel, ber bu $immel, Srbe, 5[Reer unb alles, roas barinnen ift, gcmad^t ^aft,

ift großes §eil unb fü^e 2Bonne. Zsä) rufe tiÖ) an, 16) fc^reie ju bir, ic^ labe bi^
5U mir 2Irmen ein. X)u ^aft uns \a geioürbigt ju fagen: Sßas ifr in meinem Flamen:"
Dom 5Bater bitten loerbet, ^aho: id) eurf) gegeben. 3^ bitte bii^, idf) f^reie ju bir, auf

d^riftus ben §errn oertraut meine Seele."

Darauf ^in ift 91. ju Soiffons als i^e^er oerurteilt roorben, loä^renb ^ippin ben

Sefe^I gab, bie oon i^m ^errü^renben i^reuje aus3urotten unb ju oerbrennen. Sine

fränftf^e ©efamtfgnobe oon 745 ^at bas Slbfe^ungsurteil beftätigt unb t^n jur 25

Äirrfienbuße oerbammt; glei^enoeife au(^ ber ^apft. Denn ha 31. im ©efii^I feiner

Hnf^ulb bem über i^n ergangenen üri^Ii^en 9?ic^terjprud^ bie Hnterroerfung oerfagte,

o^nc oon jemanb behelligt 5U roerben, rief Sonifatius bie §ilfe bes ^opftes 3ö^örias
an. Diefer legte nod) im $erbft 745 bie 9lnflage unb ben Si)nobaIfpru^ einer rö=

mifdien Sgnobe oor, rocld)e o^ne 35orIabung unb 2]er^ör bes 3Inge!Iagten f^Iec^t^in :;o

bie Slmtsentfe^ung 21.5 billigte unb i^m im gall bes SBiberftanbes mit bem $Bann=

flu(^ bro^te. 21. f^eint fii^ aber ni^t untenoorfen 5U ^aben ; benn noc^ 747 befiep
ber 'ipapft, eine beutf^e Sgnobe folle biefe 2lngelegen^eit erlebigen unb 31., roenn er

fid) bur^aus nid)t füge, na^ 9?om gefc^icEt roerben. X)o6) frf)eint beibes ni^t gefi^e^en

3U fein. 35

3Bir roiffen nii^t, roas aus 31. geroorben ift. Die SKainser 3:rabition berii^tet oon
einer Disputation, in iDeIrf)er er oon Sonifatius übenounben roorben fein foll , oon
(£in!er!erung im ^lofter gulba unb oon einer oerunglücften 5Iud)t, loobei i^n S(i)rDeine=

Wirten am ^^uffe, ben er ni^t überfcfireiten tonnte, erfd)Iagen Ratten. SRan 3ctgte

lange na^^er über bem 3IIbanstorc in SUlainj ein Stücf ^olj, bas er im 5^erler mit 40

ben (£ifenfd)ellen, in bie er gelegt, jugefpi^t ^aben foII.

Über 31.6 ^erfönlic^!eit unb S^ulb finb bie 3Infi^ten fe^r oerf^ieben. Die meiften

glauben ber Darftellung bes $5onifatius unb fe^en in bem SSerfoIgten einen 3I5a^n=

rotzigen , ober Setrüger , ober S(^n)ärmer. 3lnbere betrauten i^n als ein Opfer ber

römifd)en SJtiffion, inbem fie i^n als Sulbeerbifcfiof, ober als 33ertreter ber national 45

frönftf^en 5Ri^tung, ober als ©egner ber römif^en ii^ir^en^o^eit anfe^en. Tili Si^er=
^eit lä^t fi^ ^ier nic^t entj^eibcn. 21. aSerner.

Stlbcnburg, Sistum,
f.

S-üb^ä, Sistum.

9llbl)clm, geft. 709.— ©efamttüerfe ?(.§ in J.Giles, Aklhelmi opera, Oxf. 1844. %i)brud
bauüii bei MSL T.89, Par.1850. ©onftige £lue[Ien: Baedae, hist. eccl. etc. ed. 9t. §oIberl888; 50

S. Bonifatii et Lulli epist. in Mon. Mogunt. ed. Ph. Jaffe 1866 unb in MG, Epist. Merow.
et Karol. aevi. ed. E. Duemmler 1, 215—43, 1892; Vita A. a) Faricio auctore, b) e Cap-
gravii Legendis novis Angliae

; ferner Excei-pta ex libr. antiqu. Meldun. coenobii in oben
(jenannten Sammlungen. 3n bem Sammelroerf: Chi-onicles and memorials of Gr. Bri-
tain etc. 33b 9: Eulogiuni historianim etc., Lond. 1858, 33b 23a: Angl.-Sax. chronicle 65

ed. Thorpe 1861. Ob 52: Will. Malm. mon. de gest. pontif. Angl. ed. Hamilton 1870.
Sb 72: Registr. Malmesbur. ed. Brewer & Martin 1879. 33b 90: Will. Malm, de gest.

reg. Angl. ed. Stubbs 1887/9. Urff. bei Kemble, Cod. dipl. aevi Sax. I. Sonfttge öitteratur^

angaben bei .^. .'r)a^n, S^onifaj unb Sul., Seipäig 1883, nor aricm bei 2. S3ön'^off, ?nbf].
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0. MaUn. '^\\\., l'civ^ia^Xvcvbcu 1894. ücbeiiyatnijie in bcii biiu^. Ücjicio nou Sc^cv uiib

•iüicJtc I (©am§), Smith & AVace (Stubbs), Leslie Stephon I. (W. Hunt). .SVvitiid)c Semcv'

hingen Bei m. ^}?tonitiu^ö, ;]u mbijdm n. Saeba SS^Jl 188G 3. 535—634, unb bei Ivaubc,

i?arDl. Sicritnncjcn, S3erlin 1888 ©. 43 f. u. 130 ff.

5 5nb^clm, Wönd) Don SRalmesburi), bann 5Bif^of uon S^erborne, mar eine bcr

frii^eften fieiid)ten bcr englifc^en Kirche. 2>iel[eitig entoicfclt, oereinte er in ficf) bie in

bie Üiefe ftrebenbe iro=fd)otti[^c mit ber eben na^ Britannien eingcbrungcnen ri3mifd)=

firc^lid)cn, auf bem ©runbc gried)if(f)=Iateini[(^er 5\Iafficität ru^enben ^Bilbung unb mit

fäc^iifd)=nationaIer 5Ri^tung. (£r mar ein 2Be[tfQd)fe, Don oorne^mer ©eburt, fogar

10 i^önigc unter feinen 5l^nen 5ä^Ienb, üermutli^ ein So^n bes Königs Äentroine unb

mit ben Königen Ceabioal^a unb 3ne, foroie bur^ feine lUiutter mit ben nort^umbri=

fc^en §errfd)ern öerroanbt unb befreunbet. Sein ©eburtsjo^r, nicl)t genau feftsuftellcn,

liegt möglid)ei-töeife sroift^en ben 3a'^ren 639 unb 645. Seine ©eburtsftätte mar Diel=

leicht Ißrofenboroug^ in ber 9?ä^e bes i^Iofters Slcalmesbun). (£in irifcf)er (Einfiebler

15 9JIaiIbuIf (^Jlelbun) ^atte r)ier in 2BiItf^ire 658 ein tieines i^Iofter unb ein ^ölsernes

Äir^Iein angelegt unb eine Sd)ar Don Schülern um fid) gefammelt; unter i^nen luar

Sllb^clm, ber Don i^m feine erfte Silbung empfing, (giner feiner 9Jlitfd)üler mar ber

fpätere 58ifd)of ^c^t^elm. 5m 3. 661 na^m er bie 2;onfur an unb lebte nod) 14 3a^rc

als 2Rönd) unb ^resbgter bei feinem fie^rer, feine SDlönc^spflii^ten ftreng erfüllenb.

20 Seine 9Kä^igung im Gffen unb Srinfen, feine (£infad)]^eit in ber .Hleibung, feine Selbft=

tafteiung, Dor allem fein Streben na^ ©ele^rfamteit roerben gerühmt. Duri^ biefcn

Jßiffensbrang getrieben, ging er 670 mit (Erlaubnis feines 5B. §lob^ere (Leutherius)

nad) (Eanterbun). §ier ftreuten ber tiefgebilbete S. l^eobor, ein lleinafiatifc^er ©rieche,

unb fein in llaffif^en S^ripellern, roie in ber Äird)en5ud)t beroanberter (Senoffe $a=

25brian bie Keime ber (5ele^rfam!eit aus unb unterrid)teten sa^lreidie S(^üler. Diefen

reifte fi^ nun au^ 21. 1 ^a\)i lang an, jum jiDeitenmalc 672, roegen geftörter ©c=

funb^eit aber nur lürsere 3eit. §ier legte er ben (5runb 3U feinem üielfeitigen geift=

lid)en unb n)eltlid)en SBiffen. Slu^er mit Sprad)ftubien befc^äftigte er fid) mit 9Jletrif

unb a)iufi!, mit 9?e(^nen, befonbers loegen ber Ofterberec^nungen, mit 3lftronomie, 5lftro=

30 logie, ^oroffopic, ja fogar auc^ mit ri3mif^er 9^e^tsroiffenf^aft. Seine Selefen^eit

mar bebeutenb. 5Ilt!laffifd)e S^riftftcller, roie §omer, ^Triftoteles unb 33irgil, unb ^rift=

lid)e Dieter unb (Srammatüer, 3. 5B. ^rubentius, Sebulius, Senantius gortunatus

unb Gaffian u. a. m. bienten i^m als Sorbilber unb i^re 2Bcr!e als 9?üft!ammer für

feine eigenen Slb^anblungen. X)iefe ftro^en öon grie(^ifd^en Sßörtern in feltfam latini=

35 fierter gorm. §ebräif(^ aber f^eint er ni^t getrieben 3U ^aben. 3n ber 3:on!unft be=

ttianbert, foll er ber Sage nad) loie ein „(£üangelimann" feine fianbsleute auf Srüden

unb Stegen hmä) .^arfenfpiel unb (5efang frommer ool!stümlid)er Sieber an fic^ unb

3U feiner' 5^ird)c gelocft ^aben. 5Ingelfäd)fifd)e Dichtungen oon i^m finb aber oerloren

gegangen, roie auc^ manche feiner 5lb^anblungen. 9JZit 9?ed)t rü^mt i^n alfo ber i^enner

40 $Baeba „als ^erüonagenb gelehrten, fprai^geroanbten unb burd) Kenntnis geiftli^er unb

U)eltli(^cr fiitteratur beaninbernsroerten 9)iann".

(£troa 674 ober 675 iDurbe er 5um ^riefter (^resbgtcr) gemeint unb na^ iTRail=

bulfs 2obe 675 am 26. 5Iuguft bur(^ S. §lob^ere als Slbt unb 91a(^folger feines

fie^rers eingefc^t. SHs fol^er mef)rte er burt^ eigene Bemühungen unb feine Se=

45 3iel)ungen 3U Bif^öfen unb Königen ben Befi^ feines Klofters bebeutenb. Die ge=

fteigerten (£in!ünfte oerroanbte er 3um Unterhalt feiner 3a^lreid) juftrömenben S(^üler,

3ur (Srünbung Don 3;ö(^ter!löftern, beren 5lbt er au^ rourbc, Dor allem aber —
unb bas ift ein 3^^«^^" ^^»^ 5lusbreitung bes ©laubens in feinem Sprengel — 3ur

enid)tung größerer fteinerner Kirnen an Stelle bes früheren $ol3fird)leins unb 3U3ar

50 nac^ ben Borbilbern Canterburrjs unb ber römifd)en Baufunft. So entftanben in

^Jlalmesburg eine 'ipeter^'J^aulslirdie, Dielleid)t nad) bem Siege feines 93aters über bie

5iorbroallifer 682 ober 683, ferner eine prä^tige Don i^m unb feiner Sd)iDcfter, ber

Sibtiffin Bugge, 693 erbaute 30'iarien!ird)e mit 13 5Iltären unb na^ feiner 9?omfa^rt

eine aRi^aelisüri^e unb mehrere Kapellen in ber 9?ad)barf^aft. König 3ne regte er

55 3um Bau einer Kiri^e in (Slaftonburg an. Durc^ 31. lourbe aRalmesburg neben Gantcr=

bürg ein §aupt^erb tlaffif^er unb lirc^lid)er Bilbung in Britannien, unb SRön^e unb

irifd)c unb angelfäd)fif^e Königsfö^ne, roie (£ellanus, Slrtroil, 5Ilbfrib, Slet^elroalb

traten mit i^m in roiffenfc^aftli^e Berbinbung; benn fein 9?u^m brang in alle 9ta^=

barlanbe. Db auä) ber Did^ter (£i)neu)ulf unb 2ßinfrib=Bonifatius in perfönlic^er Be=

CO 3ie^ung 3U i^m ftanben, ift nid)t fieser nad)U)ei5lic^
;

jebenfalls ift ber letztere burd) feine
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bid)tevif^cn ^Inregungen unb (Eigenheiten nid)t unbeeinflußt geblieben, ^or ollem ^at

91. in grauenlreifen feine Verehrerinnen. 9[Rit Slbtiffinnen unb 9Zonnen fte^t er in

regftem loiffenf^aftlic^en 23erlel)r unb feuert fic 5U Stubien an. — Das 3iel frommer

Se^nfu(^t ber 2lngelfad)fen mar im 8. 3a^r^unbert 9?om, ber Si^ ber Stelbertreter

e^rifti auf (Erben. 2Iuc^ 51. folgte einer 2lufforbcrung bes ^apftes Sergius baf)in, 5

nad)bem er no6) oor^er unter Snes fieitung (690—92) an einem iDeftfä(^fif(^en 2ßitena=

gemot teilgenommen unb an ber Slbfaffung bes ©efe^es über 2ßa^rung ber 5Rönc^5=

regel roa^rfc^einlid) mitgeroirlt ^atte. 2lu|er 9?eliquien unb foftbaren 58ü(^ern brai^te

er Don 9?om einen päpftli^en S^u^brief für fein illofter mit über Befreiung oon bifc^öf=

lieber (5erid)t5bar!eit unb freie 2Ibtstt»a^l, ber bann Don i^öntg 5ne unb ^tet^elreb Se= 10

ftätigung unb (Erweiterung erhielt. SBunbergefc^i^ten über biefe 9?omfa^r-t finb natürlich

3U Denoerfen. Seine Eingebung an bie römifc^e Äiri^e befunbet fic^ aud) in ber ^artei=

na^me für feinen greunb, ben abgefegten Sifc^of SBilfrib oon ^or!, unb in ber Se-

fämpfung feiner antirömiid)en ©egner. „Die (5runblagen ber Rkä)^" erfc^einen i^m

„burd^ jene iDütenbe 5ßerroirrung ber 3eit" „tote burc^ ein ungeheures ßrbbeben er= 15

f^üttert". 2lls 2Sorlömpfer bes ri3mif_^=!at^olifc^en (Glaubens bemä^rt er ftc^ auä) in

bem litterarijc^en Streit gegen bie feinbfeligen Sriten oon SBeffeae unb i^ren i^ijnig

(Seraint (Geruntius) öon Domnonia. 3n einem noc^ oor^anbenen ^Briefe an biefen,

ben er oiellei^t 680 auf ber Sgnobe öon §atfielb ober im grü^ja^r 705 auf 5lntrieb

einer n)eft)ä^fifd)en 23erfammlung 5U 5lbberbourne abfaßte, belehrt er bie Sriten, mä) 20

Saebas SJlitteilung nid)t oI)ne (Eilolg über bie IRotroenbigleit ber 9lnna^me xömi\i)'-

!ir^lid)er (5ebräu(^e, befonbers ber fransförmigen Xonfur unb ber römif^cn Ofter=

bere(^nung, bie 3U jener 3eit au^ in anberen 2:^eilen Britanniens (öegenftanb bes

Streites 3n)ifd)en Griten unb Sac^fen voax. (Eben biefe iBele^rungserfolge beroirlten

na^ §aebbis, bes Sifc^ofs oon SBini^efter, 2obe (705) bie längft geplante Teilung 25

biefes Sprengeis unb Slbjroeigung bes Sistums S^erborne. Obroo^l ber neue Si^

bes Sifc^ofs gegen bie Kird)enüorf^rift nur unbebeutenb mai, roaren i^m bo^ bie

größere Slnja^l oon ^:paro^ien 3ugeteilt, nämltd) aßilt=, Somerfet=, 5Ber!=, Dorfet=, De=

oonftire unb (Tornroall, roö^renb bem urfprüngli^en Si^e nur ^ampf^tre unb Surrei)

Derblieben. Der erfte Sprengel, im Sßeften gelegen unb bie neugewonnenen (5läu= aj

bigen umfaffenb, fiel 21., ber anbere feinem ^reunbe Daniel ju. SRit biefem jufammen

empfing er in (Eanterburg bie Sßei^e bur^ feinen ehemaligen äRitfi^üler, ben (Er^bifdiof

Sert^ioalb, ben er D{elleid)t babet jur SSerfiJ^nung mit 2Btlfrib bemog. 2luc^ feierte er

ein 2ßieberfe^n mit feinem fie^rer §abrian. Sßenig ift aber über feine üierjä^rige

bifc^öfli^e 2Imtst^ätig!eit befannt, bie in ben legten Sebensfa^ren oermutlic^ bur^ 35

i^ranl^eit unb Sd)n)ä^e beeinträchtigt mar. 5luf einbringen feiner 5llofterbrüber foll

er bie Slbtsioürbe feiner 5^löfter beibehalten unb fomit ben S(^u^brief über bie freie

Slbtstoa^l felbft oerle^t ^aben. (5lei(^3eittg mit §abrian unb 2ßilfrib ftarb er am

25. aJiai 709 in bem ^kd^n Doulting, rourbe aber auf Sefe^l bes Sifd)ofs (Ecgtoine

unb feinem früher ausgefproc^enen Sßunfc^ entfprec^enb na6) aRalmesburg übergeführt 4o

unb in ber 9Jiid)aels!ird)e beftattet. eine mehrmalige Hmba^rung feiner (Sebeine fanb

in fpäteren Seiten ftatt unb sroar 955, 986 unb 1078. 3m 3. 1080 würbe er ^eilig

gefprodien.

pr feine 3eit rote für unfere 5lenntnis ber angelfä(^fif^en Silbungssuftänbe m
bcrfelben oon ^o^em 9Bert finb feine fd)riftftellerif^en fieiftungen, sunäc^ft feine oft nur 45

bru^ftüdsroeife, 3um Xeil bur^ fiul oon aRain3 erhaltenen »riefe, in benen fi^ feine

frommen (5efül)le unb fein roiffenfd)aftlid)er (Eifer abfpiegeln. SBi^tiger finb feine W)--

^anblungen, aut^ in ^Briefform. Die eine, ein »rief an 9lcircius b. \). htn me^rfac^

genannten i^önig Sllbfrib oom 3. 695 umf^ließt mehrere 9Ib^anblungen 3. 5B. über

bie §eilig!eit ber Sieben3a^l, über bas Sßefen ber 9?ätfel, über »ersbilbung unb 35ers= 50

fuße unter 5lnfü^rung 3a^lrei(^er »eifpiele unb gefc^icfter 5lnroenbung bele^renber (5e=

fprä(^sform. Die jroette ift bie bereits ermähnte Sluseinanberfe^ung über 3:onfur unb

Ofterbere^nung, na^ roeld)er für i^n ber §auptteil bes (Glaubens in bem 3ufammen=

^ang unb ber (Eintracht mit ber fat^olif^en R\xä)t liegt, gute aBerfe außerhalb biefer

aber, roie ftrenge Äafteiung unb frommes (Einfieblerleben, wertlos finb. Die britte enb= 55

lic^, ben 5Ronnen oon »arfing unb i^rer älbtiffin ^ilbiliba gewibmet (706), preift iung=

frauliche 5^euf^^eit in 3a^lreid)en »eifpielen aus ber »ibel unb ^eiligengefc^i^ten unb

fd)ließt na^ bem SSorbilbe bes "iprubentius unb (Eaffian mit einer S^ilberung oon a^t

^auptlaftern nic^t o^ne Seiten^iebe auf einige Hnfitten unter (öeiftlic^en ,
9Jiön(^en

unb 9ionnen feiner 3eit. Dem babet abgegebenen »erfprec^en gemäß, ^at er ben >;o
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nlcic^cn Stoff für bicfclbcn 3u"9fi'öii'^n in cinctu läiiflercn (f^bicbt in $)C.iamelcrn be=

arbeitet, oon bem bic Sc^ilberuncj ber ad)t i?after nic^t abgetrennt rocrben barf. ^lu^

feiner 3Ib^anblun(i über bie 9?ätfel ^at er geroiffermaf^en als 55et[piele 100 9?ätfcl über

9tatnr unb 5lun[tcjegcn[tänbe nad) bem iBorbilbe bes SQmpofius mit weniger epigramma=

b tif^er3ufpit^ung al5 biefer, aber mit me^r 3laturfinn, bei.qefücit unb babiir^ ein "lüJujter

für anbere fianbsleute, loie !Iatroine, Sonifatius, oielleic^t aucf) für CgnciDuIf geliefert.

Gnblirf) rür^ren uon ir)m noc^ 2 Äirc^= unb 4 ^Iltarroei^gebic^te f)er (ügl Xraube 1. c.

S. 43 f.) unb 2 (5ebi(^te in rI)i)tF)mi[^=jambifc^en Dimetern, ein ©ebet unb eine 5lnt=

iDort auf ein ©ebic^t oon ':)let^elroalb (Ep. Bonif. VI 9^r. III u. V, nic^t I ; ogl.

Kl Üraube 1. c. 130 ff.). 3n allen biefen 2ßer!en geigt fic^ gro^c Sprac^geroanbt^cit unb

Serebfamfeit. T)er öon fpäteren Sanbsleuten gerüfjmte „©lang unb "-^omp" feiner

Sprad)e ift e^er als Sc^mulft ju beget^ncn unb oielleic^t auf 9?ec|nung feines afri!ani=

fc^en fie^rers $abrian gu (teilen. (Einfacher unb üerftänbli_^er ift feine ^^lusbrucfsroeife

in granimatifd)cn ^^Darlegungen. I)er 58ilbcrrei(t)tum in feinen X)i^tungen, bie 5?or=

15 liebe für i^ersfpielereten unb bie ftar!c ^leigung gur 3Illiteration in ^ocfie unb ^rofa

^ängt roo^l mit ber ftarfen ©inbilbungsfraft unb ben bid)terifd)en Cöeroofjn^eiten feines

Zolles unb 3eitalter5 gufammen. ^it IRec^t alfo mirb 31. als „^akx ber anglo=lateint=

f(^en 'ipocfie" gepricfen, unb feine 5^unft foroo^l, roie feine bialogifc^e fie^rroeife fanb

"ilkc^a^mer auf bem 5nfel=, toie auf bem geftlanbe. Sein ©efamtoerbienft für feine

20 3eit befte^t aber barin, ba^ er bem römifd^=!at^olifc^en ©lauben im Sübroeften 5Bri=

tanniens jum Siege oer^olfen unb neben ^^Sa^ha ßnglanb gum SRittelpunft ber bamaligen

2BeItbilbung gemalt unb als Sd)riftfteller bur^ feine 9tad)a^mer über bie ©renjen

feines ^eimatlanbes auf bas geftlanb fortgeroiilt fiat. -^. .t»«!)««

5l(cnitbcr, ^teronpmus, geft. 1542, — Ciacconius, Vitae Pont. Rom. III, Romael 1677,

25 @. 623—2(3; Maittaire, Annal. Typ. II 1, Hagae Com., 1722, 3. 99-101; Mazzucheli, Gli

Scrittori d'Italia, I 1, Brescia 17.53, ©. 408—424 (lüertuoü); * G. G. Liruti, Notizic de'

Ictterati di Friuli, I, VeDezial760, @. 456—506; (Tiraboschi, Storia dc41a Letteratiira Ita-

Uana,VII, FirenzelSOQ, ©.285—288); 9ftü§coe, Seo X., beutfd) \)on ©lafer u. Ctenfc, I, Sieipsig 1808,

@. 315— 324; Ges. Perocco, Biografia del Cardinalc Girolamo Aleandri, Venezia 1839

30 (uubebeutcub) ; Äorl Sanfen, ^Jüeanbcr am ^)ieid)§tac3e jn 'Äonnc-., Äiel 1883. 'öefte Sfi^se

feinet üeben§ (bi§ 1538) bei 3-riebejt§burg III 28-41. 44 ff.,
nur für bic *;?lnfängc (biö

1518) jelU nadi bcn eigenl)änbigen 51nga6en '')[.<- in feinen Jogebüd^evn teile ju berid)tigen,

teity äu dgänjen, >pie biiy in biefem ^^iititcl geid)et)en ift. 33ead)ten§aievt ift aud) bic (St)o*

vattcriftif, iucldie 3-vieben§biivg in bem SSormort juSSanblll ber 'Dhintiaturbevid}te S.V—VII
35 gegeben i)at. (S)ie mit * be5eid)neten ©diriftcn luaren mir nid)t jugfingUd).)

^ierongmus ^Ileanber (Gii-olamo Aleandro), namhafter $)umanift, befannter unb

cinflu|retd^er als päpftlid^er Diplomat, ift geboren am 13. gebruar 1480 gu aifotta

(bi fiiöenga), in ber oenegianifd^cn ^roöinj griaul ^art an ber ©renge ber SRar! 2:re=

oifo gelegen. Gr flammte aus einer oorne^men, bod^ längft in befd)eibenen 33er^ältniffen

40 lebenben gamilic. Seinem 1501 geftorbenen $Bater, einem SIrjte, beffen p^ilofop^ifd)e

58ilbung man in ^umaniftifc^en Greifen pries, rü^mt 91. na^, ba^ er ftets für bie

beften fie^rer geforgt unb leine Sllü^e no(^ 5^often gefc^eut 1)0^^, i^m gu §)aufe toic

ausroärts eine iüiffenf^aftli(^e 9lusbilbung gu geben: gumeift bod) in Wotta; nur gn)ei=

mal finben roir i^n ein fnappes 3a5r in 33enebig (1493/94 unb 1496 97), ein 3a^r

45 lang (1495 '96) au(^ in ^orbenone, roo ein gefeierter ^umanift unb '•^oeta laureatus,

ber 'äTcinorit '^aolo 9Imalteo, focben feine Sd)ule eröffnet Ijatte. 3n feinem 20. 3o^i"e

(1499) fiebelte 91. nad^ 33enebig über. §ier roirlte er als fie^rer, aud) im $ebräifd)en,

bas er gu §aufc öon einem fpanifd)en 3uben erlernt ^atte. Den Sommer 1501 braute

er als fieiter ber Stubien eines jungen 93enetianers in ^abua gu. Do^ no^ oor

50 9Iblauf bes 3a^res f^icn plö^lid) fein fieben eine anbere 9Benbung nehmen gu iDollen.

Der päpftlid)e ^luntius gu 93enebig, 9lngelo fieonini, Sifc^of üon ^Üooli, roarb i^n für

ben Dienft bes ipapftes; f^on ^atte er i^n gum Selretär bes $ergogs oon 5ßalence,

Gefare 58orgia, beftimmt, als er i^n (Degember 1501) mä} Hngarn fanbte, um im

tarnen ^llcianbers VI. eine anfe^nli^e ©elbfumme gu überbringen. 9lllein bicfe erfte

55 biplomatifc^e SRiffion 9I.s fanb ein raf^es ©nbe ; er !am nur bis Segnia (3engg in

.Kroatien); bie rows xf-hixi) (oon ber fein Xagebuc^ aud) fonft gu berichten roei^)

groang i^n gur Umfel^r. 3ur §erftellung feiner ©efunb^eit fu^te er bie .^eimat auf.

ßrft faft nac^ 3a^resfrift lehrte er na^" 5ßenebig gurücf unb na^m nun feine üe^r=

t^ätigfeit rx»ieber auf. SBic früher fanb er in jungen ^atrigiern lernbegierige Schüler.
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5Bom Sommer 1503 ab rool^ntc er im Xsc[\a\k bcs Cöirolnmo «"nimnnt als i?e^rer üon

beffen So^n Wartno, bem nacfimaligen '!Patrtar(^cn Don ^Iqutlcja unb Karbinal Da=
mal5 iDurbe er au6) mit %\'bo 5Ranu5io befannt. Der gelehrte 58ud)brurfer unb §erau5=

gcber bcr Rlaffifcr 30g i^n als SJiitarbeiter ^eran. Salb galt ^. als eine ber 3ierben

ber 5nbinij(^en 5Ifabemie ; unb fd)on glaubte ^llbo, in ber 3uf(^nft, mit roel^er er bem 5

33ierunb5tDan3igjä^rigen [eine ^omcrausgabe roibmete, bie 5BeIt auf biefen 5Iusbunb

Don ©ele^rfamfeit, biefes fünffpra^ige a3unber aufmertfam ma^en 3U bürfen. Gben

bamals ^tte Jid) übrigens 21. 3ur üBoIIenbung [einer „p^ilDiop^i[c()en" Stubien auf bic

Hnioerfität ^abua begeben (12. 3unil504), roo er etroa groei 3a|re lang blieb. Dann
na^m er in i^enebig [eine 2Bo^nung bei 5Ilbo, [pöter, roie es [d^eint, im §au[e bes 10

3lnbrea b'2l[ola, bes S^roiegeroaters 9J?anu3ios (ogl. Z^l Sä)M, Eilbus 5)Ianutius,

!8erlin 1862, S. 41. 68. 72. Firm. Didot, Aide Manuce, Paris 1875, S. 266 ff.

817. 441 ff. Da5U Srieftoe^fel bes 5Beat. 9?^enanu5, ^erausg. Don §oraröi^ unb §art=

felber, fieip3ig 1886, S. 427). $)ier roar fec^s 5Ronate ^inburc^ ©rasmus fein Stuben^^

genoffe, ber es nid)t oerj^mä^te, bes jungen ^uTuaniften 23orIefungen über 'ipiutarc^s 15

Ulioralia 3U ^ören, unb i^n mit (gmpfe^Iungsf^reiben oerfa^, als 51.^ fic^ entfi^Io^, als

©eleljrtcr [ein ©lücf in granfrei^ 3U oerfudien (ogl. P. de Nolhac, Erasme en Italie,

Paris 1888). 3m 3uni 1508 langte 31. in 'i^aris an, um nun als fie^rer ber alten

Sprai^en eine rege 2:^ätigfeit 3U entfalten. §ier ^at er bas ©lan3[tabium [einer

^umani[ti[^en £aufba^n erlebt unb [i^ ben 9?u5m ertoorben, bas met^obif^e Stubium 20

bes ®rie^i[^en in granfrei^ eingefü!)rt 3U ^aben (über feine S(^riften aus biefer 3eit,

ein grie^i[d)4ateini[^e5 fiexüon, eine 3Iusgabc ber grte^i[^en ©rammati! bes (£^r9[o=

loras, ein griedf)i[(J)es ßlementarbuc^, eine ©nomologia u. a. [. Maittaire II, 240.

275. 657; Mazzuchelli I, 421
f.

unb * H. Omont, Essai sur les debuts de la

typographie grecque ä Paris in ben Memoires de la Societe de Thistoire de 25

Paris, t. XVIII, 1891). 3Ils in ^aris bie ^eft ausbrach, roanbte [ic^ 31. De3ember

1510 nac^ Orleans, auä) ^ier ein begel)rter fie^rcr (genauen 3luff^lu^ über [eine

6(i)ülcr — unter i^nen bemerten roir ^eroorragenbe fie^rer ber llniDer[ität — giebt

[ein 9?e(^nungsbucE) aus biefer 3eit;
f.

u.). 3m 3^^^^ ^511 fe^rte er nad) "iparis 3u=

rürf, roo er je^t immer größere Üriump^e feierte. 3m Wäi^ 1513 lüurbc er jum 9?eftor 30

ber Hnioerfität getoä^lt, u)ie er anmerft, feit 200 3a^i^en. [^it 5Rar[ilius öon "iPabua

(9?e!tDr 1312), ber er[te 3taliener, bem bie[e 3Bürbe 3U teil tourbe. Damals mu^te

er für fiubiDig XII. ein ©utac^ten über bas 5^on3il Don ^ifa abfaffen, unb er ^ai nod)

1536 ^aul III. es als fein erftes 5?erbienft um ben apoftolif^en Stu^l oorgerei^net,

ba^ er 3ur Hnterbrücfung unb 3luflij[ung bes Conciliabulum ^eroonagenb mitgeioirft 35

^abe. — Salb nad) 2lblauf feines 5Reftorats ^at er inbe[[en [eine afabemi[d)e 2ptig!eit

cinge[tellt: ber gefeierte Dosent trat (am 4. De3. 1513) als Selretär in ben Dienft

bes Sifdjofs oon ''^aris Etienne ''^on^er, bes i^anslers fiubroigs XII. Sßas i^n ba3u

oermo^t ^at, roiffen mx nid)t; boc^ bürfen roir nermuten, ber S(^ritt fei aus jener

Sinnesart ^eroorgegangen, roeld)e (Srasmus, ber i^n au6= unb iniiienbtg tonnte, mit 40

bem 3Borte ge3eid)net ^at: cui nihil neque lucri neque gloriae satis est. 5Rit

bem 5^an3ler ^atte 31. je^t bem §ofe 3U folgen (na^ Slois, St. ©ermain u.
f.

ro.).

Gs max feine erfte biplomattf^e Sd)ule. Sd)on na^ nid)t gan3 einem "^afjxe ^attc er

ben Dien[t bes Si[^ofs [att: bie ennarteten „"ißfrünben ober auc^ tönigli^en Stipen=

bien" maren ausgeblieben, loie er tlagt. Überbies ^atte bereits ein anberer 5^ird)en= 45

fürft, ber Si[d)of oon Süttic^ (Srarb üon ber 5)iar!, ber i^n am §ofe ßubioigs fennen

gelernt ^atte, i^m lodenbe 3lusfi(^ten eriiffnet. So öerlie^ 31. Gnbe 9?oDember 1514

"i^aris. Die oerfproc^enen ^frünben liefen nic^t auf \\6) loarten. 9lo(^ Dor 3Iblauf

bes Za\)xt5 1515 mar er 9Jlitglieb bes £üttid)er Domtapitels unb '!)3ropft 3U St. *'^etri,

balb auc^ ^ropft 3U St. 3o^anni5 in £ütti^ unb i^anjler bes Sistums (£f)artres. 50

entj^eibenb für [eine 3ufunft lourbe ein 3luftrag feines §errn, ben er im 3a^rel516
erl)ielt: er follte in 9?om für bie Ernennung Grarbs 3um i^arbinal roirlen. 3lml7.3uni
1516 fam er in 9?om an. 9)kx fanb ber ^arbinal ©iulio be 9Jlebici ©efallen an i^m,

unb hü\h tourbe 3t. ber ©e^eimf^reiber bes ,alter Papa'. ^'öä)]t c^aralteri[ti[d) i[t

[ein er[t jüng[t befannt geworbenes (Sntft^ulbigungsfi^reiben (3uglei(^ ein fle^enber Settcl= 55

brief: „Sd)ulben, erbrüdenbe Sd)ulben!") an feinen bisherigen $enn, ber mit bem
be3eid^nenben 2Borte beginnt: Etsi necessitas nullis legibus obnoxia et fames
quae lupum ex nemore pellit poterit videri sufficiens causa, propter quam
merito et Pontifici morem gererem, . . tarnen u.f.ro. (25.3anuarl518. Sei Omont,
Journal S. 107—113). SBenige 2;age barauf (am4.gebr.) na^m er feine SBo^nung in co
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bcr pnpftli(l)cn Cnncellmia. ^^Im 27. ^ii^i l-")!'^ ernannte i^n 2^oX. ,^nm liBililiolfiefav

ber ''^alatina. 505 es ein '^a.\)x jpäter für bte 5^urie baranf anfam, i!)rer SuIIe cjegen

bie Irrtümer 9JJartin fiut^ers .Hraft 5U oerlei^en, rourbc 51. als aufeerorbcntli^er 5lun--

tius an ben ^of bes junpen Äaifers (jcfenbct. 9Jiit meinem ©efdiirf er jid^ feines

5 5lufirages entlebigt ^at, mit roeld)em Gifer unb mit loas für 'üJZittcIn bas 2Bormfer

Gbift bur^gefetjt, ift ^eute allgemein befannt. £s toar bie gro^e !I^at feines fiebens.

llberall feitbem I)at er „fein" Ccbitt mit firf) geführt. (£r ^atte bie ^öd)fte 33orftellung

üon ber Sebeutung feines Dienftes für bas ^^apfttum, bie 5lir^e. Slllein bcr an=

gemejfene i?o^n blieb i^m bei feiner 9?ü(!!e^r nacf) iKom (1522) oerfagt. 23on ba ah

10 i)at er fo man^esmal geglaubt, über 3uvücffe^ung flagen ju muffen, über bie Un=

banfbarfeit bes päpftli^cn §ofes. 3'^^^ ^^^^^ ^^"^ ehemalige $)umanift, Don beffcn

t^eoIogifd)en Stubien man nie etroas nernommen ^atte, ber eifrigfte 33erteibiger bcr

Rix6)t, ber grimme geinb bes (Srjfe^ers fintier. SIber alle Sluftröge, Seförberungen,

5lu55ei^nungcn betra^tete er bod) 5unäc^ft aus bem ©efic^tspunt'l eines maf3lofen (£^r=

i5gei5cs. Unferem Urteile na^ ^aben bie ipäpfte biefes nic^t unbraudjbare 2ßcrf3eug

feinesiöegs roften laffen unb roa^rlid) es rocrt gehalten. 5lm 8. 2luguft 1524 ernannte

i^n Clemens VII. 5um (£r5bifd)of oon Srinbifi, an bemfelben 2;age jum 9tuntiu5 bei

granj I. Der Xag öon 'ipaöia (24. ^ß^^uar 1525), bes Königs unb feine eigene

©efangennar)me bereitete biefer 9Iuntiatur ein jö^es (£nbe. (91. iDurbe Don Spaniern

20 gefangen genommen, tDel(^e fic^ aus feinem Sd^reien, er fei apoftolifd)er 91untius,

ebenföiöenig mad)ten roie aus feinem bif^öfli^en ©eroanbe. S. 9I.s Xagebu^ jum

25. 5cbr. 1525 unb (Sirol. 9Zegri in Ruscelli, Lettere di Principi, I, Venetia 1570,

Sl. 130a; ba3u bie erjä^lung 30^01" Sißg^^J^s, ber bamals Sefretär bei ®eorg Don

grunbsberg mar, in feiner Historia Clementis VII. bei S^el^orn, Amoenitates

25Hist. Eccles. et Lit. II, Francof. et Lips. 1738, S. 352
f.

S^on fed)5 Ja^re

fpäter finbcn loir in einem Sreoe dlcmens' VII. an 91., 31. SRai 1531, bie ^äx,

bie 91. gefangenne^menben Spanier Ratten i^n ex manibus Lutheranonim militum

animam tuam querentium befreit, gricbensb. IV 433. 9Bie fie entftanbcn, fie^t

man aus 9I.s 2agebud)eintrag 5um 2. Wäx^ 1525). 2Bä^renb ber Sßinen ber näd)ften

3o3a^re fd^ien man in 5Rom für 91. feine 93ern)enbung 3u ^aben. Hnb er felber meinte

am fic^erften ju ge^en, roenn er \iä) in ben fernften 9!Bin!el Italiens, in fein apulifd)es

grsbistum surücfsögc (grü^ja^r 1527). Dort ^at 91. in bcr Z^at jtDci 3a^re lang

„refibiert", boc^ o^ne — aus ^^urc^t oor ber 'ipeft — feine ^Refibenj 5Brinbifi je ju

betreten. 9lu(^ ^ier oon ben i^riegsftürmen umtobt, folgte er mit greuben einem im

35 §erbft 1529 an i^n erge^enben 9?ufe bes ^apftes jur 9?üd!c^r an ben päpftlid)en §of.

Sßenigftcns hxa^ er fofort nac^ 33enebig auf. §ier aber ^at er 3a^i" ^^"^ 2^9 ^^'

t^ätig Derbrad)t. Denn nac^ 9?om toagte er fic^ feiner S^ulben roegen ni(^t. SBollte

i|n ber '^Papft aufs neue oerroenben, fo mu^te er ben fogar a divinis fuspenbierten

gr3bif(^of erft löfen unb loslaufen. Darauf lourbe 91. (1531) 3um 3iDeitenmal 3luntius

40 bei 5^arl V. 9Hit biefem loar er in ben 9iieberlanben, in Deutfd)lanb (9?egensburg

1532) unb in ^Bologna ((£nbe 1532). 33on 1533—35 Derioaltcte er bie 9Zuntiatur in

SSenebig. Sc^ioere Sorge bereitete i^m ^ier bas ^eimlii^c Hmfic^greifen ber i^e^erci,

roö^renb 3U gleicher 3^^^ Crasmus oon i^m 3u berieten lou^te: Aleander nunc Ve-

netiae plane vivit Epicureum, non sine dignitate tarnen, ^aul III. 30g i^n

45al5balb nad) 9?om; ber ^apft sollte \i6) feiner bei ben a>orbereitungen für bas Äon3il

bebienen. 91. ftanb in bem 9?ufe, burc^ feine Stubien bie oertrautefte Sefanntf(^aft

mit ber©efd)i^te ber Konsilien fic^ erioorben 3U ^aben, unb fo ift er ber einflufercidifte

.Honsilspolitüer ber 5^urie getoorben. 9lus 9?üdfid)t auf bas geplante 5^on3iI oon 93i=

cen3a lourbe i^m au^ enbli^ (13. Wäx^ 1538) ber lange oorent^altene ^urpur bes

soRarbinals 3U teil: einige 2Bo^en fpäter ging er als Äarbinallegat na^ 93icen3a, in

glei^er ßigenf^aft, als bas .Honsil abgefagt mar, im Spätfommer 1538 an ben §of

Äönig gerbinanbs, um ben Ipapft bei ben bamals in 9lu5ftd)t genommenen 9Iusglci(^=

ücr^anblungen ber rcligiöfen '»Parteien Deutfd)lanbs 3U oertreten. Sd)on feit längerer

3eit galt er als ein oorsüglic^er i^enner Deutf^lanbs, roie er benn feit feiner 9?üd!e^r

55 an bie 5\uric oor anbern bie beutfd)en 5\ird^enfad)en 3U bearbeiten ^atte. 9Ils ficgat

^at fid) 91. auf ©runb ber erfal)rungcn, bie er je^t machte, momentan oon ber ?iot=

roenbiglcit ber „Äonlorbie" überseugt unb 3ugeftänbniffen bas äßort gcrebet, für bie

man fonft in 9?om fein 93erftänbnis 3eigte. Db biefe Stimmung ben 2^erfaffer bes

aBormfer (Ebiftes für feine bicsmaligc 91ufgabe genügenb geeignet mad)te, fann ba^in=

CO geftellt bleiben. Denn bie Dinge in Deutfc^lanb nahmen eine 3Benbung, bur^ ujelc^e
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bcv :^egat von jebem (^influ^ niif bic ^i'^n^urter 33er^anbliingcn [i^ aus9efd)Ioffen \n%

So [teilte fid) [eine ganse Senbung als überflü[[tg ^ernus — eine [(i)mer5lid^e t)c=

mütigung [eines Stolses. I)a^er bie $eftig!eit, mit roelc^er er ben !ai[erli^en 5^om=

mi[[ar, ben (£r3bi[(^of Don fiunb, tro^ [einer fait ni(i)ts[agenben granffurter 3uge[tänb=

ni[[e als 33erräter branbmarfte. Da^er bie 9?ü(i!e^r 3U [einer alten fio[ung: 'iRieber= 5

ujerfung ber ^^rote[tierenben mit ©eioalt! 93li^mutig fe^rte er (£nbe 1539 nad) 9?om
5urüd, um [eine 33orarbeiten für ein 5^on5iI roieber aufsune^mcn. De[[en 5BeriDir!Ii(^ung

|at er ni(^t erlebt: er [tarb 5U 9?om am 31. 3aTtuar 1542.

9I.5^anb[^riftIi(^er 9ta(^Ia^. I. X)ie Depe[(^en 51.5 Don [einen ®e[anbt=

i^aften. Die[c ^at 51. mit peinli^[ter Sorgfalt 3u[ammengebrad)t unb roo^Igeorbnet in 10

einer [tattli^en 5?ei^e Don Sänben ber i^urie ^interla[[en — [amt [einen umfa[[enben

Sammlungen 3ur ^ei^g^l^it^te unb [einen eolledanea gur 33orge[d^id^te bes Äonjils

(ogl. fiaemmer, Melet. Rom. Mantissa, Ratisb. 1875, S. 26ff.; griebensburg ([. u.)

III 3 ff.; L. Dorez, Recherches sur la Bibliotheque du Cardin. Gir. Aleandro
in ber Revue de 5 Bibliotheques II, Paris 1892, 49 ff.) eine ebenfo roertoolle loie 15

rei^^altige Quelle für bie 9?eformation5ge[(^i(^te. 1. 5I.s er[te Sluntiatur bei 5larl V.

Die Depe[(^en uon 152021 gebrudft bei P. Balan, Monumenta Reform. Luth.,
Ratisb. 1884, S. 1 ff. (^ier au^ bie (5egen[d)reiben SRebicis) unb (in be[[erer Orb=
nung) öon 11). Srieger, 5IIeanber unb fintier, ©ot^a 1884. l)eut[(i) Don Sß. Kaüoff,
$alle 1886 (S^riften bes 33er.

f. 5Ref.=©e[^. 17). Über 21. in 2Bonns ogl. §. Saum= 20

garten, ©e[cf). .Harls V., I, Stuttg. 1885, S. 432 ff.
— 2. 5t.s fran3ö[i[(^e 9luntiatur.

3Bie es [d)eint nur roeniges erhalten; [. grieb. III 34 51. 4. (5ebru(ft nur bas $Bru^=

[tücf einer Depe[d^e Dom 9^od. 1524 bei Omont ([. u.) S. 113 ff. u. ©iberti an 51.,

9?om 19. gebr. 1525, in ben Lettere dl Principi II, Venet. 1575, »I. 66 ff.
—

3. 5(.s 3roeite 9luntiatur bei i^arl V. 5lu5 5l.s Sammlung im 55atit. 5tr^iD ^at 25

fiaemmer, Monum. Vat., Frib. 1861, S. 77 ff. etroa 50 Slummern, aber gan3 Iüclen=

^aft gebru(ft. — 4. 5I.s 3Senetiani[^e 5Runtiatur. Über bie im 23ati!. 5tr^iü Dor=

Ijanbencn Depe[d^cn [. j^riebensb. III, 37 51. 1; eine einsige bei ^rieb. IV, 434 ff.

;

ügl. au^ »enrat^, (5e[c^. ber ^Reform, in 25enebig, §alle 1886, S. 114 f. 116; be=

[onbers aber Ett. Tolomei, La Nunziatura di Venezia nel Pontificato dl Cle- so

mente VII dal Documenti dell' Archi\äo Vaticano in ber Rivista Storica Ita-

liana, IX, Torino 1892, S. 612 ff.
— 5. 51. als 5lon3iIsIegat 3U 25icen3a. Die im

33ati!. 5lr^. befinbli(^en Depef^en (ogl. ^rieb. III, 40 51. 6) no(^ ni^t gebrucft. (5lus

anberen Quellen [(^öpften * B. Morsolin, II Concilio di Vicenza. Venezia 1889
U. * G. Capasso, I Legati al Concilio di Vicenza, Parma 1892, Estratto dal 35

Nuovo Archivio Veneto). — 6. 51. als fiegat bei 5^önig ^^rbinanb. Das ge[amte

SJiaterial bie[er fiegation i[t in mu[tergültiger 2Bei[e Don 2ß. ^^iebensburg ^eraus=

gegeben „9^untiaturberi(^te aus Deut[^lanb", I. 5Ibt. Sanb III u. IV: „fiegation

5Ileanber5 1538—39", ©ot^a 1893. — II. Den![^riften 5l.s. Seine roii^tigen !ir(^en=

politi[d^en Discorsi [inb no(| nirgenbs 3u[ammenge[tellt. Ss [ei ^ier auf folgenbe Der= 40

roiefcn: 1. 3n'ei ©uta^ten über bas Negocium Lutheranum aus ben 3a5i^en 1523/24
bei Di3llinger, Seiträge 3ur polit., ür^l. u. e:ulturge[^i(^te III, SBien 1882, S. 243—284
(ogl. meine Semerlungen, Z^Q3. 1883, Sp. 228 f.).

— 2. ©utac^ten über bas
5^on3il, (£nbe 1532, [tarf lüden^aft oon fiaemmer, Mantissa S. 139

ff. gebrurft. —
3. !^mti ©utad^ten über bas Äonsil 1537, bei ^riebensb. II, „S^untiatur bes SJioronc -15

1536—38", ©ot^a 1892, S. 435 ff.
— 4. Den![^rift über bas oenäterif^e «erhalten

bes (gr3b. Don fiunb, 93iai^3uni 1539, Sfrieb. IV, 519—533. — 5. 23ier Discorsi
über bie grage bes $Rei^stages, bas fiut^ertum unb fiunb, 3uni 1539, fiaemmer,
Mon. Vat. S. 233—241. 5Ius ber g^ber 51.5 [tammen au^erbem sa^lreic^e ©ntroürfe

Don 3n[tru!tionen, Süllen u. [. ro., roie 3. S. bie 5Itten[tüde aus bem 3. 1524 bei so

Salan, Mon. Ref. S. 335 ff. 339 ff. 3u oergl. i[t aber be[onber5 ber 5Ileanbcr=(£obex

ber 5marcus=Sibliot^e! 3U Senebig LIX, 181 ([. Valentinelli, Bibl. V, 242). —
III. «riefe 5r.s 1. Sriefe aus ben 3a^ren 1506—8 (meift an 5Ilbus SRanutius)
^at P. de Nolhac mitgeteilt: „Les Correspondants d'Alde Manuce" in ben Studi
e Documenti di Storia e Diritto, IX, Roma 1888, S. 208—17. 2. 1519 ff. M ss

Ang. Mai, Spicilegium Romanum II, Romae 1839, S. 231^240. 3. 1529—38:
^riebensburg IV, 421—444 (oiele ungebrucfte Briefe 51.5 entplt nad) grieb. III, 29
51. 1 nod) eine auf i^n surüdge^enbe §anb[^rift ber 33atif. Sibl.). 5Iu^erbem Sruc^-
[türfe [einer Äorre[ponben3 ober 9ioti3en über i^n in oielen Srieffammlungen ber 3^^^,

löie benen oon ßrasmus, W\d). ^ummelberg, Seat. 9?^enanus, |)utten, 9cau[ea, Sembo, co
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Sabolcl, eontarini, "l^ole, £ub. 33iüe5 u.
f.

ni. — TV. 2n(jcbiicl)cr "üIb unb fonftipc

autobiograp^if^e ^lufjeic^nuncien. 1. 'Kei^nungsbuc^ bcr Mxt 1510 16 (?lufent^alt

in 5ranfrei(^ unb £üt1i^), Ortciinol in Hbine, im Slussuge fjerausgegeben Don II. Omont,
Journal iuitobiographique du Cardinal Jerome Aleandre, Paris 1895 (tire des

5 Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibl. Nat. T. XXXV), S. 18—35. -

2. Xagebud) bcr 3a^re 1524—31 nebft ^totiscn über bie 3a^re 1493 -1502 unb

1517—19, Orig. in Ubine, bereits Don ttiacconi unb 'iöia^ju^elli benu^t, Dollftänbig

bei Omont S. 35—98. — 3. 5Iutobiogr. 5tuf3ei(^nungcn in 5\nlenbern ber ^a^x^

1492 1517, Orig., feit 1893 ju ^^aris, "bisher ganj unbefannt, bei Omont S.8 17.

10 3ßir finbcn in biefcn ^lufjeid^nungen unb CTagebü^ern bas ©e^eimfte, ja ^eimlid^fte

— bicfes meift in griec^i[d)cr Sprache bem Rapier anoertraut, für bic C^arntteriftif 51.5

oft ein nur allju jUDerläffiges 5RateriaI. §ier nur jroei '-groben. ^\m 7. Dej. 1501

finben mir ben (Eintrag: r/y(f)y AixarFolvriv Ttra 'I)lv(ny.))y u.
f.

ro. (Omont. S. 9);

3um 27. 3uli 1516 trägt ber Dor 93lonat5fri[t in 'iRom angelangte Domren Don £üt=

15 tirf) ein (ooa d' vvy.xog nvv neQä[h]], tDÖ^renb mir beim 25. Stuguft lefen: M^ydh]
ooyil xarn \%ofmnivag TIfoDm]^, )]v y.<d y.ralvFiv i'/iJ^bjOd (Omont. S. 17). --

L (£inen ganj'anberen (£^ara!ter trägt bas Üagebud) aus ber 3«^^ [einer fiegation in

Dcutf(^Ianb 153839, gebrurft öon griebensburg IV, 229—397 (basu bie 5Iuf3eid)nungen

über feine 9?ücfreife na^ 5Hom S. 398—401), auc^ neben feinen Depef^en burc^ bie

20 gülle ber ^ier gebud)ten oertraulic^en Sl^itteilungen, meiere i()m oon ben oerfi^iebenften

iPerfonen geroorben toaren, eine ^öi^ft f^ä^bare Ouelle (ügl. grieb. III, 23—28). 3^
oei-roeifen ift ^ier enblic^ no^ auf bas 3tDei 3:age oor feinem üobe aufgefegte 2efta=

ment, foeben Don Omont S. 99—106 üeröffentli^t. (^Rit 'iRac^brucf betont ^ier 51.,

ha^ er niemals auf feinen ©efanbtf(^aften ©ef^ente angenommen i)abii. Hnter feinen

25 grben begegnen roir einem natürlid^en Sol^ne 5t. 's unb ber natürlichen Xoi^ter eines

Srubcrs, ber :Dom^err 3U G^artres unb apoft. ^rotonotar roar). — 9]oc^ unoerroertetc

Duellen für bas fieben 5l.s bieten, roie es f^eint, brei um bie 5)Ktte bes oorigen

3a^r^unbei-ts oerfa^te biograp^ifc^c (5d)riften ©ioD. SRaria 5Botteglias über 51. nebft

einer oon i^m angelegten reirfjen Sammlung oon 5l!tenftücfen in ber eräbifcE). Sibl. 3U

9" ilbine (f.
Mazzatinti, Inventar! dei Manoscritti delle Bibliotheche d'Italia, III,

Forli 1893, S. 233 unb Omont S. 2). 3:i)coi)or S&riegcr.

5Uegnntbc. |)urter, Nomenciator lit. recent. theol. cathol. 1. Sb 2. 9Iuf(. gunijbr.

1892 3. 477.

^:p^ilipp be 5llegambe, geboren in Srüffel ben 22. 3an. 1592, trat in Palermo

35 1613 in ben 3efuitenorben ein, lourbe £e^rer ber ^l^eologie in ®ra^, Dr. theol. 1629,

Segleiter bes Sohnes bes prften o. (£ggenberg, bes ©ünftlings oon ^^erbinanb II.,

auf feiner 5Reife burd) Deutf^lanb, ^^rantrct^, Spanien, '«^Portugal unb 3talien, barauf

toieber Se^rer in ®ra^, fobann Sefrctär bes 3efuitengenerals in 9?om für bie beutf(^en

5lngelcgen^eiten bes Orbens, jule^t geiftlic^er 2.^orfte^cr bes ^rofeffen^aufes in ber=

40 felben Stabt, unb f^tarb ben 6. Sept. 1652. Hnter feinen Schriften ift befonbers ^er=

Dorsu^eben feine Bibliotheca scriptorum societatis Jesu post excusum anno 1608

catalogum Petri Ribadeneirae nunc hoc novo apparatu librorum ad a. r. s.

1642 editorum concinnata et illustrium virorum elogiis adornata, 5IntrD. 1643,

5ol., n)el(^e bie früheren 5Irbeiten ber 5Irt, bie Bibl. script. societat. Jesu öon

45 9?ibabeneira, 1608 u. 1613 herausgegeben, an 5Iusfü^rli^!eit unb (5ele^rfam!eit roeit

übertraf, o^ne übrigens ben jefuitifd)en Orbensgeift 3U oerleugncn, inbem faft alle an=

geführten Sc^riftfteller als wai)x^ ^eilige, hingegen bie 3anlenifißii 5IRarion unb Seroin

als Äe^er bargeftellt roerben. Doc^ ift ansuerfennen, ha^ 51. eine gemiffe Unparteili^=

feit bes Hrteils beroa^rte, infofern er beioies, 'öü^ einige $Bü^er gegen bie fi3nigli(f)e

.50 (Seroalt, gegen ben Cpiflopat unb bie Sorbonne oon 3^fuiten ^enü^rten, inbes bie

franjijfif^en 3efuiten alles aufgeboten Ratten, um biefe 5lutorfd)aft 3U toiberlcgen. (Sine

neue, oerme^rte, roenn au6) nic{)t beri^tigte, fo bo^ bas Drbensintereffe me^r roa^renbe

5lusgabc ber Sibliot^eca oon 5negambe bcforgte in ':Rom ber 3efint 91. Sout^mell

1675, 5ol. (£ine Dollftänbige Sibliograpljie ber jefuitifd^en fiitteratur finbet man bei

55 2Iug. u. 511. be Sader, Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jesus,

fiüttid) 1853—61, 7 »be, 4". ^ersogt (^aud).

Sllcmonucit. (^liriftcipf) gr. ©täUn, Sivtcnibevgifdie (55efd)icbte I, Stuttgart unb Zü^

bingcn 1841; g. B. Si^ttbcvg, .^ivc{)cngcfci^id)te 2)eutfd)Ianb§, 2 53bc, ®öttingcn 1846—48;
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'ilib. .'Cniucf, Mivd)eiii]cidiiclilo T'CUtfd)laiib'-o, 1,2,:?, ^'oipöifl ISSi— H:'.; .'Cx'fclc, Tic (£infitl)iuiu]

beci (Sl)ii)tentuiuö im fiibiuc[tlid)cn Tcutfdjlaiib, bcionbcri? in ^JiMirttcmbcvg, Tübingen lSo7;
©. !öo))ert, Tic ?(iifänge bco (it)riftcntume in 3i>iiitlcmbcvg, Stuttgart 1888; 'iBürttem^

bergi)d)e Äivd)cnqcjd)id)tc, l)cvau§gegcbcu lunu (Saiiucv iPerlagcAicrcin, (Salm nnb Stuttgart
1893.

"

5

Sllemannen, naä) 3Iftniu5 Quabratus ^vyxXvöeg xal fxiydöeg, Slngeprige bes

33ölfcrbunbe5 ber Sueben, aber ni^t SRänner bes ©ötter^aines (2ila^), toerben jum
erftenmd 213 oon Dio Gaffius ertDö^nt, als fie am Untermain mit ^itn 9?i3mcrn unter

Garacalla 5u[ammen[tie^en. Sie famen aus bem 3torbo[ten, mo bie Semnonen, bas

.fternDoIf ber Sueben, 5U)i|{i)en SIbe unb Ober fa^en. 9Jiit [^manfenbem £rfoIg fämpften lo

fie mit ben 9?ömern, fie brangen in ber stoeilen ^ölfte bes britten 3fl^r^ii"^ert5 über

"titn Simes, ber Sage na^ bei 3]iurr^arbt, unb überf^memmten bas 3e^ntlanb, brangen

bur^ (5allien bis na^ O^aoenna unb öftli^ bis ins heutige Öfterrei^, aber eine

bauernbe Sefe^ung bes ©ebiets bis 3ur 3IIb unb bem 9Iedfar gelang i^nen erft um
300, nac^bem 290 no(^ Slkiimian mit i^nen am fiimes gefämpft ^atte. I)a5 füblid^e 15

glai^Ianb oon Oberid)roaben, bie angrenjenbe 5Rorb= unb Oflfd^roeij mit bem ©ebiet

bis an bie 93ogefcn getoannen fie erft um 405—406. 5m fünften 3a^i^^unbert ^ei^t

bas fianb oon ber 511er bis 5U ben Sogefen, 00m Hntermain bis 3um ©ott^arb 3Ile=

mannten.

5^re ^Religion ^atte ben innigen 3ufammen^ang mit ber 9ktur betoa^rt, aber 20

roenn ber (örie^e 5lgat^ias üon i^nen fagt, fie üere^ren Säume, ^IBafferftröme, §ügel
unb Sergfc^lu(^ten, fo üerroe^felt er bas, mas ben (5i3ttern ^eilig roar, mit titn (Söttern

felbft, bie fi^ 3U perfönli(^en (öeftalten mit fittU^em (öe^alt im Serou^tfein ber 5ne=

mannen emporgearbeitet Ratten. I)ie oorne^mfte unter ben ©ott^eiten roar '^\\x, ber

Spater im §immel, ber i^riegsgott ber 3llemannen. Sein 2ag roar ber Dienstag, ber 25

(5Iüd brad)te. I)a^ bie Sllemannen ben Seinamen 3tufa^rer, eyuvari, ^^riegsmannen

im Dienft 3iii5, geführt, ift eine unfialtbare 3Inrta|me unb beruht auf einer falf^en

fiefung bes 3Beffobrunner (öebets. 5tn ben Dienft Donars, bes Donnergottes unb
S^ü^ers bes ^Iderbaus, erinnert ber Donnerstag, unb eine 9?ei^e f^iDäbifd)er Sitten.

2Buotan, ber fieben fpenbet unb im 3;obe f^ü^t, ^at fein ©ebäc^tnis no^ im 2Buetes= 30

ober 9}iuetes^eer, roä^renb fein Jag, ber 3Jiitttoo^, feinen 9tamen oerloren ^at. Slls

fittlii^e W.Ci6:)i, bie Sergeltung übt unb Siebe unb greunbf^aft fc^ü^t, erf^eint er auf
ber 9Iorbenborfer 3nf(^rift. 2In gro unb grega, aud) Serd)ta unb §ulba genannt,

erinnern no^ einselne Solfsfitten unb Sagen.

Sielfa(i) lä^t fic^ bie Sfinli^feit ber religii3fen Sorftellungen unb ©ebräu^e, u)el(^e 35

äRartin oon Sracara um 580 bei ben Sueben in ©alläcien (Spanien) befömpfte, mit

ben im heutigen Sd^roaben no^ teilroeife erhaltenen na^roeifen, fo bie 3ul3eit, bie

3tDöIf 9Iä^te, bas Sitten auf mandierlei ^t\6)t\[, 3. S. bas 9liefen.

Die ^tlemannen roaren ein roilbes, tro^iges ©efc^Iec^t mit unge3ügelten fieiben=

f(t)aften. grembes 2Befen, bie ri3mif^e Silbung unb Äunft, ^a^ien fie, unb serf^Iugen 40

i^re ©ebilbe. Die ein^eimif^e Seoölferung flo^ cor i^nen, fo loeit es mijgli^ roar.

SIber ein guter Üeil 9?omanen mu^ in Sübf(^roaben unb ber Oftf^roeis 3urü(!=

geblieben fein.

2ßie roeit unter ber ein^eimif(^en Seoölferung bas G^riftentum oerbreitet roar, ift

no(^ nid)t fieser feft3uftellen. 3Irnobius in Sicca Seneria fe^t in ber Disputatio adv. 45

gentes 1, 433 um 300 ooraus, baß (£^riften unter \>tn 5nemannen leben. (£benfo

roeift ber ^iftorif(^e 5lern ber S. 3tfralegenbe in 2Iugsburg barauf ^in, ba^ es in

5lugsburg 303 f(^on feit längerer 3eit G^riften gab. "iJluc^ ein Sistum mu^ in 2Iugs=

bürg beftanben ^aben, ^\)^ bie 2IIemannen famen, benn nur fo ertlärt fi^ beffen 3^=
ge^örigfeit 3um äUetropolitanoerbanb mit 5Iquile{a, ber bis auf 3uftinian I. beftanb. 50

SBeiter fprid)t bie 9lorbgren3e bes Sistums bafür, benn fie ging bem rätif(^en fiimes
entlang. "iBorms ^atte 3ur 9?5mer3eit laut ber 5nf(^riften fid)er (^riftli(^e ßinroo^ner,

roa^rfd)einli^ aber au^ einen Sif(^_of. gür Strasburg unb Speier ift roeber eine ©e=
meinbe no^ ein Sif^of na^3uroeifen. 3n Slugft, 2Binbifc^ unb G^ur gab es ni^t
nur e^riftengemeinben, fonbern au(^ Sif^öfe 3ur 9?ömer3eit, roenn au^ für (£^ur erft 55

451 Sifc^of 5Ifimo, für 2Binbifc^ 517 Subulcus, für 3lugft c. 610 9?agna^ar na^3U=
rocifen finb. 3n Sregens gab es eine 5lirc^e ber ^. 5lurelia, roel(^e bie 3IIemannen
3um ©ö^entempel ma3)ten.

Sebeutung unb 5lraft 3ur ^lusbreitung befa^en biefe Heinen unb gebrüdften (5c=

mcinben laum. Dod) blieben bie ^llemannen nic^t unbelannt mit ben Sitten unb 5ln- eo
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[(^auungcn bcr Cf)iiften. Der ^nemnnncnfüvft "iKanbo fannte 368 bic '^di ber c^rift^

liefen 5eftc, fc^te uornuG, tia]] bic (£I)riftcn an einem [ol^en rDeljrlos roären, unb

überfiel besrocgen TOainj iDaI)rf^einlic^ am Ojterfeft. l)er 3Ilemannen!önig (öibulb

iDor fogar C£^rift, aber '^Iriancr. '')(uf i^n I)atten d^riftUc^e Hsfeten, roic finpus in

5 (Sallien (f 479) unb Seucrinus in 91oricum (f 482), ftar!en Ginfluf]. 5lu^ bas

95oIt lernte auf bcn weiten 5^rieg5far)rten nad) (Öallien, Italien unb 9bricum ^ri[tlid)e

33ölter fennen, aber es blieb ^eibnifc^. X)ie Sefe^rung ber ^Ilemannen i[t bas 2Bcr!

ber granfen. 3f)r Äönig (£^Iobu)ig ^atte 496 (ober 506?) bie 5llemannen bei Stra^=

bürg aufs §aupt gef(f)Iagen unb na^m i^nen il^r nörblidjes (öebiet bis an tizn untern

10 9Ierfar ab, roorauf fie nac^ Oberfd)iDaben unb ber Q6)U)d^ unter ben S^u^ bes Oft=

goten Ü^eoborid) sogen. 3n bem oerlaffenen ©ebiet f^uf fi^ ber granfenlönig ein

roeites Ärongut mit ja^lreic^en Äönigs^öfen, roie in bem 530 beficgten Ü^üringen oom
9Jtain bis 5um Sübabfall bes Ü^üringer Sßalbes. 9Jiit bem fönigli^en SSenoalter !am

ber fränfifdic ^riefter. 5Iuf bem Soben bes S^rongutes entftanben 5\irc^en, toelc^e bem
15 frän!if(|en 9IationaI^eiligen 9!Rartin gemeint rourben. T>as neu geroonnene ©ebiet ftanb

roa^rfc^einli^ unter ben 'öi[d)öfen oon Speier unb 2Borms. X)as ©ebiet bes le^teren

bürfte fi^ urfprünglic^ gleid) bem oon Speier über ben untern 9ledar roeit nac^ Often

erftrerft ^aben. Die Bistümer Speier unb Strasburg bagegen toerben ben erften mero=

roingifd^en Königen i^re ©rünbung oerbanfen. Speier f^eint urfprüngli^ roormfif^es

20 ©ebiet erhalten 5u ^aben.

3ll5 536 ber Oftgote 5Bitige§ ganj 5Ilemannien an ben granfenfönig J^eubebert

abtrat, blieb ben 3IIemannen i^r altes 5Rec^t, i^r Sefi^ auf bem platten fianb, i^r

eigenes ^erjogtum unb i^r ©laube. 5Iber auf bem ®ebiet bcr alten 9?ömerftätten f^uf

fi§ ber S-ranfenti)nig, als firbe ber 5Römer, u)a^rfd)einlid) ein 5^rongut (fpätcres 9?ei^5=

25 gut). §ier galt bes Äiinigs 9?e^t, ^icr fonnte er ungc^inbei-t 5^ir^en grünben. Die

äBirffamteit ber 5\ird)e innerhalb 2Ilemannicns mußten bie 5IIcmanncn in ber freien

Übcreintunft bes Pactus na^ einer Seite anertcnnen. Der Süaoe ftanb unter bem

Sd^u^ ber Äird)e. 'Sli6)t nur bei ber ßinrei^ung ins ^eer, fonbern auc^ in ber ftird)e

fonnte ber Stlaoe feine grei^eit erlangen.

30 Unter bcn granfentönigen mu^ eine fräftige unb iDir!|ame SRiffion begonnen

toorben fein, roelc^e befonbers na^ (£r5bif(^of 9)iartin oon Sracara (f 580), in bcr

aJiartinsfird^c in Üours einen SRittelpuntt ^attc. 5lber audj) bic l). 9?cmigius, Sriccius,

ällebarbus, fiupus, 25incentius, 3Int^olianus, Glemcns, geli.it unb Slbauctus roeifen auf

Ginflüffc aus bem grantenrei^ im 6. 3a^r^uni'ert. S^on um 575 ^offtc ber (öricf^c

35 ^.Jlgat^ias, ein loo^lunterri^tetcr Wann, auf einen na^cn Sieg bes (£^riftentums unter

bcn 3Ilcmannen, bie „SSernünftigercn" loaren f^on burd) bic granten geujonncn.

yi\6)i am locnigftcn mochte 553 bas iä|c (£nbc ber alcmannifd)en ^crjöge ficu=

tl)ari5 unb 58utilin mit i^ren ^eibnif^en Sparen, roelc^c bie ^riftU^en i^ir^en in

3talien oerrDÜfteten unb beraubten, 3U einem llmfi^lag in ber Stellung bes 5tlcmannen=

40 üolfes 3um G^riftentum beitragen. Die fiosrei^ung ^lugsburgs oom 33erbanb mit

^Iquilcja in ber !^tit 3uftinians pa^t am beften in bic 3cit bes nationalen paffes

gegen bie ©rieben, bie Ober^errcn oon ^quileja, alfo um 553. Gin "^Inf^lu^ an bas

grantenrci^ roar aber nur bann rätlii^, roenn bas basroif^enlicgenbc 5llcmannien fein

reines §eibenlanb mc^r mar.

45 2Iuc^ bic balb na(^ bem gall ber §er3öge 553 erfolgte 33erlegung bes 5Bifd)ofs=

fi^es oon bem entlegenen SBinbijd) nad) Äonftans in bie dla^t bes |)er3og5[i^e5 3U

Überlingen fe^t eine Grftarfung ber 5^ird)e in 5llemannicn ooraus, roel^e ben iBifdjof

nä^cr \)ah^n mufete. 2Ba^rfd)cinlic^ roar §er3og Hncilen 588—605, icbcnfalls aber fein

9k^folger 5^un3o ein G^rift.

-,o Die Stärfe ber jungen 5\ird)c roar aud) i^rc Sc^roäc^c, fie roar fränfif^e Staats=

fir^e, mu^te oon bcn befd)cibenen straften berfelben 3e^ren unb geroörtig fein, ha'^ 'ü)x

bie ftol3e alemannifd^e Eigenart ^inberniffc bereitete. Das gan3c 2>olf5lcben als Saucr=

teig mit (^riftlid^em fieben 3U bur(^bringcn, gelang i^r ni^t. ©rcgorl. flagt ber 5^önigin

SBruni^ilbc 597, ba^ oicle 3ur 5^ir^e fommcn unb boc^ ben ©iittern bienen, unb for=

.V. berte oon i^r ein 33erbot bcr (5i3^enopfcr, au^ ber ^ferbeföpfe unb bes Saumfults.

3n $Bregen3 unrocit oom Sifc^ofsfi^ unb ^crsogsfi^ blühte noc^ ber (5ö^cnbicnft in

bcr 3lureliafirc^c ; in 2;uggen am 3üri^er See tranfen getaufte G^riften o^nc ©eroiffens=

biffe 3ufammen mit §)ciben SBuotans ÜJIinne. Die funge i^ir^e beburfte neuer i^räfte.

Sic famen in ben Srof^ottcn aus bcn 5^löftern Srlanbs. Da3U gehört bcr \). gribolin

t;n nid)t, bcffen fiegenbe feinen anbern 5^ern ^aben roirb, als bie ©rünbung oon i^ilariu5=
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ürAen biir^ eine Doti '^Ißo'ükxs ausge^cnbe m\\\ion. 3)agegen begann um ßlO ber

3re Golumba am Sobenfee ju roirfen. Der granfenfönig X^eubebert getoann i^n für

bic gj^ifiion, bestimmte i^m fein ©ebiet unb na^m \\)n unter feinen S(i)u^. a"Rit

2:beubeberts gall oerlor er ben mdf)ü\t für feine Iräftige 2^ätig!eit m «regenj unb

Hmgegenb, roo er bie 3lurelialird)e i^rer iBeftimmung jurücfgab, ein üöfterlic^es fieben 5

mit feinen Segleitern füf)rte unb bas £anb tultioierte. (£r 50g 613 nad) Stalten

(f
dolumba). Sein 5urücfgebliebener S(^üler ©allus grünbete eine 3eIIe an ber

Steinac^. Die grömmigteit bes einfieblers gemann i^m (£influ^ auf ben ^ersog Äunjo

unb bas Sistum ftonftans unb bie etn^eimifc^e (5eiftlid)!eit, aber als SRiffionar roirfte

(öallus nii^t. Seine (Srünbung blieb oorerft unbebeutenb unb ^atte mit i^rem fremb= 10

artigen fieben no(^ lange unter ber Hngunft ber alemannifd)en (großen 3U leiben. ^lu^

e. Xrubpert unb fianbolin finb ^ö^ftens als fromme (£infiebler 5U betrad)ten, roeld)e

im S^roar-äroalb Kulturarbeit trieben.

23on einer anbern Seite !am eine neue Stärfung ber Stellung unb Tla6)t ber

Äir^e. 3e tiefer bas $au5 ber aileroroinger fan!, um fo me^r erroadite ber Selbft= 15

ftänbigleitstrieb ber Sllemannen. 9Jian brauchte bie $ülfe ber Rixä)^ unb iDollte an

Äir^li(^!eit ben öera^teten unb fittlic^ tief fte^enben grauten nic^t na^fte^en. 3e^t

begannen bie reichen S^entungcn an S. ©allen. Die toa^rfc^einli^ unter $)er3og

fiantfrieb 719 auf einer Sollsoerfammlung gefi^affene alemannif(^e ©efe^gebung, bie

Lex Alemannorum, gab ber Äirc^e unb bem 5Bifd)of mit ber no(^ einfa^ gegliebeilen 20

§ierar^ie einen roeitge^enben (£tnflufe, ein ^o^es Slnfe^en unb einen ftarten Sc^u^.

5lber baneben seigen fi^ im 23olt6leben no^ buntle g-leden, obmo^l fid) W 3llemannen

ftolj als 9JZufterd)riften betrauten. Die i^raft ber (grlöjung fannten fie nic^t.

Die erfe^nte Selbftftänbigteit ber Sllemannen bra(^ unter bem ftarfen 5lrm ber

fränüf^en §ausmeier 3ufammen. W.5 ©egengeroi^t gegen S. ©allen, bas bie Sonber= 25

beftrebungen begünftigt ^atte, f(^uf 5^arl 9Jlartell 724 burd) ^irmin bas Älofter 5?ci(^cnau.

^irmin fanb bas ganse 23ol! getauft, aber im Deuten unb §anbeln noc^ ftart oon

^eibnif^em Ußefen beeinflußt. Dtefes roollte er bur^ Sele^rung, burd) bie ^rebigt

üon ber (grlöfung unb bie ^^flege eines tDeltoerleugnenben Sinnes unter feinen Wön-^

d)en überiDinöen. Sie füllten fid) als '»Pilger betrai^ten. 3lber bie §er3en ber 3lle= 30

mannen 3U geioinnen gelang i^m in 9?ei^enau ni^t, er mußte es 727 oerlaffen unb

grünbete bagegen 9Jiurba^, SIeuroeiler unb §ornba^, roäl^renb er 93^aurmünfter, S^ut=

tern, ©engenbad), Sdiroarjad) nur reformiert 3U ^aben fc^eint. Die ^Deformation 2Bin=

fribs ^atte nid)t fofort Einfluß auf 9llemannien, ja fanb 3unä^ft äBiberftanb. Die

Sifc^öfe Don 9ßorms, Speier unb Äonftans blieben feiner erften Sgnobc 742 fern, 35

öielleid^t roeil bie ©rünbung bes Bistums 2ßür3burg fie 741 in i^rem 5Befi^ gefc^äbigt

^atte. aßa^rfc^einli^ ^atte 3Borms bas ©ebiet öftlic^ oom untern 9Zecfar an 2ßür3burg

abtreten muffen, roä^renb bei Speier unb 5^onftan3 nur ©rensoerf^iebungen ftatt^atten.

5lber auf bic Dauer tonnte ber (Einfluß 2Binfribs nic^t ferngehalten loerben. Sd)on

738 begannen bie 3llemanncn na^ 9?om 3U roallfaljren. 9Illent^alben fc^ießen neue 40

Rlöfter aus bem Soben. 3mmer noc^ mad)t fi(^ babei ber ©influß ber fränüfc^en

Äir^e geltenb. gltoangen u}irb oon Sifd)of Crlulf oon fiangres 3ur Pflege bes rö=

mif^en '»pfalmengefangs unb 3ur Stärfung ber Xreue gegen ben grantentönig gegenüber

ben bagrif^en Selbftftänbigfeitsgelüften gegrünbet. Slbt gulrab oon S. Denis ^atte

eine 9?ei^e oon Heineren Klöftern, fo bie 5Beranus3elle in §erbred)tingen unb bie 45

33italis3elle in (Solingen, an fic^ gebrai^t. Die oon ben granfcnfönigen begünftigten

Älöfter 'iBeif3enburg, fiorf^, gulba galten neben S. ©allen unb 9Deic^enau eine rei(^e

(£rnte in Sllemannien. 2Bie fe^r fi^ bie Äirc^e unter 5^arl bem ©roßen innerli^

gehoben, 3eigt fid^ an ben beiben fiid)tgeftalten, ber Königin $ilbegarb unb i^rem

Sruber ©erolb, bem tapfern gelben, u)ie in einer gan3en 9Dei^e tüd)tiger 9JIänner, 50

ir)el(^e unter ben Karolingern in Deutf^lanb unb Stallen auf iBifd)ofsftü|le erhoben

rourben unb au^ an ber SJtiffionsarbeit ber bamaligen Kirdje (Ccrmenri^ unter 'b^n

^Bulgaren, SBic^ing unter hen 3LlH^ren) fic^ beteiligten. Ungeheures 3luffe^en erregten

ber üorne^me 5llemanne Sobo, ^ofbiafonus Subroigs bes grommen, ber 838 3um

3ubentum übertrat unb oon Spanien aus bie Kir^e befe^bete, roic bie ^rop^etin 55

Ü^iota, eine grau aus bem 23olt, u)eld)e 847 ben äBeltuntergang loeiffagte unb bafür

auf ber Sgnobe 3U 93Iain3 gemaßregelt rourbe.

5Uod) einmal trat Sllemannien im Kampf um ein Stammes^er3ogtum mit ber

Krone unb bem Gpiftopat in ben a>orbergrunb. Der mächtige ©raf Surt^arb oon

9?ätien, ber nac^ ber ^ersogstoürbe trachtete, erlag 911 ber t£iferfu(^t anberer ©roßen, 60
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5Bi[(^of Salomo IIT. uon i\on[tan,^ arbeitete auf bas '-lUnberben bes nanjen f)aufe5

\)\n. Cse^t crI)oben fici) bie .Skmmerboten (frc^angcv iinb :i^ertt)olb, inaf)rfc^etnltd) ausber

alten .^ersocjsfamilie bei 'iHla^oIfinger, tu (ileid)eui Streben unb gerieten in heftigen

S\amp\ mit bem Sifc^of Salomo unb Äönig Äonrab I. Sie nahmen ben Sif^of
r. fogar gefangen, erlagen aber tro^ i^res Sieges bei 'iBaI)lu)ic5 916, nac^bem fie bie

Si)nobe 3u $)0^cnaIt^eim oerurteilt |atte, ber uereinigten Waäjt bes Königs unb ber

!!8ifd)öfe unb büßten am 21. 3anuar 1)17 i^r !ül)nes Streben mit bem Xob. ^ber

ber jüngere 93urtl)arb errang fid) im 5^ampf mit i^önig ^einrii^ I. ungead)tet bes

SBiberftanbs ber SWxd)^ bie '?lner!ennung als §)er5og üon 'sJUemannien unb liefj bie

10 ^ird^e in fdjonungslofen (leingriffen in il^ren iBefi^ "feine Ungunft füllen. 3Iber mit

bem neugcgrünbeten Stammes^ersogtum oerfd)rDinbet allmö^Iid) ber 5iame ^llemannien.

%n feine' Stelle tritt Sc^roaben. ^^- »offcrt.

^llcnvun, Sijnobe 168 7
f.
5Im graut.

9llcftu?v 3Ilexanber, geft. 1565. — ®nmbtcflcnb für 3t.§ ©efcftido unb iiccimmgen

15 ift bie innt ^at. Jljomafiuy über ?(. gehaltene afabein. Jlu'bc. Mag. J. Thomasii, Oratioues,

Lipsiae 1083 S. 300—322. 2l)om. c3cl)t für feine ^(ngabeii in ber .spauptfa^e üi\\ bie Sd)rtften

9l.§ giirüd, benulU aber, nad) einer 3?otiä im (Eingänge ber ;:)iebe, aud) Beza, Icones virorum

doctr. simul et piet. illustrium, Genevae 1580. SHIe Späteren folgen X()Lnnafiu§. iögl.

aud) in Bayle, Dictionaire ed. Maizeau 1750, bie Siogvapbie W.y; Bale, Scriptorum Brit.

*_>(( post. pars, Basel 1559, Centuria XIV; Wordsworth, Ecclesiastical Biography vol. II;

M'Crie, Life of John Knox u. Strype , Memorials of Cranmer; enblid^ A. W. Wards
«trtifel im Dict. of Nat. Biography, Sonbon 1885 ©. 254 ff.

I)er f^ottif^e 3;^eoIog 5llexanber 3IIefius (urfprünglii^ 5Ilane, aud) ^Iles, ^Ileffe,

ob 5nes) u)urbe am 23. 5lpril 1500 in Ccbinburg^ geboren als Spro^ einer alt=

or, angefe^enen ganülie. (£r ftubiertc an ber Unio. St. SInbreros unb ti'at balb nac^ bem

einbringen ber beutfd)=reformatorifd)en Sbeen in S^ottlanb als beren unerf^rodener 23er=

teibiger in ben 93orbergrunb. 1527 mu^te l^atril Hamilton, ber, als Schüler £uti)ers,

aiMan^t^ons unb g. fiamberts aus Dcutf^lanb jurüdgele^rt, bie oaterlönbifdie i^od)=

fd)ule in tiefe üBeroegung oerfe^te, feinen lü^nen fflSagemut im (Öeföngnis bü^en ; bort^

:;o ^in fanbte Gräbifc^of Seaton 91., bamals Aanonüus an ber St. i]eonarb5!ird)e, um
Hamilton in gelef)rter T)isputation feines lut^erifi^en Irrtums ju überfüfiren. 9lber

Hamilton rotes mit fiegenber S^ärfe bie 23erftanbesgrünbe 5l.s jurücf unb geroann banac^

burd^ feinen unerfd)rodenen 3e»9ef^i'^ut im !Iobe au^ fein ^erj.

3)ie golgen ber Sßanblung traten fofoil bei 51. in einer heftigen latein. 9?ebe

35 roiber bie Sittenlofigfeit bes Klerus 5utage. 5lus Hnmut über ben als perfönli^e

Krän!ung empfunbenen Eingriff legte ber ^roöoft oon St. Slnbreros 91. in $aft unb

^ielt i^n tro^ bes t^atfräftigen Eingreifens König 3a^obs V. unter fteten iobes^

bro^ungen fo lange fcft, bis 91. auf I)rängen fetner g^'^un^^ ^ 3wr glud^t entfd)lo^;

bie rettenbe 'ipianfe betrat er in bem 9(ugenbli(fe, als bie oerfolgenben Gleiter ih^n bie

40 §)anb na^ i^m ausftredten. (£s roar ein beutf^es Sd)iff; über Köln (1532) ging 91.

na^ 9Bittenberg (1533), roo er mit fiutljer unb 9Jicland)t^on in Serbinbung trat, o^ne

inbes innerlich ju öoller (£ntfd)eibung in ber 'iReligionsfa^e ju gelangen. - Gine ^ei=

matli^e 9lngelegen^eit oeranla^te i^n, feine Stimme üon 2Btttenberg aus 3u ergeben.

SBä^renb bie röm. Kir^e als fol^e gegen bie 9luslieferung ber f). Sdirift an bie fiaien

45 nod) leine Stellung genommen, Ratten bie fc^ottif^en Sifdjöfe burc^_ 9J^a^regeln roiber

bas Sibellefen ($)amilton=Sibel), bas feit langer S^xi nor bem öffentlid)en 9luftreten

ber neuen ©ebanlen in roeiten Kreifen bes 9>olfe5 geübt rourbe, bie j{u^e i^rer Sprengel

ju fidlem oerfu^t. 3n ber Epistola contra decretum qiiorund. Episcop. in Scotia

(1533), in ber er bas 5Bibellefen für feine Sanbsleute als gefd)ic^tlid)es ^^e^t forberte,

r.o er^ob fid) 91. roiber bie bif(^öflid)e 93ergeroaltigung. Die ÜBorlabung öor eine Kom=
mijfion 58eatons im §oli)roob '!]3alace (1534) lie^ er unbeachtet; bagegen ging i^m

ber fd)lagfcrtige Go^läus mit einer burd) fc^ottifd)es (Selb unterftü^ten Streitfdjrift (An

expediat laicis legere novi test. libros lingua vernac.) {(^arf 3U £etbe unb Der=

anlaste eine Krroiberung 9l.s (Resp. ad Cochl. calumnias), bie für bie 9[Bürbigung

55 feiner reformatorifd)cn 9lnfd)auungen beftimmte ^anb^aben bietet ; 9!ßenbungen roie

:

>neque suscipere se Lutheri patrociniiim nee omnia monachorum somnia pro-

bare« unb bas SBetenntnis : se in Lutheranis etiam adhuc moderationem qua-

rundam reruni et mieixsiav desiderare, ad quam revocari possunt, si res



rite cognosceretur«, be!unben [eine 5iöif(^en altem unb neuem no(^ jc^roanfenbe

Haltung, ben SRann mit bem falben ^crjen. (Etft als in (Englanb ^einri^ VIII. bur(^

bie Suprematsafte ben entfc^eibcnben Sd)Iag geführt ^atte unb für ben fommenben ftampf

bie beutf^e ü^eologen^ilfe fu^te, folgte, roö^renb bie Greife fiut^ers bie blutbeflecftc

5lönig5^anb surücfroiefen, 21. bem 9?ufe Cranmers, ber in ber freigegebenen 5BtbeI bie 5

^auptftü^e feiner Seftrebungen im 3Sol!e \üd)k, übenei(i)te(3lug. 1535) §einrid) einen

Don ben Loci Communes begleiteten «rief aUelan^t^ons unb übernahm burc^ bie

Vermittlung Cromroells unb Granmers, bem er oon äRelan^t^on in einem 2. ^Briefe

„roegen feiner (Bele^rfamfeit, $Rec^tf(^affen^eit unb allfeitigen 3:ü(^tigfeit" (for his learn-

ing, probity and diligence in every good office) empfohlen roar, eine t^eol. 10

^rofeffur in Gambribge. O^ne ©lücf; nad) unerqutdli({)en3luseinanberfe^ungen mit ben

33ertretcrn bes Sitten rourbc er mä) fionbon entlaffen, roenbete fi^ ^ier, o^ne äRittel

unb 2Imt bem OJiangel ausgefegt, mebijinifi^en Stubien 3U unb ging, na(^bem er, auf

eromroells Sßunfd) bem fttettbaren »if(f)of Stofesleg d. fionbon in einer öfjenttt^en

Disputation unoorberettet gegenübergeftettt, in fur(^t=, aber auä) fru^tlofem 2Biberfpru(^ 15

bie Sroeisa^I ber Sattamente als biblifd)e gorberung na^getoiefen ,
oor bem in (£rom»

loells Sturae (1540) fic^ anfünbenben Sturme nac^ Deutfd)lanb 3urüd. SIber ^eimat

unb Stille fanb er ni(f)t; roeber im öaterlänbifc^en no^ im fremben Soben fc^lug er

JBurjeln.
^^ ..,

33om Äurf. 3oa^im II. oon Sranbenburg an bie Unio. oon grantfurt uber= 20

nommen , roo er fid) balb mtt bem 9?atc ber Stabt in e^rcnioerter Sac^e — er for-

berte bie Sluf^ebung ber öffentl. Käufer — oerfeinbete, lourbe er als Unter^änbler, ber

fic^ an leine ber t^eol. 9f?i(l)tungen fo eng gefettet, als ba^ er ni(i)t allen gleic^erroeife

l)ätte bienen fönnen, 5um ^Religionsgefpräc^ in SBorms (1540) abgeorbnet, feine %t\h

na^me an ben 93er^anblungen inbes oon bem oorfi^enben i^arbinal ©ranoella roegen 25

feines leibenf(^aftlidE)en 2ßefens abgelehnt (ögl- in Surf^arbt, fiut^ers »riefroec^fel,

erucigers $Brief oom 6. 91oo. 1540, 9tr. 365), unb in ben folgenben 3a^ren bei ben

!öer^anblungen 3ur Beilegung bes religiöfen Stteüs, in t^n er oft litterarifc^ ein-

griff (äRitglieb ber Slborbnung bes 5^urf. 3oa(l)im an fintier 1541, abgeorbnet jum

3;r{b. Äonsil, 3:eilne^mer an ben 9?eligion5gefpräcl)en oon 9taumburg 1554, 9lürnberg 30

1555, Sfiaumburg 1561 unb Dresben 1561) oielfa^ oenoenbet. 3Son fieipsig aus,

ujo^in i^n 1543 $)er3og ÜJiori^ gerufen, f^eint er unter ben auf bas 3Iugsburger 3n=

terim folgenben SBirren Deutfc^lanb nodE) einmal oerlaffen unb im Sluftrage Granmers

an ben liturgifc^en 9lrbeiten Gbioarbs VI (1549) unb an t^eol. Disputationen ju Oi=

forb (18.2lpril 1554) fid) beteiligt 5U ^aben (biefe Slnna^me ge^t auf eine Semerfung 35

bes an ber Oif. Disputation beteiligten ^rolocutors Dr. SBefton 5urüd, ogl. Sermons

of Bishop Latimer, ed. Corrie, Parkers' Soc. Publication). — §ier in fieipsig,

beffen llniD.=9?ettorat i^m sioeimal (1555 u. 1561) übertragen lourbe, fanb er na^

ru^elofen SBanberungen für bie2:age bes 3llters 9?u^e, aber nid)t ^rieben ; aml7. aJlärs

1565 ftarb er.
^o

5n ber Xreue gegen feinen ße^rer 5rRelan(l)t^on, beffen feinfinnige 2Irt ben anbers-

gearteten Spotten frü^ in ben Sann feiner ^erfönli(^feü gef^lagen, ^at er auc^ bur^

bie 3a^re ber Sc^mad) unb 33erbitterung be^arrt. 2Bie jener ben caloinifc^en 2luf=

faffungen bes Goangeliums sugeneigt unb im fgnergiftifc^en Streue auf (öeorg ^Rafors

Seite ttetenb, ^atte er fic^ gegen ben folgenben Sturmlosbruc^ mtt feinem aReiftcr45

nad) beiben Seiten ju oerteibigen. Diefe fc^roanfenbe $)altung oer^inberte bie glüdlic^e

(gn^attung feiner natürlid^en ©oben, ©ro^e Seiten unb gro^e Slufgaben oerlangen

ganse SUänner. Selbft SRelan^t^on beflagt fid) loieber^ott über feine oft unbere^en-

bare unb roiberfprud^soolle 3lrt. So lange er auf ^eimif^em Soben unter feinen 93olf5=

genoffen ftanb, jeigt er Klar^ett unb Xl^atfraft; bie SRü^fale bes SBanberlebens, bie so

bem lanbflüd)tigen 5Ranne ben grieben unb ben S)att ber Se^^aftigfeit oerfagten,

^aben feinen ©ang unfi^er gemad)t unb feinem fiebensmerfe ben nachhaltigen unb

fid)ern ©rfolg mißgönnt. O^ne 23aterlanb unb §)eimat, 5n)ifd)en Deutf^lanb unb

Sc^ottlanb ^in unb ^er roanbernb, unoerftanben bort loie ^ier, bietet er bas 23ilb eines

t^eologif^ reformatorif^en ÄosmopoUten. ^^

Die Slngabe, ba^ 31. ber gamiUe bes Doetor irrefragabilis unb fie^rers bes

Slquinaten, Sllcxanber ^ales, angehört, gej)t auf eine oon feinem ^aneggrifer 3af. 3:^0=

mafius — übrigens o^ne ©eroä^r — geäußerte S^meid)elei surüd.

Die sa^lretc^en, oon i^m ^interlaffenen Sd)riften bewegen fic^ auf bem eieget.,

bogmat. unb polemifc^en ©ebiete. I. In aliquot Psalmos, fieipsig 1550, 1596ff.;co

aieaUlS:iKi)flo>)äbie für SljeologU unb Stirere. 3. Sl. 1. 2'2
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De utilitate psalmorum (ogl. ba3U bns in ficip3i(j 1542 cjebrucftc Do autore et

usu psalmorum); In evang. Johannis, iBafel 1558; In omnes epist. S. Pauli
libri XIV; Disput, in Paulum ad Romanos, fieipj. 1553; Expos. I epist. ad
Tim. et ad Titum, unb: Posterioris ad Tim., ficip3. 1550 u. 51. — II. De

5 scripturis legendis in lingua materna, fieipj. 1553 ; Ad Scotorum regem
contra episcopos, StraPurg 1542 (gegen bas bif(^öfl. 3?erbot bes ^ßibellefens)

;

Contra calumnias Coclilaei, fieipsig 1551 ; Resp. ad Jacobum V. regem, fieipj.

1554 (in berfelben Sa^e) ; ogl. ank) bie im Üeit genannten Stürfc.— III. i^olemifd^e

2ßer!e: A. gegen bie römifd)e i^irc^e: Liber de Schismate, £eip5. 1540; De au-

10 toritate verbi dei (gegen 93if(^of Stofeslei) öon fionbon), Stro^b. 1542; De missa
ac coena domini ; Resp. adv. R. Tapperum de missa, iieipj. 1565; Resp. ad
XXXII Lovanianos articulos, fieipj. 1559; Pro Scotorum concordia, fielp3. 1544
(öerf^ieben oon Cohortatio . . . ad pietatis concordiam ineundam, fieip5.1559).

—

B. bie innerproteftantt[d)en Streitfragen betr.: De justificatione contra Osiandrum
15 (i[t unter öerf{f)iebenen anbern Sitein gebrurft), 2Bittenberg 1552 ; ficip3. 1553, 56,

62 K. ; Contra Mich. Servetum Disput, tres, ficip5. 1559; Assertio doctr. cath.

de Trinitate adv. Valent. Gentilem, Seipj. 1569; Disput, de perpetuo eccl.

consensu, Seipj. 1553; De restituendis scholis, fieipj. 1541; Catechismus Chri-

stianus, fieip5. 1559. — I)ie Dor[te^enben 2itel finb abgefürst ber fiifte Sales in

20 beffen Scriptorum Brit. Centuria XIV entnommen; eine ausfü^rlii^erc Eingabe ber

Criginalioerfe 31.5 i[t oon 31. Z. ^aget in Biograph. Dictionary of the Society
for the Diffusion of Useful Knowledge abgebrucft (unter „3llefiu$").

9{utiolf ä^ubbeujieg.

^Ucjauber I., $apft. Duchesne, Le liber pontificalis, 1. S8b, Paris 1886, S.XCIsq.
25 unb ©.54; Jafföl.Sb. ©. 5', ^ungmann, Dissertationes selectae in historiam eccles., l.Söb

5)iegen§tiurq 1880, ©. 134 ff.; 2ip)tu§, S)ie ©^ronologie ber ri3mifd)en 53ifd)öfe, .tiel 1869

S. 167 ff.; i^angen, ®efc^. ber röm. Äircl)e hUi üeo L, 5Bonn 1881, ©. lUO.

Slleianber toar römif(^er 5Bi[d^of im Seginn bes sroeiten 3a^r^iini>ßrt5. (£5 lä^t

ft^ mit Sic^er^eit oon i^m nur fagen, ba^ er ber 91ac^foIger bes ßoarejt, ber 58orgänger

30 Xiftus' I. mar (Iren. adv. omn. haer. III, 3, 3 S 432, ed. Stieren). Da^ er,

iDte ber lib. pontific. unb bie acta Alexandri (AS Mai I S. 371), le^tere mit oiel

[agen^aften 9lus[d)müdungen, berieten, mit sroei ©efä^rten (Eöentius unb Üljeobulus

ben SRörtgrertob erlitt unb an ber via Nomentana begraben roarb, ift nic^t roa^r^

[c^einli^. (£5 fc^eint üielme^r eine fpätere Sbentifijierung bes 5Bifd)of5 mit einem
35 glei^namigen aJtärtprer oorsuliegen. Denn bie 3lusgrabungen, roeld^e an ber oon bem

über pontificalis besei^neten Stelle, am 7. 5IReiIenftein ber via Nomentana, Dor=

genommen rourben, ^aben jroar 3ur ßntbecfung eines Sruc^ftücfs einer Snf^rift auf ben

9Jlärti)rer 3lleianber geführt; aber in berfelben roirb er nii^t als Sifd[)of be3ei(i)net

(. . ET ALEXANDRO DELICATVS VOTO POSUIT DEDICANTE AEPI-
40 SCOPO VRS. de Rossi Inscr. Christ. 1. $Bb. S. VII). Gbenfo fe^It bie 5Be3ei^=

nung als $Bi[c[)of im fog. Martyrologium Hieronymianum; Stleianber toirb ^ier

ni^t einmal an erfter Stelle, [onbern naä) Köentius genannt (AS Nov. II S. 54).

5IRan roirb bemnac^ ben SRärtgrer unb ben ißijt^of 3U untcrf^eiben ^aben. Das ^a\)x

ber 3Imtsüberna^me bes legieren toirb oer|cf)ieben angegeben. Gufebius nennt in [einer

45 (£I)ronif bas 3a^rl03 (ed. Schöne 2. $Bb S.165), in feiner 5^ir^engefd)ic^te (IV, 1 S.136)
b. 3- 108, ber Catalogus Liberianus (Duchesne S. 3) b. 3- 109; ebenfo Der[d)ieben

finb bie eingaben über bas 3^^^ feines Sobes (114 bie ß^ronü. bes (£u[eb., 116 ber

liberianif^e Äatalog, 117 bie acta Alexandri, 118 bie Äir^engefd^id^te bes Sufeb.

(IV, 4 S. 138). (9t. Sm^i t) ^flwrf.

50 Sllcjnnbcr TL, ^apft 1061—1073. — Jaffe 1.58b ©. 566 ff.; SBatterid), Poutificum
Romaaorum vitae, 1. S3b, £eipäig 1862, S. 235 ff.

; Liber pontificalis, ed. Duchesne, 2.!iöb,

$ari§1892, ©.245; SSiü, SBenjoö ^^ancgl)ricuö auf §cimid) IV. mit befoubcrev 9iüi!)id)t auf
ben ."Üirctjcnftreit SiiÄlI. unb A^xntovtiii^ IL , Warburg 1863; ©icfebrecl)t, S)ic ^ird^enfpaltiuuj

nad) bcm ^Tobe 9HfoIüu§ IL im 3lnlj. ju feiner ©d)vift Auual. Altah., SBerlin 1841; Sinbncv
55 in ben gb®, 6. $öb ©. ölöff.; ®iefebred)t, ®efd)id)te b. beutjc^en Äaiferseit, 3. iBb, 3. 5(ufl.,

S3rounfd)m. 1869, ©.70 ff.; ^öai'mamt, ^^ic 'ißolitif ber ^^iäpfte, 2.3^b, eiberfelb 1869, ©.291 ff.;

aJJartenS, S)ie Scfeiuing be§ päpftlid)en ©tui}Ie§ ;mter ben S'aifern .s^einrid) III. unb S^euv

rid)IV., J-reibm-g i.S3r.l88ö, S. 118ff.; u.Sianfe, 5l5cltgefd)id)te, 7. 1:1, ÖciVj. 1886, ©. 218 ff.;
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^ungtitaiin, Dissertationes selectae ia historiam ecclesiasticani, t. IV, 9iegeuöburg 1884,

@. 242 ff.; 9{ot}rbad)er, Uniüerfalgefd). bev tatt)olifd)en mrd)e, 14. S8b, bearbeitet üon Xenft,

ißünfter 1886, ®. 585ff.; Sangen, ®efd)ict)te ber römifdien Äircfie oon 3?itoIau§ I bi§©regor VII.,

S3ünn 1892, <B. 532 ff. ; 9JJel)er oon Snonau, ^33. bee beutjd)en iKetc^o unter ^leinrid) IV.,

1. 93b, Seipäig 1890, @. 218 ff.; ©aucf, §.& :?eutfd)Ianbö, 3. 5öb, ücipäig 1896, ®. 703 ff.; 5

g-et^er, 5l^ornnterfud)ungen ju einer ®efd)id)te gaefanberS II, ©tra^b. 1887; ngl. bie ©.237,14

genannten 2i>erfe wn iöald) ©.224, SSoroer 6. S3b 1765 ©.458; ®regoromu§ 4. ^b 4.?(nfl.

1890 ©. 126 ff. ; D. 9teumont 2 58b S. 358 ff.; Ajefele 4. Sb ©. 851 ff.

5lleiattber II., mä) feinem ©eburtsnamen 51nfelm, xoax aus Saggio bei aRailanb

gebürtig; [eine gamilie gehörte bem ÜJIailänber 5lbel an (Bonizo ad am. 6 S. 594). lo

er trat frü^seitig in ben bortigen i^Ierus ein unb galt als in geiftlii^er unb löeltUc^er

2Bif[enf(f)att gleich beioanbert (ibid.). ^Is 1056 bie patarenif^e ^Beroegung in

aiiailanb begann, fc^eint jid) ber burd) feine Serebfamfeit einflußreiche Sllann i^r an--

gefc^Ioffen 3U ^aben (Benzo ad Heinr. VII, 2 MG SS. XI S. 672). Der (£r3=

bifc^of SBibo entfernte i^n, inbem er i^n an ben |)of fanbte (fianbulf, Hist. i5

Mediol. III, 5 MG SS VIII S. 76). .g>icr mußte er $einri(^ III. 3u befriebigen unb

biefer übertrug i^m im Za\)x 1057 bas Bistum fiucca (ibid.; Benzo ad Heinr, 11,2

S. 613). 5ll5 Sifc^of roar er sioeimal, 1057 unb 1059, im päpftli(f)en 5Iuftrag in

aiiailanb t^ätig, bas erftemal neben §ilbebranb, bas stoeitemal neben ^eter I)amiani:

er ift einer ber Urheber bes Sünbniffes 3U)if(^en ber i^urie unb ber $ataria (Arnulf 20

Hist. Mediol. III, 14 S. 20, «oniso 6 S. 592, ^eter 3)amiani, Acta Mediol.

MSL 145 S. 89 ff.). Sla^ bem Üobe JZüoIaus' II. (27. [ober 29.] 3uli 1061) be=

ftimmte i^n ^ilbcbranb 3um 'i^apfte; er rourbc am 30. September 1061 geroä^It unb

fofort int^ronifiert. Dies 33orge^en roar eine offenfunbige 33erle^ung ber 9?e^te bes

i^önigs, roelc^e bod) felbft bas "'^apftroa^Ibetret SZüoIaus' II. oon 1059 öorbe^alten I)atte. 25

3n Deutf(f)Iaub ^atte f^on bie SZeuorbnung ber- ^apftroa^I große Erbitterung ^erDor=

gerufen. Durd^ bas je^ige 95orge^en ber ^urie rourbe fic noi^ gefteigert. Um 3ur

iS&ai)l 5IIexanbers Stellung 3U nehmen, berief bie ilaiferin eignes als 9?egentin eine

folger ^etri am 28. £)!tober 1061 ausgerufen. Sd)on ^atte biefer im grü^ja^r 1062

in einem blutigen ftampf oor ben Litauern 5?oms bie Sln^änger feines ©egners über=

ujunben, als (öottfrieb ber Särtige oon fiot^ringen erf^ien unb beiben köpften gebot,

bie 3roiefpältige äBa^I §einrid) IV. 3ur Segutai^tung oor3uIegen unb fic^ bis 3ur ent= 35

fd)eibung ein jeber in fein Sistum 3urüd3U3ie^en. Stuf einer beutf^=italienif^en Sgnobe

im Öftober 1062 3U Slugsburg brad)te es 3lnno oon 5^öln, ber im 3IpriI oor^er ber

Äaiferin i^ren So^n unb bie ^eic^sregentf^aft entriffen ^atte, ba^in, ta^ fein 9Zeffe

Sur^arb oon ^alberftabt nacf) 9?om gefanbt roarb, um im 5Iuftrag bes Königs 3U unter=

fu^en, ob Slle-eanbers (Sr^ebung red)tmäßig geröefen fei ; in biefem gall follte fie Dor= w
läufig anertonnt, bie enbgiltige (!cntfcf)eibung aber einer neuen Sgnobe oorbe^alten

roerben. !8urd)arb entfc^ieb für Slleianber, ber nun im ^Beginn bes Za\)xe5 1063 md)
SRom 3urürf!e^rte. 2luf einer Sgnobe, bie er nac^ Oftern 1063 in 9^om ^ielt, be=

legte er ^onorius mit bem 5Inatl)ema. Diefer loid) nici^t: er ^ielt eine (öcgenf^nobe

3u ^arma unb oer^ängte bas gleirf)e Urteil über 5lleianber. Dann 30g er gegen 45

^^om; es gelang i^m, fid) ber (Engelsburg 3U bemäd)tigen. Die Sntf^eibung bes

Streites follte eine für '»Pfingften 1064 na^ 9Jlantua berufene, beutf(^4talienif(^e Sgnobe

bringen, ^onorius, ber unterbes, oon feinen 3In^ängern oerlaffen, aus ber Gngelsburg

^atte tlü(f)ten muffen, loeigerte fi^ in ^Rantua 3U erfc^einen, ba ni^t i^m, fonbern

5llexanber II. ber 5Borfi^ 3uertannt roar. fie^terer roußte bie oon 5Inno gegen i^n m
ausgefpro(^enen 5ln!lagen teils 3U roiberlegen teils absule^nen, fo baß bie Si)nobe i^m

als bem rec()tmäßigen 'spapft ^ulbigte unb ben 5Bann über Kabalus ausfpra(^ (31. Wai
1064). 2ro^bem gab ^onorius II. feine 5lnfprü(^e auf ben Stu^l ^etri bis 3U feinem

2obe (1072) ni^t auf, obn)oI)l fi^ließli^ feine d3laä)t nur auf bas Sistum ^arma be=

f^ränft roar. Sd)on roä^renb bes Streites ^atte Sllexanber bie 9{egierung ber abenb= rw

länbif^en Rhä)^ in bie §anb genommen (ogl. feine ©rlaffe nac^ Stanbinaoien, Jaffe

4471—4474, Dalmatien 4477, granfreic^ 4481
f.,

4516—4519, 4525). ^aä) ber

SRantuaner Sgnobe trat er au^ Deulfd)lanb gegenüber je länger je me^r als ^enfc^er

ber Äird^e auf. 5lnno oon i^öln roar bur^ bie SSerbienfte, bie er \id) um feine 2lner=

!ennung erroorben ^atte, nidjt oor ben i(l)roffften 9Jiaßregeln gef^üt^t: Dftern 1068 co
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lie^ er if)n, roeil er auf einer *iRei[e nad) "iHom mit bcm gebannten dabalus in 9?cid)5=

angelegcn^eitcn oerte^rt ^atte, erft bann cor fi^, als er barfuß unb im Sü^ergcroanb

bic papjtlt(^e a^ersei^ung erfleht ^atte. 3rDei ^a^xz fpäter muffte er Dor ber Ojtcr=

fqnobe erfd[)einen, um fid) Don bem it)m 5ur fiaft gelegten 93erbre(^en ber 6imonic ju

5 reinigen. 2Ius bem gleicl)en (5runbe rourben Sigfrib oon 'iDlainj, ^ermann Don Sam=
berg unb SBerner Don Strasburg Dor biefelbe Sgnobe gclaben. 5Iuc^ 5\önig §einri(^ IV.

mu|te erfahren, 'ba^ 5IIexanber teine SRücffid)! auf i^n 5U nel)men geroillt irar. 5m
3al)rc 1069 betrieb er bie Sc^eibung von feiner ©attin Sert^; boc^ im 9Zamcn bcs

^opftes bebro^te i^n auf bem iReidistag ju grantfurt im Dftober 1069 ^etrus X)amiani

10 mit ben f^roerften 5^irc()enftrafen unb naijm i^m alle ^lusji^t auf bie Äaiferfrone, es

fei bcnn, l^a^ er fofort üon bem '!plane ber G^efc^eibuug abftefie. Sa^li^ mistiger

roar, ba^ auf ber Sgnobe öon ällains (1071) ber öon i^m mit 9?ing unb Stab in=

oeftierte 5Bifd)of 5\arl Don i^onftans, gebrängt burc^ ben $apft, feine 3Bürbc in bie

§änbc bes Äiinigs 5urüdgab, roeil er jic hmd) Simonie geiDonnen ^abcn folltc. 3lus

15 bemfelben ©runbe sroang Sllexanber 1072 ben Dom 5lönige eingefe^ten SIbt 9?obcrt

Don 9^ei(^enau 5um gleid^en Sd)ritt. (£nbli(| na^m $einric^ ben 5^ampf auf. Sd)on

im 3a^re 1069 l^atte 5lIe-Eanber ben Dom ftönige 5um (£r3bifd)of von 'Dkilanb er=

nannten Subbia!on ©ottfrieb als einen Simonijten öerurteilt; fpöter ^atte er bie

1072 Don (griembalb, bem gü^rer ber ^ataria, getroffene ©egenroa^I bes 5ltto gut=

20 ge^ei^en. $)cinri(^ !onnte auf bie Waä^t über IDlailanb unmöglich Derjidjten ; er lie^

bes^alb bem oon i^m beftellten Grsbifc^of 1073 burd) bie mailänbif^en Suffragane 3U

SRooara bie SBei^e erteilen. Die Slntroort oon feiten bes ^apftes roar ein Sannftra^I,

ber 1073 furj Dor bem 3:obe 3IIexanber5 bie Iöniglid)en 9?äte traf, ha )ie ben ftönig

Don ber ©emeinfc^aft ber 5^ir^e 3U trennen fud)ten. Den i^ampf, ber bamit eröffnet

25 mar, ^atte 5IIeianber5 9Jad)folger, ©regor VII., 5U füf)ren. 9Bic 5U Deutferlaub
, fo ftellte

fic^ 5Ileianber au^ ju ben übrigen europäif^en Stationen : ben .Honig Sroen oon Däne=

mar! forberte er auf, bem römif^en Stu^I bie fi^ulbige 2lbgabe 3U cntri^ten, ita

tarnen, ut non sicut oblatio super altare ponatur, sed tarn sibi quam succes-

soribus suis praesentialiter offeratur (Jaffe 4495). (Sine ä^nli^e 33k^nung erging

30 an SBil^elm ben gröberer (4757). ^Inbererfeits crmunteiie er bie beuteluftigen

normanni[d)en "»Ritter im Süben unb Sbrben (Europas ju i^ren (groberungsjügen : bort

janbte er h^n unter bem ©rafen 9?oger fämpfenben Sd)aren eine gemeinte '^a^m

3um i^ampf gegen bie Saracenen Siciliens ju (Gaufr. Malat. Hist. Sicul. II, 33

Muratori Scr. V S. 569), ^ier geroann 2ßil§elm ber (Eroberer unter bem päpftlic^en

85 «anner ©nglanb (Wüh. Malm. Gesta reg. Angl. III, 238 S. 410 ed. Hardy).

Diefem mar er bann auc^ bef)ilflid), feine $)errf(f)aft im eroberten £anbe 3U befejtigen,

inbem er feine fiegaten anioies, 9Zormannen auf bie bif^öfli(f)en Stühle 3U bringen;

auf ben er3bif^öfU(^en Stu^I oon (lanterburg u)urbe 1070 ber £ef)rer Sllexanbers

unb Dertrautefte 9?atgeber SBil^elms, fianfranc oon 5Bec, erhoben (f.
vita Lanfr. 12

40 unb 24 MSL 150 S. 40 unb 48 f.), bem als bem ^rinms oon (Englanb auf

ber Sgnobe oon 2Bin^efter (1072) aud) ber ©rjbijc^of non "^ort untergeorbnet

rourbe (Mansi XX S. 19). Sein ganaes Selbftgefü^l trug ^Ilexanber "jp^ilipp I. oon

grantreid) gegenüber 3ur Sc^au, menn er i^m fc^rieb: ©r mi3ge ferner bie pöpftli^cn

Defrete ben i^anones gleic^ad)ten (Jaffe 4525). 3n fc^roffftem ©egenfa^ 3U biefem

45 5lnfpru(i^ auf ^enfc^aft fte|t bie 3[Ra(^tIo[igfeit bes "ipapftes gegenüber ben tleinen

(£apitanen=©efc^Ied^tern 9?om5, bie i^n bis 3U feinem Xobe 3U einem erfolglofen Kampfe

nijtigten. (£r ftarb am 21. 3Ipril 1073. (9i- SöVffdt) •?>«>"*.

Slkjanbcr III. ^apft, 1159—1181. — Saffe, 2. 33b ©. 145 ff.
unb 761; SBattericft,

Pontificum Romauorum vitae, 2. 33b, Seipj. 1862 @. 377; Liber pontificalis ed. Duchesne

60 2. a3b, 5ßari§ 1892, S. 281, 397. — SiMng, t. g-viebrid) I. im ftainpf gegen ^üeianber III.,

Stuttg. 1838; ü. ^Kaumer, ©efc^idjte ber Cio^enftaufen, 2. Sb 4.5lufl., Seip^. 1871; de Cher-

rier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, 1. 5öb

2. Slufl., ^aviö 1858; Sfeutev, ©ejdjidjte ^.lllejanberS III. unb ber Slirdie feiner geit, 3 S3be

2. Stuft. Scipä. 1860 ff.; ^:iJru^, Äaifer g-riebrid) I., 3 53be, Sauäig 1871-1874; ®iefebred)t

55 ©efc^ic^te ber beutfd)en ftaiferseit, 5. 58b, 33rauujd)>ueig 1885; aiibbecf, fyriebrid) I. unb bie

9ii3mif^e fturie 1157—1159, üeipj. 1881; berj., ®er Xvahat über bie ^^iapftiüa^l üon 1159

in ben gb®, 25. SSb S. 354; Söolfram, Jriebrid) I. unb ba§ ^Bormfer eoncorbat, 3Dlarb.

1883; Steefe, Sie ftaat§red)tli^e Stellung ber iöijdiöfe S3urgunb§ unb 3talien§ unter Saifer

griebrid) I., ©bttingen 1885; (Stödl, 5|3ülitifc^e Stellung ber 9iepubli! 58enebig ju Jriebrid) L,

60 SUeianber III. u. b. iiouibarbeubunbe, .ftremfier 1884; ^eter^, Unterjud)uugen j. ®ef(t). beö
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J^-ricbcitö lum ^Bcnebi;], A^auiumcr 1879; iiöiucnfclb, ^Die ^yotqcn bc^^ ^•licbenc-. tion '^^^citcbig,

^b& 25. Söb <B. 449; ü. ^:ßfIugN:iarttiing , Sie 5ßerf)etftimqäa!te uon 9lnagm, gb®, 28. 53b
S. 208 ff.; m^r ®er ^Beitrag öon '?lnagni mi, 13. 33b ©. 75 ff.; (5d)effer=33oirf)ürft, Äoifer
^riebrid)ö I. Iet3tcr Streit mit ber Äurie, Serlin 1866; ®reen, ©efcf)id)te beö engUfcf)en'.8oltey,

beiUfdi uon Sivc^ner, 1. 53b, Berlin 1889, @. 124 ff.; Jourtual, SBö^menö Stnteil an bcii 6

.^l^ämpfcn 5riebric^§ I. in Italien, SDiünfter 1866; 2)ie ©. 2.37,14 angeführten 5Ser!e üon
Said) ©. 258, 33Ptiier 7. 53b 1768 @. 283, ©regoroniuS 4. SSb, 4.5tufL 3.532, n.^eiunont
2. 58b ©. 449

ff., $efele 5. S3b 6. 571 ff., Sangen <S. 439 ff.
— ©enifte, 2)ie ©entensen 'Jtbä^

Iarb§ nnb bie 53earbeitnngen feiner 3;t)eolDgie, WStOi 1.33b ©.434 ff.; ®ietl, Sie ©entenjen
JKoIonbÖ, nac^malö ^:|5apfte§ ^llejanber III., greiburg 1891. 10

9?oIanb SBanbincIIus, aus Siena gebürtig, toar eine 3eit lang SRagiftcr in Bologna.
3115 [ol^er oerfa^te er einen i^ommentar jum Decretum Gratiani na^ ber ^auca=
paleas, bas Stroma ober bie Summa Magistri Rolandi (5- SRaa^en: ^aucapalea,
cin5Beitrag 5ur ßitteraturgef^i^te bes fanonif^en 9?ec^t5 i. 9J?., 2ßienl859; §r. 3:^aner:

Die Summa Magistri Rolandi, Snnsbrurf 1874.) 23on (£ugen III. iDurbe er c. 1150 i5

mä) 5Rom ge3ogen unb jum 5larbinaIbia!on bei St. Gosmas unb Damianus, fpäter

jum 5^arbinalpriefter bei St. 9JZarcu5 gemaijt. 3Iu5 biefer !^^[i ftammen ^öi^ft loa^r^

f(^etnli(^ feine Sentenjen, benn er [pri^t in benfelben als ©lieb ber römif^en ^ird^e

(S. 35). Die ©runblagen berfelben bilbete bie Theologia Slbälarbs
(f. b. 51. S. 20, 10)

;

auc^ bie SHet^obe biejes Ü^eologen roar nii^t o^ne Ginflu^ auf 9?oIanb. 3n 5Be3ug2o

auf ben fie^rge^alt bagegen folgte er n[S)t in allen Stüden bem DJiagifter ^etrus.

Seit 1153 befleibete 9?olanb bas 5Imt eines päpftlii^en .ftanslers unb galt jur 3ßit
?)abrian5 IV., beffen erfter ^Ratgeber er roar, als bie Seele ber anti=!aiferlirfien Partei
unter ben i^arbinälcn, bie einer engen 35erbinbung bes römif^en Stuhls mit SBil^elm
von Sicilien bas 2Bort rebete. Seiner prinjipiellen ©egnerf^aft mag \iä) eine tiefe 26

perfönli(f)e Verbitterung gegen 5^aifer ^^riebrit^ I. jeit bem 51ugenblidf ^injugefellt f)aWn,

ha biefer i^m auf bem 5Rei^stag 3u Sefangon 1057 ben übelften Empfang bereitete,

roeil er als päpftli(^er fiegat bas Don i^m überbra^te S^reiben ^abrians IV. oertrat,

rDeld)C5 bie !aiferli(^e 2Bürbe als ein pöpftli^es beneficium besei^nete. 5Il5 ^abrian IV.
am 1. Sept. 1159 ftarb, fielen bei ber am 7. oorgenommenen 2ßa^I bie SBota aller so

Äarbinäie mit ^lusna^me Don breien, na^ anberer Eingabe öon neun auf 9?olanb.

23on ber Oppofition tourbe ber faiferli^ gefinnte 5larbinalpriefter Ottaoian geroä^It.

Seibe, 5?olanb als Slleianber III., Oftaoian als 33i!tor IV., erhoben 5Infpru(^ auf ben
Stu^l ^etri. (^IRori^ SReger: Die Sßa^I 5Ilei.JII. unb 33i!t. IV., ©öttingen 1871.)
5Ileianber rourbe oon feinen 21n^ängern am 20. toept. in 9lgmp^a, einem untergegange= 35

nen Stöbt^en am ^ufee bes Solsfergebirgs, tonfefriert unb gefrönt; bie 5^onfeIration

35iftors fanb am 4. Oft. in gai^a ftatt. griebric^ I., oon oorn^erein für 35iftor IV.,

ber als 5^arbinal ftets bemüht getoefen roar, ein möglid^ft gutes Ginoerne^men sroifd^en

bem ^ap[t unb bem 5Rei^ l^ersuftellen, günftig geftimmt, f^rieb nun als 23ogt ber i^ir(^e

3ur S^li^tung bes 2ßa^l[treits ein i^onjil na^ ^aoia aus. $ier rourbe, roie 3U er= 40

irarten, bie 2Ba^l Ottaoians am 11. ^^cbr. 1160 beftätigt unb am 13. über 3llea^anber,

ber \iä) auf ber oon einem 5laifer berufenen i^irc^enoerfammlung 3U erfc^einen gcroctgert

^atte, als 9?eid)5feinb unb S^ismatifcr ber 5Bann ausgefproi^en. Seine 2Intn)ort roar,

ba^ er am 24. 2Rär3 1160 oon ^nagni aus ben i^aifer e.tfommuni3ierte, unb alle, bie

i^m ben Üreueib geleiftet Ratten, oonbemfelben entbanb; 33iftor roar frf)on am 27. Sept. 45

1159 eifommunisiert roorben. 2Iber biefe 9}Ia^regeI ftanb in feinem Sßer^ältnis 3U

feiner SJtad^t unb 3U feinem 2Infe^en. ^^voax erflärten fi^ auf ber Sgnobe 3U !louloufc

im Oftober 1160 bie i^önige unb ber Spiffopat oon ßnglanb unb gr'^anfrei^ für i^n,

unb folgten i^rem 33organg bie fleineren Sänber Spanien, Srianb, 9?orroegen. 5lber

er oermoc^te fi^ in3talien nic^t 3U galten: (£nbe 1161 mu^te er 9?om, im 0Jiär3 1162 50

Stalten oerlaffen unb als ^ilfefucf)enber g^üditling granfreid^ auffuc^en. 23ielleicf)t ^ätte

ber sroif^en $apfttum unb Äaifertum neu ausgebrod^ene Streit fein Gnbe gefunben, als am
20. 5lpril 1164 35iftor IV. in £ucca ftarb, rocnn ni^t ber geroaltige 9?einalb oon Daffel,

er3bif^of oon 5^In, h^n ber 5^aifcr als feinen Stelloertreter mif Stalten gefanbt, fo=

fort o^ne faiferli(^en 3Iuftrag unb o^nc alle Sea(^tung ber fanonif(^en 9Ba^lformen ben 55

iBifc^of 2Bibo oon (£rema unter bem 9Zamen 'i^afdialis III. als ben 3roeiten ©egenpapft
aufgeftellt ^ätte. 5luf bem 3U ^fingften 1165 3U SBürsburg abgehaltenen 5Rei^stag

übenebete 9?einalb, oon bem ©ebanfen einer beutf^en, oom 5laifer abhängigen 9ZationaI=

firt^e befeelt, griebri(^ I. unb 3roang mit biefem bie roiberftrebenben gürften unb Sif^i3fe

3U b?m jeben 9?ücf3ug abf^neibenben iS.iöt : niemals ^lleaeanber III. ober einen oon «0
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befjen 'ipartci gcioä^Itcn "ipapft ansuevfennen, bagegen mit allen 'ilRitteln ^afc^alis TTI.

5U Unterstufen (MG Const. Imper. I 6. 314 ff. 9?r. 223 ff. ; 3. gicfer, 9?einalb Don

Düffel, 5^öln 1850). 5In Stelle bes 5llexanber an^angenbcn er3btfd)of5 5^onrab Don

5Ratn5 ernannte griebri^ ben !aiferlt(^ gefinnten G^rijtian Don 5Bu(^. 2Iu^ 5^onrab

5 üon Salsburg rourbe, ba er an 5lleianber feft^ielt, aus feiner Diöcefe ocrtrieben. $)einri^

Don (gnglanb fd^ien geneigt, fi^ Don Hle.tanber lo53ufagen. 5Illein tro^ biefer äu^erften

5lnftrengung oon feiten bes 9?ei^6 geroann 5Ilexanber III. immer größeres 5Infc^en.

3m ^crbft 1165 Dcrlie^ er granfreid); am 23. SZooember fonnte er es roagcn, rotcber

in 9?om feinen (Einsug 3u galten. Hm i^n oon bort 3u oertreiben unb ^af^alis auf

loben Stu^l '^etri 3U fe§en, unternahm ber i^aifer im 3bD. 1166 einen 3ug über bic

9llpen; im Sommer bes nä^ften 3a^i^es f(i)ien er fein 3iel errei(f)t 3u ^aben: S. ^eter

roarb erftürmt, ^afc^alis am 29. 3uli 1167 eingefe^t; ber, oon ben aufftänbifc^en

^Römern mit ber Sluslieferung bebro^te ^ktanber fu^te feine 9?ettung in ber glu^t.

33on ber ftol3en §ö^e biefer ^Iriump^e 3tDangen ben Äaifer Schritt für Sd)rttt bis

16 f(^lte^li^ 3um nac^giebigften (£ntgegen!ommen raf^ auf einanber folgenbe ^artc S(f)läge

^erab3ufteigen : (Eine taufenbe feiner 5^riegcr ^inraffenbc ^eft — i^r erlag au^ ber

geiftige gü^rer ber !aiferli(^en Dppofition, 5teinalb oon Daffel — trieb i^n oon ben

aUauern SRoms unb 3ur SRücEfe^r in bie ^eimat; bie angefe^enften lombarbifd^en Stäbtc

traten am 1. De3. 1167 3u einem Sunb gegen if)rcn garten ^Bcbrüder griebri^ 3u=

2ofammen unb fanben balb i^ren ^rote!tor an Slleianber III., bem 3U G^ren fie il^re

neuerbaute ^eftung 3Ileffanbria nannten (3- 23oigt, ®ef(^i(i)te bes £ombarben = Sunbcs

unb feines Kampfes mit griebri^ I., Königsberg 1818; Cesare Vignati, Storia di-

plomatica della lega Lombarda, Mil. 1869) ; bann entriß i|m ber Xob am 20. Sept.

1168 ^af(f)alis III. unb bamit bas 3iel unb 2Ber!3eug feiner ^läne. (£s ift 3iDeifel=

25 ^aft , ob bie römifd)en 5Inpnger griebrit^s, inbem fie, o^ne feinen Sefe^l absutoartcn,

in ber ^erfon bes 5^arbinalbif^ofs Zo^ann oon 5llbano, einen neuen ®egenpapft —
er nannte fi(^ daliit III. — aufftellten, bie 3lbfi(l)ten bes buri^ alle roibrigen (Ereigniffc

ber legten 3a;^rc 3ur 5lusfö^nung geftimmten i^aifers trafen. 5^aum fünf SRonate narf)

ber erl)ebung Galt^ets III. loaren oergangen, fo flanb griebric^ in Hnter^anblungcn mit

3o5neianber, bie allerbings nur 3u einer erfolglofen 3ufammcn!unft feiner (Sefanbten

mit bem ^apft in bem Stäbt(^en 33eroli führten. 9to(^ einmal griff er 3u ben 2Baffen

gegen ben ^apft unb "btn mit i^m, tote 5Ilexanber meinte, auf göttliche (Eingebung 3ur

33erteibigung ber Stäbte = unb i^iri^enfrei^eit öereinigten fiombarbenbunb ; bo(^ bie

blutige S^la(^t oon fiegnano am 29. 9Jiai 1176 entf(^ieb in fo geioaltiger SBeife gegen

85 ben 5^aifer, ha'Q er fi^ 3U ben größten 3ugeftänbniffen feinem päpftlic^en ©egner gcgen=

über oerfte^en mu^tc. Die im Oltober 1176 in 2lnagni 3unä^ft mit Sllei. III. allein

begonnenen SBer^anblungen tourben auf bem Kongreß 3U 33enebig nidit blo^ mit

biefem, fonbern au^ mit ben Stäbten, Sßil^elm II. oon Sicilien unb bem Äatfer oon

i^onftantinopel, bic beibe fic^ 3U ben (Segnern griebri^s gcf^lagen, am 1. 2lug. 1177

40 3um 2lbf^luö gebrad^t. (§>efele: griebric^ Sarb. unb mtx. III. 3u Senebig, in 2üb.

Qartalfc^rift, 3a^rgang 1862, §eft 3.) Die §auptpun!te bes ^riebens = 95ertrags finb

folgenbe: 1. Dominus Imperator F. sicvit dominum papam A. in catholicum et

universalem papam recepit, ita ei debitam reverentiam exhibebit . . . Succes-

soribus quoque suis eatholice intrantibus eandem reverentiam exhibebit. 2. Et

45 reddet dominus Imperator veram pacem tam domino pape Alexandro
,
quam

Omnibus successoribus suis et toti Romanae ecclesiae. 3. Omnem vero pos-

sesionem et tenementum sive prefecture sive alterius rei, quam Romana eccle-

sia habuit et ipse abstulit per se vel per alios, bona fide restituet ei salvo

omni iure imperii. Ecclesia quoque Romana omnem possessionem et tene-

50 mentum quod ei abstulit per se vel per alios , bona fide ei restituet salvo

omni iure Romane ecclesie. 6. Preterea dominus Imperator et dominus papa

ad honorem et iura ecclesie et imperii conservanda se vicissim iuvabunt.

13. Ei autem qui dicitur Calixtus una abbatia dabitur. lUi autem qui dice-

bantur eins cardinales redibunt ad loca que primo habuerant, nisi ea sponte

55 vel iuditio dimiserant, et in ordinibus quos ante scisma perceperunt relin-

quentur. 22. Dominus autem papa et omnes cardinales sicut receperunt

dominum imperatorem F. in Romanorum et catholicum imperatorem, ita reci-

pient B. felicem uxorem eius in catholicam et Romanorum imperatricem , ita

tamen quod ipsa coronetur a domino papa A. vel a legato ipsius (MG Const.

60 imp. I S. 362 ff.).
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(Vitien nod) gröfjeicn Jrtump^, als über ben ftni)cr trug 51Ieianber III. über 5ein=

ri^ II. von (Englanb boDon; biefen, ber f^on im $)erb[t 1160 Sllexanber III. als

Oberhaupt ber cnglif^en Äird)e anerfannt (f. o.), unb no^ im 5lug. 1162 buri^ [ein

entf(^iebene5 Gingreifen eine für i^n gefäf)rli(^e25erbinbunggriebri(^5 I. mit fiubroigVII.

Don granfreid) oer^inbert §atte, finben mir feit 1163 in einen Don 3^^^ ju ^a^i wa^-- 5

fenben Streit mit ber i^urie Derroidelt, t)er (Srunb lag in bem 3ttiißfpait 3roifef)en

bem i^önig unb ü^omas Sedet, bem (Srjbif^of Don Ganterburg
(f. b. 31.). 35ergeblid^

forberte $einric^ II. bie Slmtsentfe^ung bes Grsbifdiofs; bur^ bie 2Beigerung bes

"ipapftes gefräntt lie^ er ji^ in Hnter^anblungcn mit griebrii^ I. ein, [d)ic!te fogar eine

©efanbtf^aft auf ben 9?ei^5tag 5U SBürsburg (1165), um ^ier bie loeitge^enben ^länc 10

9?ainalb5 von X)af[el ju unterftü^en. 5lber enbli^ getoann bod^ bie gur(l)t üor Sann
unb 3nterbift, roomit ber ^opft brof)te, über alle JJa^epIäne bie Ober^anb ; es fam 5U

einer roenn au^ nur fd)einbaren Slusfö^nung. 3Iber bie Grmorbung Serfets am 29. DC5.

1170 3erri^ ben gri^^^n- Slleianber f^irfte fid) an, ben an bem englif^en 35or!ämpfcr

ber fir^Ii(^en g^ei^eit begongenen Woxb mit Sann unb 3nterbift 5U ftrafen. Hm i^n 15

Derfö^nli^er 5U ftimmen, mu^te §einri(^ II. am 27. Sept. 1172 in ber i^at^ebrale

Don 3lDran^es Dor ben fiegaten einen ^Reinigungseib leiften unb einen i^reujsug ge=

loben. Überbies f^roor er: lUicitas consuetudines, quas temporibus meis in tota

terra mea introduxi (bie Deüaration Don Glarenbon
f.

b. 21. Secfet), penitus casso

et ex hoc nunc observari prohibeo. Appellationes vero ad Apostolicam sedem 20

de caetero libere fieri permittam et in hoc neminem prohibebo. Praeterea ego
et maior flHus mens rex iuramus, quod a domno Alexandro Papa et eius ca-

tholicis successoribus recipiemus et tenebimus regnum Angliae, et nos et nostri

successores in perpetuum non reputabimus nos Angliae reges veros, donec
ipsi nos cathohcos reges tenuerint (2ßatierid) II S. 419 ff.), ^a, um bie 2luf= 25

regung, bie bas ganse englif^e 3SoI! infolge jener ©eroaltt^at ergriffen, 3U bef^roi^^

tigen, entfd)Io^ er \\ä) am 12. 3uli 1174 barhaupt unb barfuß burdi bie Strafen oon

danterburi) 3ur i^at^ebrale 3U pilgern, fic^ bort oon ben anroefenben Sif^öfen, Slbten

unb 80 9JJi3n^en ben 9?ü(Jen mit 9?uten [treiben 3U laffen unb eine ganse 91a^t am
(Srabc feines geinbes auf ben Änieen 3U liegen. 5$u^ ber 5^önig SBil^elm oon S^ott= 30

lanb erfuhr hen gan3en 3orn ^Ileseanbers, als er na^ bem Üobe bes Sifd^ofs 9?i^arb

Don S. 3InbrerDS (1179) bem 00m ilapitel enoä^Iten 3o^önn bie Seftätigung Der=

loeigerle unb [einen 5^aplan $ugo auf ben bi[^i3fli(^en Stu^I [e^te. Sllexanber III.

oer^ängte, na^ oergebli^en 3Iufforberungen , ben re(^tmä^ig gcroä^Iten Sifc^of ni^t

länger an ber Sefi^ergreifung [einer 9?e^te 3U oer^inbern, bur^ feine Legaten 1181 35

ben Sann über ben 5^önig unb bas Snterbüt über bas ganse fianb: freili^ oermo^te

er baburc^ 2BiI^eIm ni^t 3U beroegen, oon ber öon i^m getroffenen Serfügung 3U laffen

(Gesta Heinrici II. 3. 1180 S. 250 ff.
ed. Stubbs). ::Dagegen erfreute [id) neben 311=

fons I. oon Portugal, ber oom ^^opfte bie Seftätigung [einer 5^rone unb bie 2Inn)art=

i^aft auf bie, ben 9}tauren nod) 3U entreifeenben ©ebiete erhielt (3affe 13420), ins= 40

befonbere fiubioig VII. oon 5'i^an!rei^ ber gansen ©unft 3IIexanbers III.; er ^atte [i^

auf biefelbc ein geiöi[[e5 3Inre^t ennorben, inbem er bem flü(^tigen ^apft in Sens
nid)t blo^ 3Iufent^alt geroäfirte, [onbern au^ i^m mit [amt [einer 5lurie bie rei^fte

Xlnterftü^ung angebei^en lie^. 3IIs ein 3ßi'^ßi^ [eines I)anfes oere^rte ber Sd)ü^Iing

[einem Se[^ü^er bie gemeinte golbene 5Ro[e, bie ^ö^[te G^rengabe, über bie ber Stul^I 45

^ißetri oerfügt. SieIIeid)t nod) un^eilooller als bie ^einb[(^aft bes ^apftes gegen bie

^errf^er rourbe für bie ^riftlic^e 2BeIt bie greunb[^aft 3IIeianbers mit fiubroig VII.;

benn festerer loar es, ber 1177 ben ®eban!en 9?aimunbs V. oon Üouloufe, gegen bie

Äat^rer im [übli^en granfreic^ einen Äreu33ug 3U eröffnen, mit ber au5ge[prod|en[ten

Sgmpat^ie aufnahm unb benfelben 3ur Seguta^tung bem ^ap[te oorlegte. 2Bie 3llexan= 50

ber barüber bad)te, er[e^en loir aus bem 27. ^anon ber fiateran = Sgnobe oom 'ij^al)xt

1179; ber ^apft begnügte [ic^ ni^t, über bie 5^atf)arer ben glu^ ber 5^ir(^e aus3u=

[pred)en, [onbern er forberte bie G^riften auf, bie 2Baffen gegen fie 3U ergreifen unb
oer^ie^ allen, bie bem 5Rufe folgen mürben, einen 3rDeiiä^rigen 9lad)la^ an i^rer Su^e.

Diefe Sgnobe, eröffnet am 5., ge[^lo[[en am 19. ober 22. ^är3 1179 (3Iften hzi Mansi 55

22. Sb S. 210) [ollte ber G^ri[ten^eit bas ^ap[ttum in [einem oollen (5lan3 seigen,

ber ^^ap[t mar umgeben oon 300 Si[c^öfen unb roieber in ben [0 [^merjlit^ entbehrten

Se[i^ ^Roms ge[e^t. Die roi(^tig[te Se[timmung, bie getroffen tourbe, galt ber "^Ißaplt'

roa^l: ha^ allein bie Äarbinäle als roa^lbere^tigt er[^einen, oon bem nieberen i^lerus

unb ber römifc^en £aien[d)aft nid)t me^r bie ?lebe i[t unb bes fai[erli^en Se[tätigungs= «>
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rc^tcs nt^t roeitcr c^Qt>aö:)t irirb, cntfpra^ ben 33cr^ftltni|fcn : Si intor cardinalos de

substituendo aiimmo pontifice non pohierit concordia plena esse et duabus
partibus concordantibus tertia pars noluerit concordare, aut si aliiim prae-

sumpserit ordinäre, ille Romanus pontifex habeatur, qui a duobus partibus

5 fuerit electus et receptus, si a paucioribus aliquis, quam a duabus partibus

fuerit electus, nisi maior concordia intercesserit, nullatenus assumatur (can.l).

I)ic ©ilttgfcU bcr 9Ba^l rourbe aljo öon einer 3n'ßii'rittelmaiorität abhängig gemacht

(anbers, aber unmögli^ fiangen S. 540. $?gl. 3oßpffcI, Die ^opfttna^Ien 2c., ®öt=

fingen 1871, S. 63 ff., S. 118, S. 143 ff. unb S. 152 ff.; O. fiorens, ^opfttoa^I

Kl unb Ädfertum, ^Berlin 1874, S. 104—112.) Salb nad)bem 5IIcianber bie 2ateran=

Sgnobc gef^Ioffcn, nötigte if)n bie römif(^e 5HepubIt! bie Stabt 5U ocrlaffen unb ins

(£3EiI ju ge^en. 5Iu^ bcr 5lbel in ber Sabina bequemte [i(^ ni^t jur 5Incrfennung

^Ile-Tcanbcrs, fonbern (teilte, na^bem dalixt III. am 29. 5lug. 1178 fijrmlid) auf ben

Stu^I ^ctri Dersi^tet ^atte, am 29. Sept. einen neuen ©egenpapft auf, ber firf) 3nno=

15 ccn5 III. nannte. 9Bo^l gelang es Stlexanber, biefen burd) Sefte^ung bes Sln^angs in

feine ©eroalt 5U bringen, aber in bie 2)iauern JJoms rourbe er bis 5u feinem Üobc

nid^t rotebcr aufgenommen. (£r ftarb in Gioita Gaftellana am 30. 5Iug. 1181. Selbft

ben Xoten oerfolgte ber §a^ bcr 5RiJmer; als man i^n in bcm fiateran bcifc^cn roolltc,

empfing bas 33olf ben Sarg mit 33erroünf^ungcn unb Stcinroürfen.

20 S'öp^cl t i^and).

5llcyanbcr IV., ^apft 1254—1261. — ^ott^nft, 2. S5b ©. 1286 ff.; ^offe, Ana-
lecta Vaticana, Snn^brurf 1878 ©. 1 ff.; ©. 120ff.; .taltenbrunner, iKömiftf)e 6tubien, in

ben gJltt. be§ 3nftitut§ für £)fterreid)tjd)e ®efd)tcf)t§forfd)ung, 5. 93b @. 213 ff.; 2)iefamp,

3um päpftt. Urfunbentüefen tion ^tle^-anber IV. bi§ 3of)ann XXII., ibid. 4. 33b ©. 497 ff.

;

25!3)emfle, ®ie päpftUcf)en SJegifterbänbe be§ 13. 3al)r^unbert§, im ?WI®, 2. 93b S. 16 f.,

©.78 ff.;
Digard, La serie des registres pontificaux du XIII e sifecle, ^ari§ 1886; t». ^flugt-

.Siarttimg, Iter Italicum, ©tuttg. 1883, fiefte ben index nominum; SLnucnfelb, ^apftbutlcn

in b. !gl. 58ibl. 511 93erlin, im 'M 11. 93b ©. 611 ff.; ©ngelmann, ®er 9lnfprucf) ber ^:päpfte

auf Konfirmation unb 9lpprobation (1077— 1379), 93re§I. 1886, @. 53 ff.; ogl. bie ©.237,14
30 genannten Söerfe Hon 95otx)er 8. 93b 1770 ©. 106; ®reaorot)tu§ 5. 95b (3. ^lufr.) @. 291 ff.;

11. JRcumont 2. 95b @. 547 ff.; .^efele 6. 95b ©. 11 ff.; Sau, !3). Untergang ber .^o^enftaufen,

.N'^amburg 1856; de Cherrier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison

de Souabe 2. u. 3.93b (2.^3luf(.) ^ari§ 1858; Sorenj, ®eutfd)e ®efd)tcf)te im 13. u. 14. 3()rl).

1. 93b, SBien 1863; ©d^irrmartjer, Sie legten C:)o^enftaufen, ©ottingen 1871.

35 9?ainalb, als ^apft 5IIeianbcr IV., ftammtc aus bem ®cf(^Ie(^tc ber ©rafen non

Segnt, bem aud^ 3nnoccn5 III. unb ©regor IX. angehörten. t)er le^terc roar fein

O^ctm; er cr^ob i^n 1227 3um 5^arbinal=Diaion unb 1281 5um 5^arbinaI-Sif(^of oon

Oftia (^ott^aft S. 1286). 3lls Äarbinal f^eint fic^ 5ReinaIb ni^t als ausgefpro^en

antilaifcrlid^ g^Seigt ju ^aben; bcnn i^aifer griebric^ II. fc^reibt in ben 30^1*^" 1233

40 unb 1242 an i^n als feinen „geliebten" ober „e^rroürbigen ^rcunb". ©r roirb als ein

freunbli(^cr, roo^Ibeleibter, l^eitercr, aber ctroas befc^ränlter §err gef(^ilbert (Salimbene,

Parmens. chron. 3. 1233, Mon.hist. ad prov. Parm. pert. Parma 1857 S. 232;

Matth. Paris, Chron. maior. ed. Luard 5. 5Bb, fionbon 1880, S. 472). ^a6) bem lobe

Snnoccnj IV. am 13. Dej. 1524 rourbe er in 9IeapeI oon ben 5larbinälen 3um 9?a^=

45 folger besfelbcn crroä^It ; nun folgte er gänslic^ ber oon feinen 33orgängern eingef(^Iage=

nen ^olitil. i^onrab IV. ^atte auf bem 2;otcnbette feinen 3roeiiä^rigen So^n Äonrabtn,

ben ©rben bes ^erjogtums S(^roaben, bes jcrufalemifc^en unb ficilif^en Rönigrei^es,

ber Dormunbf^aftlid^en Ob^ut ber Äird^e anoertraut, in ber SReinung, bamit feinen un=

oerfönlic^en ©egner, bas ^apfttum, in einen gcroaltigen Sefc^ü^er feines Äinbes ju

öoroanbeln. 2ßie Snnocens IV. übernahm Slleianber IV. bie 33ormunbf(^aft über 5^on=

rabin mit glänsenben 3uffl9^"- ^"^ 23. ^an. 1255 oerfprat^ er, bie 9?e(^te besfelbcn

nic^t blo^ Dor feber 33erle^ung 3U f^ü^cn, fonbcrn i^m in 3ii^iinf]| fein befonberes

SBo^IrooIIen angebei^en ju laffcn. Dod) ebenforoenig roic fein 35orgänger roar er ge=

roillt, bicfe 93erfprccl)ungcn 3U galten; bcnn f^on am 4. gebr. biefes 3a^res forberte

65 er bie fi^roöbif^en ©ro^cn auf, i^ren angcftammtcn ^erjog Äonrabin 3U ocrlaffcn, unb

\\ö) 5IIfons Don ©aftilien jusuroenben. 5Im 25. SKörj cilommunicierte er 5IRanfreb,

ben D^eim 5\onrabins, ber es übernommen ^atte, bas Äönigrei(^ Sicilien für feinen

unmünbigen 5Jeffcn gegen alle anbern Seroerber 3U oerteibigen, unb am 9. 9lpril f^Iofe

er mit bem 5Ibgcfanbten §cinrirf)5 III. oon ©nglanb einen 35ertrag ab, in bem er ©b=

60 munb , einem So^ne bc§ Königs , bas ©rbe i^onrabins , Sicilien unb ^tpulien , als
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päpftlic^cs £c^cn übcrtruci ((£b. 5Btn!eImann, bic "i^Dlitif bcv "^äp^k unb Äonrabin, in

ber »alt. aitonatsjd^rift 1870, neue golfle, »anb I, §. 5). 5lud) in bic 51ngelcgen=

Reiten bcs beutji^cn 9Ieic^5 griff Slleianber IV. oielfa^ ein. 3Il5 im Sommer bcs

3a^rc5 1254 von einjelnen gürjten ber ^lan gefaxt rourbc, 2BtI^eIm oon ^ollanb,

bem päpftlid)en S^ü^Iing auf bem beut[d)en Ü^ron, Otto!ar oon 58öf)men entgegen ju 5

[teilen, ocrbot ber ^^Japft am 28. ?Iug. 1255 in einem Sd)reiben ben beutfc^en prften,

Wdf an ber Gr^ebung eines Äönigs '3U fiebjeiten 3BiI^eIm5 3U beteiligen (21. Sujfon,

Über einen ^lan an Stelle fflSil^elms oon §olIanb Otto!ar Don Sö^men jum ri3mi=

fc^en ftönig 5U enöä^Ien. 2Bicn, 1868) unb na6) bem am 28. 3an. 1256 erfolgten

Üobe i^önig ^Bil^elms unterfagte er am 28. 3uli ben ergbij^öfen Äonrab oon 5löln, 10

©erwarb öon Tla'm^ unb 2IrnoIb oon Xrier ben jungen Äonrabin auf ben ü^ron feiner

5Bäter 5U fe^en : Qualiter Fridericus olim Romanorum Imperator et sui progeni-

tores et posteri erga matrem ecclesiam se gesserint, . . patens est et cogni-

tum toto orbi ... In hoc pravo genere patrum in filios cum sanguine deri-

vata malitia ... Ex quo liquido perpendi potest, , . quid sperandum sit in 15

futurum de illis ; . . vita namque ac gesta praedecessorum perversa ac horri-

bilis et scelesta eorum memoria quicquam boni de ipsorum posteritate credere

vel sperare non permittit, 3n bem §aber, ber nun um bie beutf^e 5li3mg5fronc

3it)tf(^en 3Ilfons X. oon daftilien, einem (£n!el jp^ilipps oon Si^toaben, unb bem

©rafen 9?i(f)arb oon Gornroallis , bem Sruber §einri(^5 III. oon ßnglanb, ausbrad^, 20

trat ber ^apft, oon beiben um bie i^rönung gebeten, auf bie Seite bes le^teren; in

einem S^reiben oom 30. Slpril 1259 [teilte er i^m ni(^t blofe has entfi^iebcne (£{n=

treten feiner Legaten in Deutfc^lanb für feine 5^anbibatur, fonbern au6) bie !aiferli(^c

2Bürbe in 2lu5ficl)t (21. 5Buffon, Die Doppelroa^l bes Saures 1257, aRünfter 1866,

S. 39 ff. ;
$). Sc^röer, De studiis Anglicis in Regno Siciliae et Alemanniae adi- 25

piscendo etc., $ßonn. Differt. 1867; ©. oon ber 5Ropp, (£r3bifd)of aCerner oon 90^oin3,

©öttingen 1872 S. 16). 3Ba5 ben ^Japft 3ur Parteinahme für 9?i^arb beroog, mar

bas (Selb bes englif^en Königs, bas er in feinem 5^ampf gegen SRanfreb ni(f)t ent=

beeren lonnte. 3m 3Iugu[t 1258 ^atte fic^ biefer auf ein oielleidit oon i^m felbft aus=

gejprengtes ©erü(^t, meines feinen 91effen i^onrabin tot fagte, in Palermo 3um i^önig 30

Siciliens frönen laffen. 23alb rourbe er in SRittel^ unb Ober = 3talien als bas §aupt

ber ©^ibellinen anertannt. 9?ac^bem eine oon feiten ber 5^urie oerfu^tc 2Iu5fö^nung

mit aiianfreb \\ä) 3erf(^Iagen, unb bie blutige S(^la^t bei 9Jiontapcrto (4. Sept. 1260)

bas SBollroer! bes (5uelfentums, gloren3, 3um Xreufi^iöur gegen ben i^önig Siciliens

genötigt ^atte, oer^ängte 2lleianber IV. am 18. 5Roö. 1260 über alle, bic SRanfreb mit 35

9?at ober Z\)üi, öffentli^ ober insgeheim unterftü^ten, bie (£i!ommuni!ation, unb belegte

Siena unb 5loren3, foroie alle anberen Stäbte, 5^aftelle, unb Orte unter SJ^anfrebs

^errf^aft mit bem 3nterbift. Das ruar bie Ü^at eines £)^nmä(^ligen , ber oergeblii^

bie Könige oon Ccnglanb unb 9?onDegen 3U einem i^reu33ug gegen ben ^o^enftaufen

aufgeforbert, umfonft 3ur Fortführung bes Krieges ben 3e^nten 2;eil bes Ginfommens 40

Don bem fran3öiif^en i^lerus oerlangt ^atte. (Einen für ben ^apft glücflii^cren 2Ius=

gang na^m ber i^ampf gegen ben Sc^roiegerfo^n ^^rriebrii^s II., (£33elino ha ^Romano,

ben mit 3a^llofen 5Berbrecl)en beflecften gü^rer ber ©^ibellinen 3iorb=3taliens. Diefer,

Don 3nnocen3 IV. unb 2lleianber IV. gebannt, oon einem pöpftli^en 5^reu3^eer Der=

gebli(^ befämpft, erlag enbli(f) 1259 bcr5ma(^t oerbünbeter gürften unb Stäbte (2I.5^or= 45

tum: (5ef(^id)tli^e gorf^ungen auf bem ©ebiete bes 2Iltertums, aRittelalters unb ber

91eu3eit, ^eibelberg 1863, S. 278 ff.: «sselino ba 9?omano). Do^ in 9?om felbft ge=

mann bic ipartei aRanfrebs immer me^r Slnfc^en. Seit 1252 unb bann roieber fett

1257 ftanb als Senator an ber Spi^e ber römif(^en 5^ommune ber Sologncfe 5Bran=

caleone begli 2lnbalö , ein ^ann oon Talent unb 5^raft , öorbem ein Parteigänger 50

gfricbric^s II. Wii ü)m ^atte $Ranfreb fc^on oor 2Inna^me bes ficilif(i)en Äönigstitels

ein ^Bünbnis 3ur 5Uieberroerfung ber ©uelfen gef^lofjcn; infolgebeffen oer^ängte ber

^apft über ben römif(^en aRagiftrat ben $?ann. 3Iber in 9?om oerfagte bic i^raft bcs

»anncs. 3u)ar !am es, als »rancaleone im 3. 1258 ftarb, nac^ bem !ur3cn 9?egi=

mcnte Gaftellanos begli 2Inbalo 3ur 2Ba^l guelfi[d)er Senatoren; allein !ur3 oor feinem 55

2obe mu^tc 2lle.tanber es erleben, ba^ ein Icil ber 9?ömer feinen oer^afjtcn ©cgner

SRanfreb 3um Senator roäpe (1261). 2ßic furchtbar 3talicn unter bem, alle fittlic^en

5Berl)ältnine auflöfenben 5^ampf bes ^apfttums gegen bic §of)cnftaufcn litt, beroeift bas

2luftrcten ber Flagellanten, bie i^rer a^ersrociflung unb 5BuMtimmung aud) tn 9iom

1260 burd) ^:pro3ef[ioncn, ^^Jrebigten unb ©eifeelungcn 2lusbru(f gaben. 3n feinen legten eo
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^a^ren betrieb 9lle.v. eifrig einen .Hreiijsug cjeflcn bie lartarcn. Ccin 5\on3il ,^u 5?iterbo

folltc am 6. 3uli 1261 sufammentreten , um über bie 9?üftungen 5Be[(l)Iu^ 511 fa[jen;

aber beoor bosfelbe [einen Einfang nn^m, [tarb ^Ileianbcr IV. am 25. SHai 1261 511

5?iterbo. 9t. S'öpfiti t ('paurt).

Äfc^rttnbcr V., ^apft 1409—1410.— Vita Alex. V. bei Muratori, Rerum Italic, scrip-

i, .3. ^^b 2. 'Jltit. 1734 @. 842 ; Xictvic^ imn ^3ficl)cim, De schismate III, 51
ff. S. 319

5

tores,

bcv 9hi'Jflabc uon (£v(cr, ücipj. 1890; Piatina, De vitis pontificum Romanor. , ÄiUn 1600,
6. 282 f.; Ciacouiua, Vitae et res gestae poiitif. Eoman. reo. ab A. Oldoino, 2. S3b, Jliom

1677, ©. 773; Mägxov 'Pfj-ifoi] 'laiooixai Mfi/Jzai, 6 "E/./.jjv IJäjrag /ilfSavcioog E, ?lt^en
10 1881; Creigthon, A historv of the papacy during the period of the reformatioii, 1 Sb,

l'onbou 18Ü2, ®.225f.; ^^aftov, ®ejd)id)te ber ^inipftc feit beut ^lu^qaiiq bc§ m%, l.iöb, Jici*
Imrg1886, @. 146

ff. %t. bie @. 237, u genannten ^ertc tion 3Sald) ©.332, SBoioer 9. Sb.
1772 S. 80, ®rcgonnnu§ 6. !öb ©. 592 (2. 9(uf(.), ü. JRenmont 2. 93b @. 1143, .^lefetc

6. S8b ®. 1033; aud) bie i'itteratur über bie ©l)nobc uon '•^sifa.

15 ipetcr ^^ilargi, ein nertDaifter Änabc au5 ftreta, loarb Don mitleibigen Sliinoriten

in i^rem 5^Io(ter auferjogen. 3n ben Orben feiner 2ßo^ltf)äter eingetreten, ma^te er

3U feiner 5lu5bilbung 5Reifen burc^ 3talien, ßnglanb unb granlrei(^ unb fanb in ^aris
als trefflid)er fie^rer unb begabter 9tebner rü^mli^e 3Iner!ennung. Später finben roir

i^n, einem 9?ufe bes ^erjogs 3o^cinn ©aleajso 33i5conti folgenb, in angefe^ener

20 Stellung am mailänbif^en §iofc. 33on einer fir^Iid)en SBürbe burc^ bie ©unft [cnes

gürften rafd^ jur anbcrn forteilenb, roarb er 1402 grjbif^of oon 9JJailanb. 3nnocen3 VII.

cr^ob i^n jum Äarbinalpresbgter. Gr gehörte ju ben Äarbinälen, bie im 3- 1408
oon (Bregor XII. abfielen, um bie Beilegung bes S^ismas 5u ersioingen. 5IIs '$>t-'

Dollmäc^tigter ber Äarbinäle ^at er i^n im §erbft 1408 öor bie ^ifaner Sgnobc gc=

25 laben. 9?a^ ber 3Ibfe^ung ©regors XII. unb Senebifts XIII. tourbe er am 26. 3uni
1409 auf Setreiben bes Äarbinals Salbaffar (£offa einmütig oon ben i^arbinölen als

5IIe.^anber V. gerodelt unb am 7. 3uli gefrönt. 3ßD^I ^atte aud^ er, roie alle auf bem
Konjil aniDcfenben Äarbinäle, eine Urfunbe bes Sn^alts unter3ei^net, roenn einer

Don i^ncn jum ^apft erroä^It loerbe, fo rDoIlc biefer bas gegcnröärtige Konjü fortfe^en

30 unb, foroeit es an i^m liege, beffen 5luflöfung nic^t e^er geftatten, als bis bie not=

roenbigc, oerftänbige unb genügenbe ^Reformation ber S{\i6)t an §aupt unb ®liebcrn

bur^gefü^rt loäre. 5lber na^bem er bie päpftli(f)e 2Bürbe erlangt |atte, entließ er am
27. 3uli 1409 bie i^onjilsDäter na^ §aufc, bamit fie in i^ren Diöcefen 5Borberatungen

über bie einer 9?eform bebürftigen fünfte oeranftaltetcn. I)ur(^ bie 3Ibfe^ung ber

35 beiben köpfte unb bie 3Ba^I 3lleianbers V. tourbe bas S^isma nid)t beenbigt; benn

SenebiftXIII. rourbe na^ roie oor in Spanien, '^Portugal unb SdE)ottIanb, (öregorXII,

oon Jicapel, Hngarn, bem römif^en Äönig ?{upreä)t unb einigen beutfc^en dürften an=

cr!annt, roä^renb ft^ ber größere Xeil Deutf^lanbs fotoie granfrcid^) unb (£nglanb für

Slleianber V. erflärten. 5äud) ftanben auf feiten bes oom Äonsil geioäpen Ober»
40 ^irten bie 5Bor!ämpfcr ber 9?eform: ein 3o^ann ©erfon (3o^- Sc^roab, 3o^önnes ®er=

fon, 2ßür3burg 1859, S. 250) unb ein $eter oon 3Iini (f. b. 51. S. 277, ög) ; au(^

Dictri^ oon 5Uie^eim fanb fid) alsbalb an feinem 5ofe ein (f. 35. Sauerlanb, t)as

fieben bes Xiietri^ oon 9lie^cim, ©öttingen 1875, S. 48 unb (Erler, I). o. 91., fips.

1887 S. 1881). $Re^r als bie ^Reform na^m ^Ilexanber bie Eroberung bes 5^ir(j^enftaats in

45 Slnfpru^ : 9?om unb Hmbrien toaren in ber ©eroalt bes Königs fiabislaus oon 5ReapeI,

bes Scf^ü^crs ©regors XII. Um feinen 9Biberftanb ju bred)en, fprai^ ^.Uleianber ben

Sann über i^n aus, erüärte i^n [einer Krone für oerluftig, übertrug biefelbe fiubiotg II.

oon Slnjou unb fanbte ein oon Ic^terem unb bem Äarbinal Goffa befehligtes ^eer

gegen 9?om. Obtoo^I biefer '^mq, mi^glürfte, gelang es in ben legten lagen bes De=
50 jember 1409 ben 5In^ängern 5IIeianbers in 9?om bie Ober^anb 3u getoinnen. Diefer

jebo^ naf)m feinen Si^ ni^t in 9?om, fonbern in Bologna. 'iBä|renb ber lursen '^txi

[eines ^ontififats mar er ein Spielball in ben ^änben feiner früheren Orbensbrübcr,

ber 5[Rinoriten, unb bes i^n tgrannifierenben Salbaffar (£o[[a. (£r[tere enoirüen \x6) oon

i^m eine Bulle oom 12. Oftober 1409, in n?eld)er bie jum Stäben ber SeeI[orge

55 o^ne^in allju ausgebe^nten 9?ed)te ber Bettelorben auf ben Bei^tftul^l nic^t nur be=

ftätigt, fonbern in einem OJIafee enoeitert lourben, bafe bie 3;ptig!eit bes '^Pfarramts

Döllig la^m gelegt loarb. Diefe Bulle bro^te 5Ilexanber V. um [ein gan3es 5In[e^en

in granftci^ 3u bringen. I)ie l[niDer[ität ^-Paris fa^te ^tn Befi^lu^, bie Bcttelorben,

falls [ie nid)t auf bas i^nen erteilte 'iprioilcg oer3ic^tetcn, oon ben fie^rftü^len unb ben
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Ännseln aussuf^Iie^en, unb foiberte — C5erfon an ber Spitze — bic 3urü(fnar)me bcr

päpftli(i)en 5tnorbnung. 3Il5 bie 9Iacf)ri^t Don biejem cntfc^tcbencn 93orge^en bcr ^arifcr

HniDcrfttät naä) 9^om gelangte, lebte 3IIeianber nti^t mc^r. Gt mar am 3. 5Rat 1410

in Bologna geftorben. ein altes, roeitoerbreitetes, aber aller 9Ba^rjd)einlt(^!cit nac^

grunblofes ©erüd)t bef(f)ulbigt Salbajfar ber (Ermorbung ^leianbers. Die mobernc 6

römif^c ®efc^i^tfct)reibung fie^t in 5Ileianbcr V. nur einen ©egenpapjt, ber bem re(i)t=

mä??iqen ^^apft ©rcgor XII. öon bem illegitimen Äonsil üon ^ifa gcgcnubergejtellt

rourbe (f. ^aftor S. 147 5Inm. 2).
'^- Socpffcl t (^aurf).

9llcyauticr VI, ^apft 1492—1503. — Siiüen int BuUarium Rom., 5. 93b, Xurin

1860, @. 353 ff.; üöroenfelb, ^^apftbuttcn m bcr f. 93tbIiotf)ef ju ^Berlin, 9??I 11.95b. ©. 615 ff.; lo

Platma, De vitis pontific. Eomanor.,ftbln 1600, ©. 355; Ciaconins, Vitae et res gestae summor.

pontific. Roman., 3. Sb, )1{oni 1677, @. 147; Job. Burchardi Argent. diarium, t)erau§'

geaeb. uon 2()UQ§ne, 2 93be $ari§ 1883 f.
ugl. 3fJD@ 7. 33b 1893 @. 387 unb 8. 95b

1894 S. 187; ©t. ^nfcffura, Diario della cittä di Roma, berauÄgegeb. von Jornmafmi

in beu Foiiti per la storia d'Italia, 5.93b, 9?om 1890; Cervi, Borgia ossia Alessandro VI 15

Papa e suoi contemporanei, Xurin 1858; n.'Dtante, 3)ie röniifdjen ^äpfte in ben legten

met Sa^rl)unbevten, 1. Sb 6. ?Iufl., Seips- 1874, ®. 32; berfetbe, ®efct)icf)te bev romamfdien

nnb germanifdien 9SöI!er, 2. ?luf(., Seipjtg 1874, @. 22; Ädfer, ^er üiclverleumbete

5Ueianber VI., 9iegen§b. 1877; 5?emec, ^apft 9lMnber VI., tiagenfurt 1879; Clement,

Les Borgia, hist. du pape Alexandre VI., ^^aru^ 1882; Leonetti, Papa Alessandro VI., 20

3 93be, Bologna 1880; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des conclaves, 1.^b,^arig

1864, ©.341; Ciagen, 2)ie ^apft»af)(en von 1484 u. 1492, Srii-en 1885; bie ©.237,14 ge=

nannten 9Sierfe lum Söalc^ @. 366, SBoiüer 9. 93b 1772 ©. 350, ©regoroinuä 7. 93b 3. 9{ufl.

1880 ©. 299, u. 9?euniDnt 3. $8b ©. 199, |)efele 8. 95b non C>ergenrött)er 1887 ©. 300,

3lof)rbad)cr 23. 93b uon Snöpfler 1883 S. 262 ff.
; 'ißaftor, ©efd). ber ^^äpfte feit bem Sru§= 25

qang bec^ m'ii 3.5Bb, f^reib. 1895 ©. 271 ff.; §eibenr)eimer, 2ie lorrefp. be§ ©ultan§ 95aiaset{)II.

mit ^dejanber \^. 3t® 1882 ©.511; ©djneiber. 5)tTe fird)l u. polit. 9Sirffam!eit bceSegaten

JWoinmnb i^eraubi, .^aüe 1882; ©ottlob, ®er Segat 3iaimunb ^eraubi, .'piftov. ^aifxi)., 6.93b

© 456 ff : Aloisi, Cesare Borgia. 3moIal878; Ziagen, Sdeianber VI., Säfar Sorgia u. bie

ermorbung be§ C'>eräogg oon 93ifeai 3f3;§ 1886 ©.313 ff.;
®regoroüiu§, Sucrejia 95ürgia, 30

2 93be, 3. 9IufI., ©tuttg. 1875.

3u ben ^Reffen Galiits III. geprte 9?obrigo fiansol, geboren i. 3. 1430 ober

1431 ju Xatioa bei 5ßalencia. (£r rourbe oon feinem O^etm aboptiert unb baburc^ in

bie gamilie Sorgia aufgenommen unb mit ^^Pfrünben unb SBürben überhäuft; 1455

rourbe er apoftolif^er Slotar, 1456 5^arbinalbia!on, 1457 S^ijefanjler ber römif(f)en Äurie, 35

übcrbies erhielt er nac^ unb nac^ bie Bistümer 33alencia, ^orto unb Gartagena unb

eine ganse 9?ei^e oon Senefisien befonbcrs in Spanien unb Stallen, ©eine Ginlünftc

roaren gerabc3U fürftli^ : bas 5Imt bcs 33icefan3ler5 foll jä^rli^ ungefähr 8000 (5olb=

gulben, bas Sistum 33alencia 16000 I)ufaten eingetragen ^aben. Seine Stellung be=

nu^te 5Robrigo, um unerme^lii^e 5Reid)tümer gu fammeln unb biefe bann im 3)ienftC4o

einer unerfättlic^en ^runlfu^t fomie einer gügellofen Sinnlid)!eit ju oerroenben. Ginen

Ginblirf in bas ^rioatleben biefes i^arbinals giebt ein Sd)reiben ^:piu5'II. oom 11.3uni

1460, ber i^m unter anberem oorroirft, 5U Siena an einem 5eft teilgenommen 3U ^aben,

roeldjes nä^er ju bef(§reiben bie S(i)am oerbiete, unb i^n aufs f(^ärfftc tabelt, roeil er

nad) nii^ts traute, als md} iegli(i)er 5lrt oon 9Bolluft. aRinbeftens fieben, mögli^er=45

roeife neun ftinber (©regorooius , fiucrejia 5Borgia, 1. $Bb S. 19 unb S. 127)

roaren bem Äarbinal geboren roorben, oon benen er oier, bie i^m feine gaooritin,

9]ano55a Gatanei, gef(f)en!t: 3uan, Gäfar, 3ofre unb fiucresia, mit befonberer fiiebe

umfaßte. Slaä) bem 2:obe Snnocens VIII. fam am 11.2Iuguft 1492 5^arbinal 9?obrigo,

mie ein 3eitgenoffe mit 9?e^t fagt, „burd) Simonie unb taufenb Sübereien unb 23er= 50

ru^t^eiten" jum 3iel feiner aßünfc^e. Gr beftieg als 2Ile.Tanber VI. ben Stu^l ^:petri.

^lleaeanber loar ein 3Rann oon großen (6aben : !lug, berebt, geroanbt, eine ftattlic^e Gr=

f(i)einung, oon ebenfo großer geiftigcr <5rifd)e röie fi3rperlicE)er 9?üftigfeit. 5lber alle

2Sor3üge feiner Slatur rourben befubelt burd) bie Sittenlofigfeit feines fiebens. ms
^apft lebte er ni^t anbers roie als 5^arbinal. Diefe X^atfac^e fte^t feft, roenn au^55

oieles einjelne, roas bie 3eitgenoffen glaubten unb behaupteten, befonbers bie 5Blut=

{(f)anbe mit fiucresia Sorgia, fic^ als Serlcumbung erroeift. 5Bergebli(^ roanbten \id)

^:portugal unb Spanien, oergeblic^ ber ^rop^et oon glorenj, Saoonarola, an ben ^4>ap|t

mit SSorftellungen unb Sitten, feinen 9)0] oon ©runb aus 5u reformieren. Grftcre be-

ruhigte man mit 33erfpre(^ungen, le^terem fu^te man, als er ganj Stallen gegen bas bo
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•ipapfttum aufrief, bmci^ ben "Sann am 12. llRai 1497 ben UTlunb 511 fd)ltcf^cn. (S. b.

?l. Saoonarola). 9lebcn bcr iBcfriebtciunci feiner finnlicf)eTi fieibenf^aft roar ^lleianbcrs

^ö^ftes Streben, bic glanjDoIIc 2?eri)eiratung feiner Äinber unb bie 5lu5ftattung ber=

felben mit gürftcntümern ; boc^ gelangte er ni(^t jum 3^^^- ^^^^ feinen älteften So^n
5 '!|3ebro fiuis erroarb er fc^on als i^arbinal \ias fpanif^e .^erjogtum ©anbia. Doö) ber

.^erjog ftarb in jungen 3«^ren. Sein Grbe tourbe 3uan $?orgia. ^Ilexanber belehnte i^n

1497 mit bem §cr3ogtum Senecent famt Üerracina unb '^preticoroo. 5Iber roenige Üage

fpätcr, am 14. 3uni» ^(^^"^ ^r meu^Iings ermorbet: es ift niemals aufgeflärt iDorben,

roer bcr Urheber ber Hnt^at mar. Der 0apft rourbe burd) biefen Schlag tief crft^üttert:

10 CS !am ein lHoment bcr 9\eue über ifin : er plante eine 9?eform bcr i^uric
; fclbft bcr

©ebanfe, 3urürf3utrctcn, ging i^m bur^ ^qw 5^opf : f^Iie^Iid) blieb bod) alles beim alten.

I)ic Sorge für eine glänjcnbc 9]cr:^eiratung fiucrejias voax lange ber 3Ingelpunft bcr

^^oliti! ^Ilexanbers. Si^^^ft rourbe bic Sfermä^lung mit einem ©lieb bcr 5<J^iIic

Sforja betrieben, fiobooico bcr Wo^n, bcr ©ouDcrncur SJIailanbs, roollte fid^ bicfc

15 Stabt, bic er für feinen Steffen (Siangaleajso ocnDaltctc, aneignen, iDurbe öaran aber

hmö) ben ©rofeoatcr bcr Cocma^lin bcsfelfeen, 5^önig genante öon 9leapel, ocr^inbert.

Um bicfcn 3U oerbcrbcn, arbeitete fioboüico an ber Silbung einer £iga, 3U bcr er ben

^;papft baburd^ ^crbcijusic^en ftrebtc, ba^ er eine §cirat feines 23ern3anbten, 3o^ann

Sforsa Don ^cfaro, mit fiucresia in Slusfi^t ftclltc. 5Im 25. SIpril 1493 !am jene

20 fiiga 3iDifdE)cn fiobooico, bem ^opft, 33cncbig, Siena, g^rrara unb SJIantua 3U ftanbc,

unb balb barauf feierte mit bem größten ^omp bic Üo^tcr bes ^apftes in ben (5c=

magern bes 5Bati!an i^re 5Bcrmä^lung mit 3o^- Sfor3a. Doc^ fd)lie^Ii^ gelang es

bem ränfcöollen genante von 9?capcl, roofil burij^ 93ermiltlung Spaniens — bem ber

^apft bamals (4. 9Jiai 1493) alle eben entbcrften ober beretnft 3U entbedcnbcn,

25 100 SRcilcn tocftli^ oom Gap 23crbc unb ben Slsorcn gelegenen £änber!ompleie 3u=

geroiefen ^attc — ^Ic^anbcr VI. oon bcr fiiga absulöfcn unb i^n, bur^ bie 33crmä^=

lung einer natürlichen Xo^ter feines Sohnes Sllfonfo mit Z^^xe, bem oicrtcn So^ne
^Hcxanbcrs, auf feine Seite 3U 3ic5cn (31. d. 9?cumont, 3^i ©ef^i(^te gcrrantes

öon Jtcapcl in §3, 3a^rgang 1873 S. 324 ff.). T)o6) brachte bic 25erbinbung

30 mit bem §aufe 3Iragon öon 9^capcl, an ber 5Ile.^anbcr VI. aud^ naä) bem Xob
genantes ((£nbe '^an. 1494) feft^ielt, i^n balb in eine f^toierige Sage, fiobooico ber

9[Ro^r, Dom ^apfte ocrlaffcn, rief in (Semcinfd^aft mit einigen Äarbinälen, Raxl VIII.

Don grantreid^ nad^ Stalien, bie 5^ronc 9ieapels fi^ aufs §aupt 3U fc^cn unb ben

fimoniftifd^en ipapft öor ein Äon3iI 3U ftellen. 3m §crbft 1494 rücfte bcr Rönig oon

35 granfrcid) in Stalten ein. 5IIc.Ttanbcr VI. mu^te erroarten, ha'^ Raxl auf bie Stimme
feiner (Segner im i^arbinalsfollegium l^ören unb i^m als Simoniftcn ben ^ro3e^ mad)cn

roerbe. 5Ibcr oergcblicE) öcrfu^tc er ben 9J{arf(^ ber gransofen gegen 5Rom auf3U^alten;

an 9Bci^na(i)tcn cntf^lo^ er fi^, i^nen bie Stabt 3U öffnen: am 31. Dcsembcr ^iclt

Äarl einen glän3cnbcn Ginsug in 9^om. Hm 15. 3a"uar 1495 f^lo^ er dn W)--

40 lommen mit bem ^apfte, bur^ bas biefer ben Durd^3ug feiner 9lrmce gegen 9leapel

geftattete unb bic abgefallenen 5^arbinäle amneftiertc. IDabur^ rettete Hlctanber feine

Stellung: am 19. 3anuai^ tü^te 5^arl im Äonfiftorium bcr 5^arbinäle, als 3ei<^cn feiner

Obcbicn3, bem ^apft §>anb unb gu^ unb fc^tc bann feinen Siegessug in ben Sübcn
fort; am 12. 9Jtai fonnte er ft^ — ^llfonfo II., ber 9^a(^folger gerrantcs, roar 3U

45 Schiff geflogen — in 9lcapel feierlich 3um i^önig frönen laffcn. X>o^ er follte balb

bereuen, ha^ er Sllcianbcr VI. in feiner OTa^t belaffcn ^atte; benn 3U ben SJtäc^tcn, bie

am 31. Wäx^ 1495 3U Senebig ben gcroaltigcn Sßaffcnbunb gegen i^n abfi^loffen,

ber i^n 3um 9?ürf3ugc nötigte unb bem $aufe 5lragon bic 2Biebergcu)innung bes neapoli=

tanif^en Äönigst^roncs crmögli(f)te, gehörte aud^ bcr ^apft (C. deCherrier, Histoire

50 de Charles VIII, 2. t., Paris 1868). gür feine bem §aufe 5Iragon gclciftcten

ü^ienfte ocrlangtc ^lexanbcr nii^ts geringeres oon bem bamaligen Se^errf^er 9Icapels,

gebcrigo, als'bic^anb bcr neapoIitanifcl)en 5^önigsto(^ter Garlotta für feinen So^n
Gäfar Sorgia. Diefen ^atte bcr 93atcr glei^ nai^ feiner Cr^ebung auf ben päpftlii^cn

Stu^l 3um gr3bif(^of üon 33alcncia gemalt (31.5Iug. 1492) unb i^m barauf 20. Sept.

55 1493 bie 5^arbinalstDÜrbe öcrlic^en. Dod) bcr oon'ma^lofer §errfd)fu(^t befccltc Cäfar

roünf(Jtc feinen ^urpur gegen ein gürftcntum 3U Dcrtauf(^en. ilm fic^ biefem 3iel

3U nähern, befd)loffcn 5Bater unb So^n Sucrcsia oon i^rem (Satten 3o^- Sfor3a 3U

trennen unb fie mit einem neapolitanif^en grinsen, einem une^eli^cn So^n ^Ilfons II.,

3u Dcrmä^len. Sfor3a toiberftanb anfangs, gab bann aber, um fi^ oor 5Iia^ftcllungen

60 ju fiebern, feine (Jinroilligung 3ur Sdjeibung (1497), !öalb barauf (1498) reifte
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fiucresta bem 3um §01309 Don SBifcgIia ernannten 5lragonefen bic §anb. 5lls aber

ber Äöntg üon SReapel auf bie gorberung Gäfars nic^t einging, bewarb fid^ biefcr, m6)-

bem er am 17. 5Iuguft 1498 ben '^Purpur abgelegt ^atte, um bie fran3ö[ifd)e $rin3effin

(ä^arlotte b'3llbret, S^rDejter bes Königs oon 9Iaöarra. 3m 5Rai 1499 oermä^Itc er

\iä) mit bcrfelben, nad^bem er uom fran3Öfif(|en König fiubroig XII. — Karl VIII. 5

mar am 12. ^pril 1498 gestorben — ben iitel eines §er3ogs oon 33alence empfangen

^atte. 3um fio^n erhielt fiubroig XII. uom ^^apft bie (Erlaubnis 3ur S^eibung üon

feiner ©attin. 9iun begann Gäfar fid) eine ^errf^aft 3U grünben burd) 2ßaffengetDaIt,

DoI(^, (5ift unb mit §ilfe bes Königs üon gran!reirf) unb feines 5Baters, ber 1499 htn

Dgnaften ber 9?omagna unb ber 9Jtarfen i^re pöpjtli^en fielen entsog, um fie feinem lo

So^n 3u übergeben. Die ©elbmittel 3ur Kriegsfü^rung gegen bie $rof!ribicrten ge=

löannen 23ater unb So^n bur^ Simonie, aus ben ^Ibla^gelbern, bie bas 3ubelia^r oon

1500 ber päpftli^en S^a^tammer eintrug, unb aus ber öon ^Ilexanber VI eingcfor--

berten Xürfenfteucr. 9lad)bem Gäfar bie gürften ber 5Romagna entroeber oerjagt ober

gefangen gefegt ober i^nen bur^ Dold) unb (öift htn 2;ob bereitet ^atte, er^ob i^n 15

Slleianber 1501 3um $)er3og ber 9?omagna. Die größte ^roDin3 bes Kirc^enftaats

fc^ien 3um erbli(^en Seji^ ber gamilie Sorgia werben 3U follen. 9io(^ toeiter führte

bet Stur3 bes Kaufes 2lragon in SIeapel. Den §a^ Göfars gegen bic 2lragonefen

erfuhr am3Ibenb bes IS.^uIi 1500 ber ©ema^I ber fiucresia, ber §er3og oonSifeglia.

SKeu^elmörber, bie loa^rf^einlii^ oon [einem S^toager gebungen roaren, oerrounbeten i^n 20

f^roer. 9Bo^I genas er roieber, aber nur um auf Sefe^l Cöfars im 93ett ertoürgt 3U roerben

(18. 2Iug. 1500). 3um a)Utf^uIbigen an biefer Ü^at mad)te fic^ ber ^apft, inbem er bem

oenetianifc^en ©efanbten gegenüber bas S(^icE[aI feines Sd^roiegerfo^ncs als ein roo^I^

oerbientes be3eid)nete unb Gäfar entf^ulbigte. 3m Sommer bes nä^ften 3o^res trat

3llexanber VI. bemSunb fiubrotgs XII. oon granfreid) unb gerbinanbs bes Kat^olifc^en 25

Don Spanien bei, ber ben ausgefproc^enen !^vo^d ^atte, bas Königreid) Sleopel sroifd^en ben

beiben genannten 9JZonar(^en 3U teilen. (£5 !am in ber 3:^at 3U ber ^Vertreibung bes Kaufes

5lragon. Dabur(^ \a\) \\ä) Slleianber in bie fiage oerfe^t, bie ®üter ber mit ben 3Iragonefen

oerbünbeten gamilie Colonna 3U tonfissieren unb an ©lieber feines Kaufes 3U oergeben.

Do(^ erjt bie Zai)xt 1502 unb 1503 beseic^nen ben ^ö^epuntt bes iBIutregiments ber 30

Sorgia. 3m Sommer 1502 na^m Gäfar Urbino unbGamerino ein. 911s fi^ im^erbfte

bic Orfini, bie bisherigen 23erbünbeten 2tleianbcrs, toiber bic il^nen ocr^a^tc gamilie

ber (£oIonna mit einer 9In3at)I tieincr Stäbtetgrannen, bie meiftens früher im §eere

däfars gebient Ratten, gegen i^n ocrbünbeten, biente au(^ bies nur 3ur ßrp^ung feiner

äRa(^t; benn er raupte fi^ ber gü^rer ber ©egner 3U bemächtigen: im ßinoerftänbrns 35

mit feinem 33ater lie^ er fie erroürgen. 2Iuf bie 9Za^ri(^t bes gelungenen 9Korb=

anfd^Iages lie^ Sllexanber ben Karbinal Orfini in $aft nehmen. Keine Sitte ber

Karbinäle unb ber 33enr»anbten bes ©efangenen tonnte t^n retten. Der Karbinal ftarb

am 22. g-cbruar 1503 im ©efängnis, u)a§rfd)einli^ an ©ift, bas i^m bie Sorgias

reid)en liefen. Sd)on haä)k 2lleianber baran, für feinen So^n oom Kaifer ^ifa, 4o

Siena unb £ucca 3U enoerben, i^m ben !IiteI eines Königs ber 5Romagna unb ber

aOlarfen 3U oerlei^en, fdjon fa^ er im ©eift feinen So^n au^ als 5Be^enfd)er oon

gIoren3, als ber Üob biefen '!|3Iänen ein '^kl fe^te. 5IIeA;anber VI. erlag am 18. 2luguft

1503 einem Einfall ber 9JZalaria. Sein 3:ob führte unmittelbar 3um 3ufa"^"^^"ftiiJ^3

ber ^errfd)aft feines Sol)nes. Sßcffen man ben ^;papft für fä^ig ^ielt, seigt bie alsbalb 15

er3ä^lte unb lange geglaubte ©ef(^i^te, er ^abe beabfid)tigt, ben reichen Karbinal ^abrian,

um beffen ©üter feinem Sof)n suioeifen 3U lönnen, bei einem ©aftma^l 3U oergiftcn,

boc^ ^abe ber Karbinal ben pöpftli^en Kü^enmeifter erlauft, ber bas ©ift in ©cftalt

Don Konfelt bem ^^apft oorfe^te, an htn folgen ber 23ergiftung fei er gcftorben.

Diefen niebrigften aller mit ber päpftlid)en Xiara ©efd)mücEten gat man no^ in neuerer 00

3eit nid)t blofj als ben 33ortämpfer ber italienif^en Sktionalfrei^eit gefeiert, ber aus

©runbfa^ unb ni^t aus fiiebe 3U feinen Kinbern ben Kir^enftaat in ein roeltlid^es

gürftentum umsutoanbeln beftrebt geroefen fei (Petrucelli della Gattina, I p. 363 ff.),

fonbern auc^ als einen ixia^ren Slac^folger C^rifti gepriefen (Ollivier, Le Pape
Alexandre VI. et les Borgia, Paris 1870). 2Iber felbft bic Civilta Cattolica (in 55

einem 5Irti!el oom 15. Wdx^ 1873) ^at im ©egenfa^ 3u biefer 33er^errlic^ung bie

5ßenDorfen^eit biefes ^^Popftes 3ugeftanben. 9t. Böpffd t (^outt).

Sllcjanbcr VII., ^^Japft, 1655—1667.— 33unen im BuUarium Rom. 16. u. 17. 5öb,'

Xuvin 1869; Ciaconius, Vitae et res gestae Pontif. Roman, rec. ab Aug. Oldoino 4. iöb,
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^lunu 1677, ©. 707; Sforza Pallavicini. Vita di Alcssandro VII., '•jivato 1839; ü. üon
JHanfc, ©ie vömi|d)en ^äpfte in ben leisten oicv .3al)i"l}""bei'le"/ 3. S3b 6. 'i'difl., üeipj. 1874,

®. 33 ff.; 58rüfcl), ®efd)icl)lc bcv .Slivc^euftaaty, 1. ^iib, ®otl)a 1880, © 424 ff.; bie S. 237, 14

genannten 2Bevle üon Enild) S. 424, 23oniev 10. 58b 2. ?(bt. 1780 ©.67, u. ^Keumont n. 93b

5 2. 5(01. 1870 ©. (329 ff.; Pctrucclli dclla Gattina, Ili.stoiro diplom. des Conclaves, 3. 58b,

^$avi§ 1865, ©.145; u.^Keiunont, Jyabio 6l)ifli Ci^sapft ^Itcianbev VII.) in ^culfd)Ianb, Stad)en

1885; Gerin, L'ambassade de Crequy a Rome et le traite de Pise 1662—1(564, in b.

Revue des questions histor. 28.93b ©. 79; bevf., La relation de la cour de Rom (1660),

ibid. 27. S8b ©. 570; Gazier, Las dernieres ann^es du Cardinal de Retz, ^^ari§ 1875;
10 Chantelauze, Le Cardiual de Retz, '•^Joviö 1879.

gabio C^igi, ^atte [id) roä^renb ber !^e\t, ha er in 5löln (1639—51) bie Stellung

eines 9Zuntius beücibete, ben ÜRuf foiDo^l eines rcc^tfd)atfenen 9Jlannes, roie eines gc=

f^irftcn iöertreters ber i^urie eriDorben. 5lls 91untius !am es i^m 5U, fi^ an ben 58er=

^anblungen, bie jum toeftfälif^en ^i^ieben führten, ju beteiligen. 3ebo^ er erflärte, an

15 Beratungen mit Äe^ern fönne er ni^t teilnehmen. „(£r toerbe feinen Consensum in

nid)ts, fonbern jeberjeit feinen Dissensum be3eugen unb ecclesiae catholicae virgini-

tatem et jus integrum fonferöieren." I)iefem Stanbpunft gemä^ lie^ er naä) ber

Unterjeidinung ber 33erträge einen ^roteft gegen bie beiben griebensf^Iüffe Don 93lünfter

unb Osnabrüä ausgeben. Srft hierauf erf^ien bann jene Sulle Snnocens X., roelt^e

20 allen, ben ^^Jroteftanten in ben 3Serträgen gema(f)ten 3ugeftänbniffen bie com 'ißapfte

fid) angemaßte ißeftätigung oerfagte (ä)l Roä), ©efc^i^te bcs beutfi^en 9?ei(^5 unter

ber 9?egierung gcrbinanbs III., 2. m, 2Bien 1866, S. 195 u. 526). Snnocens X.

^at d^igi na§ feiner 9?ürf!ef)r aus Deutfci)Ianb 5um i^arbinal erhoben unb i^n fc^lie^=

lid^ mit ber ßeitung ber Staatsgefc^äfte betraut. 3^m ift bie §auptfrf)ulb beijumeffen,

2-, ha^ bie fünf aus bem 5luguftinu5 bes 3önfeniu5 ausgesogenen unb bem römif^en

Stu^I Don ben ^einben ^^ortrogals jur Prüfung oorgelegten Sä^e oon Snnocenj X.,

ber l^ier nur bem 3eIotifd)en Drängen feines Staatsfetretärs nachgab, am 1. 3unil653
als fe^erifd^ oerbammt rourben. 2lls 3nnocen3 X. am 7. 3anuar 1655 geftorben, roollten

bie 5um i^onflaoe jufammengetretenen Karbinäle, insbefonbere bie fogenannte ^^artei

30 bes Squadrone Volante einen SRann auf lizn Stu^l ^etri ergeben, ber enblii^ ein=

mal bereit fei, ficE) als ^^apft eine anbere 5Iufgabe 3U ftellen, als bie, ber 23erforger

feiner ^Berroanbten unb fianbsleute ju fein. Diefer ^nforberung fc^ien gabio (£^igi ju

entfpredien
;

^atte er fi^ bo^ ftets als ftrcnger 9?ic^ter aller ber öielen aus bem 'üt=

potenroefen ^errü^renben SOiifebräud^e gejeigt. Dod) baueile es brei 3Jlonate, bis fi^

:!.-, bie 5larbinäle einigten; benn bem Ginflu^ Spaniens, welches fid) für feine 9Ba^l aus=

fprad), f)ielt lange 3eit (3r>^an!rei^ — SDZajarin mar fc^on feit üielen 3a^ren fein per=

fönlid)er ©egner — bas (öegengeu)id)t. ßnblid) am 7. 5Ipril 1655 ging gö^iio ^^W
als ^apft ^llexanber VII. aus bem Äonflaoe ^eroor. 3m erften Sa^re feines '!Ponti=

füats lief} er in ber 3;^at leinen feiner 23ertDanbten na^ iRom lommen; aber ju tief

40 toar ber yiepotismus mit bem gansen äBefen ber bamaligen Äurie Dertoebt, als 'ba^ i^n

^leianber VII. auf bie Dauer I)ätte befeitigen tonnen. 2Iuf 9?at bes 3^fuiten Olioa

berief er 1656 feine ^BertDanbten na^ 9?om, oerforgte fie mit htn einträgli(^ften Staats^

unb Äir^enämtern, mit 'i^aläften unb fürftli^en Sefi^ungen. föine befonbere ®enug=

t^uung rourbe bem ^apfttum unter Sllexanber VII. babur^ 3U teil, ha'^ G^riftinc, bie

45 2;od^ter ©uftao 5Ibolfs, nad)bem fie in 3nnsbrud jur römifd)en i^iri^e übergetreten toar,

nad) 'iRom 3um ^apft als 3u bem nun auc^ öon i^r anerlannten Ober^irten eilte. Sei

i^ren großen 2Jlnfprüd)en unb i^ren geringen URitteln fiel fie balb — nac^ einem 3luf=

enthalt in granfreit^ na^m fie i^ren äBo^nfi^ ganj in 9?om — 3llexanber VII. unb

befonbers feiner Äaffe fo 3ur fiaft, ha^ mc^r als einmal f^roere 9?eibungen bas Gin=

50 Dernel)men 3n)if^en ber i^onuertitin unb bem 'i^apft oöllig 3U 3crftören bro^ten. 2lleian=

ber VII. 3eigte fi^ überall als ein Cöönner ber 3ßfuiten; ber f^on genannte Olioa

iDufete immer me^r bas a^ertrauen bes ipapftes 3U geroinnen, fo bafj biefer i^n auf

2ßunfc^ ber ©eneralfongregation no^ 3U fiebseiten bes Orbensgenerals 3um 93ilar bes=

fclbcn mad)te. Gr führte aud) bie üon ber 9?epubli! 23cnebig roä^renb il)res ru^moollcn

55 Streites mit ^aul V. oertriebenen 3efuiten bort^in 3urüd. Sefonbers eifrig trat er

für bie Sntereffen berfelben in i^ren i^ampf gegen bie 3ünfßniften ein (f. b. %.). 3n
33errDidlungen mit fiubroig XIV. brad)te ben ipapft ber fran3öfifd)e Sotfd)after in ^om,
^er3og oon ttrequi. (£r glaubte als $er3og ni^t öerpflid)tet 3U fein, ben öerroanbten

bes ^apftes 3uerft feine '^lufroartung 3U mad}cn. "sills nun im 3- 1662 forfifd)e Sol=

CO baten, bie im Dicnfte 5llexanbers VII. ftanben, oon ben (öefolgslcuten bes ^^rsogs

^erausgeforbert 3u ben "ilBaffcn griffen, ben ''^alaft bes fran3öfif(^en (Öefanbten umringten.
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einige feiner fieutc töteten iinb [elbjt bas fieben ber $er3ogin bebro^ten, erflärte ber

©efanbte, es liege ^ier eine abfi^tlid^e Seleibigung üor, bie i^m bie 33enDanbten bes

^opftes anget^an, ein 9?a(^ea!t für bie 2Beigerung bes SBefu^s ; mit ber Don ber Äurie

i^m angetragenen (Öenugt^uung nid)t jufrieben, oerlie^ er 9?om. fiubtoig XIV. roar

f^on gegen Slleianber VII. oerftimmt; benn biefer ^atte in bem Streite ber beiben 5

Karbinäle aJlagarin unb 5Re^ für legieren fi^ fo energif^ oerroenbet, ba^ ber Äansler

granfrei^s fi^ für bered^tigt ^ielt, ber i^urie oorjuroerfen, fie ^aht einen 93laieftäts=

üerbred)cr befd)ü^t, unb mit bem Cinmarfc^ franjöfif^er Gruppen bro^te ((Sasier, S.40ff.).

%üd} jürnte ber Äönig bem "ipapfte, roeil biefer, tro^ feiner gürfprad)e für bie garnefe

unb (£fte, benfelben einjelnc öon i^nen beanfpruc^te Sefi^ungen öorent^ielt. 3lu5 biefer 10

ißerftimmung fiubtoigs XIV. erüärt fi^ roo^I jenes ©^reiben an ben ^^apft, in roeli^em

er Don einem Sittentat ber Korfen, einem 23erbre^en gegen bas 33öl!erre^t , einer Z\)at

rebete, bie felbft bei ben Sarbaren nid)t i^res gleichen finbe. Der Äönig Dertoies ben

päpftli^en 5Runtiu5 aus granfreic^, bemäd)tigte ]i^ Slöignons unb 23enaiffins, bro^te

ein f)eer in ben Kird)enftaat einrüden ju laffen. Da Sllexanber unter ben dürften 15

feinen Sunbesgenoffen |anb, fa^ er fid) 1664 in bem ^ßertrage Don ^ifa genötigt, auf

bie bemütigenbften ißebingungen granfreid^s einsuge^en. 9li^t blo^ ben Äönig mu^te

er burd^ 5tDei, 5U biefem 3roec! nad[) ^aris gefanbte Äarbinäle um S3er5ei^ung bitten,

fonbern aud) ben §er3og oon Crequi; überbies öerpflistete fic^ ber ^apft, auf einem

öffentlid)en ^^la^e 9?om5 eine 'ipqramibe errieten 3U laffen, auf ber bie 2Borte 3U lefen 20

feien: Diei^orfen finb für immer unfähig, bem päpftli^en Stuhle 3U bienen (M. Gerin,

l'affaire des Corses , in ber Revue des questions histor. Juli 1871 ; Casimir
Gaillardin: Histoire du regne de Louis XIV. 3. Sb, ^aris 1874, S. 158 ff.).

Da 5lIe-E. VII. ebenfo roie fein 35orgänger, im engften Sünbnis mit Spanien ftanb, fo

war er genötigt, in bem 5^ampfe biefes Staates mit Portugal bie oon 5nnocen5 X. ein= 20

gefd)Iagene ^oliti! roeiter 3U führen; Snnocens X. |atte fid) geweigert, ^^Portugal,

bas fidd , unter einem aus bem §auje Sragansa gerodelten ^Regenten , üon Spanien
1640 losgeriffen ^atte, als felbftftönbige 9Jionard)ie anjuertennen unb bie 00m 5^önig

3oeann IV. ernannten 5Bifd)öfe 3U beftötigen. 5lle3eanber oerfagte ebenfalls ben neuen

portugiefif^en 5ßif(^öfen bie Slnertennung; bie golge baoon roar aber, ba^ ber Äönig so

bie oalanten ^Bistümer unbefe^t lieg , unb bie ©üter unb bas (£in!ommen berfelben

unter ben Cffisieren ber SIrmee oerteilte. 3ö, 30^^"" S^m äu^erften entf^loffen, ba^tc

felbft baran, fid) oon 9?om los3ufagen unb eine 91ational!ir^e 3U bilben, in ber bie

Seftätigung ber Sifc^öfe nur bem (£r3bifc^of 3ufteeen follte. (£rft Clemens IX. legte

im ^a^u 1669 ben Streit mit Portugal bei. Die Staatsgef^öfte, benen fid) ber5^ar=35

binal G^igi mit (£ifer Eingegeben, roaren bem ^apft Slleianber VII, in tieffter Seele

3uu)iber. Cr überlief fie ber Kongregation di Stato. S^m, bem feingebilbeten greunbe
ber Sitteratur unb ^^ilofop^ie, roar ber Umgang mit (Belehrten lieber, unter benen be=

fonbers Sfor3a ^allaoicini, ber (Öefc^idjtf^reiber bes tribentinif^en Äon3ils, Eeroorragtc.

(£r felbft roar S^riftfteller unb Did)ter ; unter bem 9?amen Philometi labores ju- 40

veniles erfd)ien in '!paris 1656 eine Sammlung feiner (5ebid)te. 5Ilexanber VII, ftarb

am 22. aRai 1667. m. Bö^»ffcl t i^anä).

«IlejOHber VIII., ^apft, 1689—1691.— Suaen im Bullarium 20. S8b, Iuiinl870;
Guarnacci vitae et res gestae pontif. Rom. 1. S3b, Stom 1751, © 327; S. P. SJanfe, ®ie

vi)mifc^en ^äpfte in ben legten iner 3öf)vt)iinberten, 3. S3b 6. ^ufl., Seipjig 1874, ©. 118; 45

S3rojc^, ®eid)ic^te be§ Sird)enftaateg 1. 33b, (Mot£)a 1880, ©.447; Gerin, Pape Alexandre VIII.
et Louis XIV. d'apres docimients ineditis, ^^avie 1878; bie ©. 237, 14 genannten Serte
won SSald) ©. 431, «oiuer 10. S3b 2. Stbt, 1780 ©. 193, n. ^teumont 3. 25b 2. 2lbt. 1780
©. 639 ; Petrucelli della Gattiua, Histoire diplomat, des Conclaves 3, ä3b , ''^ari-ä 1865,

©, 213.
50

^ietro Ottoboni, aus einer Denetianifd)en 3Ibelsfamilie ftammenb, roar f^on unter

3nnoc. X. 5larbinal, unter beffen Sla^folgern 3uerft Sif^of oon Srescia, bann Datarius.

3lls am 11. Slug. 1689 5nnocen3 XI. ftarb, ^ing für i2ubroig XIV. roie für bie gegen

i^n oerbünbete ^lugsburger Koalition oiel baoon ab, roer bie päpftli^e SBürbe erhalten

roerbe. Dem (Sefanbten iiubroigs, bem §er3og oon (t^aulnes
,
gelang es, am 6. Cttober 55

1689, bie SBa^l bes Karbinals Ottoboni bur(e3ufe^en. fiubroig XIV., ben bie Koalition

bamals in eine fe^r fritif^e Sage oerfe^t ^atte, glaubte in einigen ^^unften, bie er

3nnocen3 XL gegenüber feftsu^alten gefugt, bem ^iac^folger besfelben fic^ roillfö^rig

3eigen 3U muffen. 3"näd)ft gab er ber Kurie has- i^r im Kampf mit 3nnocen3 XL
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ctttriffene 3loignon 3urücf, bann ocr3id)tcte er auf bas früher trot^ bcr päpitlid)en Ra[ja=

tion fo [(^roff beanfpru(^tc "iMfglre^t feines Oiefanbten in 'iRoni, b. \). auf bas 5Re(^t ber

©efanbten, if)ren "ipalaft als eine 3ufluc^i5ftätie allen üon ber römifd^en ^n\üi 33er=

folgten offen ju galten (le droit de franchises des ambassadeurs). 5ilex. VIII.

5 jeigtc ji^ auc^ feinerfeits 5ur 3lnfnüpfung eines freunblid)en Ser^ältniffes bereit , bcn

33if(^of Don Seauoais ernannte er jum Äaröinal. Sßä^renb man in ^^an^i'^ic^ über

bas !:)Ja(^geben bes Königs fpottete, befd)roor bie 5^oalition ben ^apft, bie oier Sä^c
ber gallifanifd)en Äird^enfrcif)eit aus bem 3- 1682, um loel^e fi^ ^auptfä^li(^ ber

gro^e Streit 3roifd)en ber Ärone unb bem mit i^r oerbünbcten Älerus granfrcicfis eincr=

Kl feits unb bem ^^Popfte anbrerfeits breite, roeber bireft no^ inbirett gutju^ei^en. 3Ilexan=

ber VIII. ^ätte \xi) entf^lie^en tonnen, jene Sifi^öfe ju beftätigen, bie als bie Urheber

ober ^Bertreter ber Detlaration oon 1682 oon fiubroig XIV. aus Danfbarfeit an i^ren

^^la^ geftellt roaren, roenn fie fi^ ju ber na^eliegcnben 9Iusflud)t oerftanben , ha^ fie

mit ben oier 3lrti!eln nur i^re Iprioatmeinung !unb 3u geben, nid^t aber ein bie 5^ird^e

16 gran!reid)5 binbcnbes (5efe^ aufjuftellen beabsichtigt. 3lls ber Äönig auf bicfc für i^n

roenig e^renoollc fiöfung ber f^roebenben ^xaQ^ einjuge^en fi(^ ni(i)'t geroillt seigte, er=

Härte aud) 5lleianber VIII. im 5lnf^lu^ an feinen 23orgänger bie Dellaration oon

1682 für ungültig unb entbanb ben Alerus oon ber mit einem (£ibe übernommenen

33erpfli^tung jur (Einhaltung berfelben. Wan blieb alfo beiberfeits auf bem bisher ein=

20 genommenen Stanbpunft , o^ne bod) h^n Streit offen fortjufe^en. Die fiiebe 9?oms

ertoarb fid) ber ^^apjt bur^ eine im großen Hmfang geübte 9Bo^lt^ätigfeit, toä) bü^te

er bei ben Seffergefinnten oiel an 5ld()tung bur^ bie leine ©renscn fennenbe 5Begünfti=

gung feiner ^JZepoten ein, bie um fo me^r DJIi^fallen erregte, als fein üßorgänger fic^

berfelben oöUig enthalten ^attc. Seine 3ett \iä) ju Dan! öerpflid)tet ^at er burd) bie

25 23erbammung ber in ben Spulen ber 3ß[uiten oorgetragenen fie^re oon ber fogenannten

p^ilofop^ifd)en Sünbe, b. ^. einer fold)cn Sünbe, bie, roeil fie o^ne tlar beroufete W)-

fid^t, ©Ott ju beleibigen unb fein (5efe^ 3U bred)en, begangen, leine fd)U)ere, fonbern

nur eine leid)t oergebbare fei, bie nur 3eitlid)e ober 5^ir(^enftrafen nad) fic^ sie^e (1690).

Seinen für bie 9Biffenf^aft aufgef^loffenen Sinn bofumentiertc er burd) ben '3ln!auf

30 ber an ^anbfd)riften überaus reiben ^ibliot^ef ber 5^önigin C^riftine uon S^weben,

bie ber öatilanifd)en einoerleibt roarb. Gr ftarb am 1. g^bruar 1691.

3J. 3öVffcr -!- (^aurf).

Sllcjanbcv !öola§, 5^önig oon Sgrien
f.
Seleuciben.

Sllc^aubcr oon §ales, geft. 1245, — Summa universae theologiae, juerft gebvucft

35 5öenebig 1475, bann 9Jürnberg 1482, m\d 1502 u. ö. — Hist. lit. de la France, 18. Sb,

^^ariS 1835, ©. 312 f.; ©dirortt), i^irci)engefd)id)te, 29. S3b, Seipjig 1799, S. 8 ff-; ©töcfl,

©efd)ic^te ber ^^ilofopt)ie beö m%, 2. 58b, «tainj 1865, @. 317 f ; (Srbmann, ©ruubvij^ bev

®efrf)iclite bev ^l)ilüj. 1. m, Berlin 1866, ©. 323 f.; ©d)it)ane, S)ogmengcfcI)icl)te ber iiütt*

leren geit, greib. 1882, ©. 41 ff.
u. ö.; Il)omaftu§, (S^riftl. ©ogmengefdi., 2. iöb, 2. 9lufl.

40 »on ©eeberg, ©rlaugen 1889, ö. 63
f.

u. ö.; iioofe, Seitfabcn ber ®ogmengefcl)., 3. 9(ufl.,

§aae 1893, ©. 292 u. b.

Slle^ranber oon ^ales (Halensis ober Alensis, an6) Halesius ober Ales.), mit

bem G^rentitel ,,Doctor irrefragabilis", au^ theologorum monarcha genannt, loar

ber erfte Sd)olafti!er, roeldier mit Senu^ung ni^t nur ber fiogif, fonbern ber gefamten

45 ^^^ilofop^ie bes Slriftoteles unb eines 2eiles ber arabif^en Kommentatoren besfelben

eine Summa theologiae oerfa^te (hingegen ni^t überhaupt ber erfte Summift,
f.

htn

iRadiroeis bei Haureau, De la philosophie scolastique, Par. 1850, I, 425; no^
toeniger bcr erfte yiommentator bcr Sentenscn bes fiombarben, ba SBil^cIm oon 3Iuxerre

bereits als folc^er aufgetreten voax, oon 5l.s 9)anb l)ingegen roa^rfc^einlic^ niemals ein

öo Kommentar 3u ben Senten3cn exifticrt ^at). Sr empfing feine erfte Silbung in bem

cnglifi^en illoftcr §ales (in (Bloceftcrf^ire)
,
ging bann aber naä) ^aris, roo er perft

ftubicrtc, bann bocicrte, 1222 in ben gi^ansislanerorben trat unb 1245 ftarb (primus

Franciscanae religionis in Parisiensi academia doctor, Wadding, Annal. Mi-

norum, 3. Sb, 2. ^ufl. S. 133). Hnter feinem 9Iamen exiftiert Hngebrudtes in

5ö Dcrf^iebencn Sibliot^efcn. SBas unter bemfclben herausgegeben ift (u. a. Comment.
in Apocalypsin, 'i^aris 1647; Comment. in IV 1. sentent., au^ Clavis theol. genannt,

figon 1515; Summa de virtutibus, ^ar. 1509; Destructorium vitiorum, 9Zürn=

bcrg 1496), gehört i^m rDül)rfc^einli(^ nid)t an (oon ben il)m jugef^riebenen 5^ommen=
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taten jum 5Iriftot., C. in Metaphys. Ar., i^cncbig 1572, unb in Arist. 1. 1. III de

anima, Oiforb 1481, f}at ben erftercn oielme^r ber g^^ansisfaner 5Ilexanber üon

Slleianbrien oerfa^t) mit ^lusna^me ber Summa universae tlieologiae, meiere Don

Snnocenj IV. oeranla^t unb approbiert, übrigens nic^t üon 51. felb[t, fonbern Don

Sd^ülern besfelben um 1252 5U ßnbe geführt rourbe. 2ßä^renb ber fiombarbe nur 5

eine 9?ei^e Don 5lutoritäten aup^rte, bie für [einen Sa^ fprac^en, ^Ibälarb im Sic

et non fd^on yod 9?ei^en be^anbelte, inbem er auä) bie entgegenge[e^te 51nfic^t bur^=

führte, beginnt ^ier ein breifad^es Dur^fprec^en ber 5lutoritäten, inbem aufeer bem 3a
unb SRein (videtur quod sie unb v. qu. non) nun eine (Sntf^eibung erfolgt unb

enblid^ noc^ eine ebenfo umfangrei^e 9BiberIegung berjenigen 'iRei^e beigefügt roirb, 10

gegen roel(i)e [ic^ ber i^f. erüärt. entlehnt finb bie 5Iutoritäten, roomit 31. argumen=

ttert, bei toeitem m(^t blo^ aus ber S^rift unb htn 35ätern, Jonbern mit ^Iriftoteles

f)at and) bie gefamte flaffifc^e fiitteratur, Dieter unb ^:profaiften gried)if(^er, römii(f)er

unb arabif(i)er S^ngt, (öeltung erhalten. Unter b^^n 3;^eologen bes 5ÖZ9I enbli^, auf

bie er ]\6) beruft, figurieren ni(^t nur Sd)oIafti!er roie 91n[elm unb ber fiombarbe, fon- 15

bem anä) aRgftüer, toie bie 3Sictoriner unb Sern^arb. (Sine roirüii^e 5Be^auptung

(asserere) barf jebo^ na^ i^m nur bei Sä^en eintreten, bie in ber S^rift enthalten

ober btre!t aus i^r abgeleitet finb; alles übrige unterliegt nur ber SJIeinung (opinari);

bie Sdirift allein ^ei^t bes^alb veritas, {eber anbere ©etüä^rsmann nur auctoritas.

greili(^ [amtliche 3tutoritäten I)aben re^t. 51. öermittelt [0 lange, bis fie übereinftimmen. 20

3ebe quaestio jerfällt aber in membra, biefe in articuli, unb le^tere, roenn es ber

Stoff nötig ma^t, no^ in ^^aragrop^en. 33on bie[em bogmatifdjen gaben toerben

übrigens gelegentli^ 2lusroeid)ungen in fämtlirfje na^en unb fernen ©ebiete bes menf^=

li^en fflSiffens unternommen. 5ln bie fie^re oom jüngjten ©eri^t fnüpft \\d) 5. S.

eine 5Be^anblung bes pro5ef}ualif(^en 93erfa^rens, besgleiclien wirb über 3^^"^^" unb 25

(grftlinge als ©egenftönbe ber !ir^licl)en ©eri^tsbarleit ge^anbelt (P. III; qu. 40 f.).

Die Summa 51.5, eine fgllogiftt[^e Segrünbung ber ür^li^en Dogmen in freiem 5ln=

\6)lü^ namentli^ an $ugo oon St. 33ictor unb 'i^etrus fiomb., (aber ni^t ein 5^om=

mentar ber Sentenjen bes legieren), jerfällt in oier 2eile. Der erfte enttoidelt in

74 Quä[tionen bie ^rinsipienfragen, bann bie ile^re oon ©ott, beffen Sein, (£igen= 30

f(^aften unb 3:rinität. Hnfere Grlenntnis (öottes, u)irb ^ier gelehrt, !ann ^ienieben, es

jei benn auf 5lugenblicfe, leine intuitioe unb unmittelbare fein. äRittelbar aber fd)auen

loir i^n bur^ bas 2ßort, loel^es bem fii(f)te gleicht, unb burd) bie 5^reaturen als einen

Spiegel (Qu. 2. m. 3. art. 2). Docl) ift bie 3:^eologie, loel^e alle 2Biffen[(^aften

übersteigt, im ©runbe loeniger eine ,,cognitio secundum visum" (ein eigentli^ 35

t^eoretif^es (Srtennen), als eine ,,cogn. secundum g-ustum", ein S^mecfen ©ottes,

unb fie oollenbet bie Seele ,,secundum affectum, movendo ad bonum per prin-

cipia timoris et amoris" (Qu. 1. m. 1), furj fie ift eine mgftifc^e unb praltif^e

aBiffenfc^aft, unb teils aus biefem ©runöe, teils, toeil fie auf bie p^fte Urfa^e ge^t,

nid)t foroo^l scientia, als sapientia. Sei ben Seroeifen für bas Dafein ©ottes roirb 40

teils oon bem Segriff ber abfoluten 2Ba^rpit, teils oon bem ber Sollfommenpit au5=

gegangen unb u. a. au(^ bas ontologifd)e 5lrgument 5lnfelms o^ne eigene ®egen=

bemerfungen angeführt (Qu. 3. m. 1. p. 196 ed. Colon. 1622). Der sroeite 3:eil

bejubelt in 189 Quäft. bie S^öpfung, bie fiepe oon ben Ccngeln unb bie oom ?ÖIen=

f^en nad^ Selb unb Seele, enblid) bie fiepe oon ber Sünbe. Die dona naturae 45

unb gratiae bei ber 5lu5rüftung bes 9Jlenf^en toerben ni^t ehra nur (mit Xpmas)
logifd) unterf^ieben, fonbern bie informatio per gratiam foll bem 3uftanbe in puris

naturalibus erft gefolgt fein. Der britte 2;eil erörtert in 83 gragen bie (Srlöfung, bie

2Renfd)tDerbung (bie na^ 51. auä) ope ben Sünbenfall erfolgt fein roürbe, Qu. 2. m. 13),

bie ^erfon unb bie 9Iaturen ßpifti, enblid) bas (5efe^ unb bie ©nabe, toeldje le^tere so

©Ott bem Subjelt, roeldies tpt, toas in feinen i^räften ftep, ni^t umpn fönne an=

gebeipn ju laffen (freilid) ni^t necessitate coactionis, aber bod) immutabilitatis

Qu. 61. m. 5. art. 3), beren Sefi^ aber (in ber Sünbenoergebung) ber ©laubige

jtoar nid)t eigentli^ in \xd) ju erlennen, jebo^ scientia aft'ectus per experientiam

rei in affectu in fi^ ju erfapen oermöge. Die 114 Duäftionen bes oierten ^leiles 55

pnbeln oon ben Sahramenten. $infi(^tli(^ biefer seigt 51. einerfeits nod) eine gcroiffe

Hnbefangenpit. ©r nimmt 5. S. no(^ nic^t an, ba^ bas Saframent. ber 5^onfirmation

oon ©piftus cingefe^t fei. Dod) repräfentiert er anbererfeits ben Übergang oon ber

beprecatioen (dominus absolvat te etc.) jur eipbitioen, perarc^if(|ien 5lbfolutions=

formel (ego te absolvo, Qu. 21. m. 1); erllärt fid^ für bie 3uläffig{cit ber 5lel(^= eo

a!ca(=C5iici)fkH)abie für I'f)(;o[otiit uiib ßirdje. 3. %. I. 23
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entjie^ung, mit ^Berufunci auf bic Don i^m juerft fo genannte concomitantia, unb toar

einer ber §aiiptbeförbcrer ber fie^rc Don bem thesaurus supererogationis perfec-

torum. X)as T)OQma Don bem eharactor indelebilis au5 Xaufc, (Firmelung unb

Orbination ^at er juerft genau entroidelt (Qu. 8. m. 5. art 1; m. 7. art. 2; m. 8.

6 art 1), bie Unterjc^eibung ber attritio unb contritio juerjt f(f)oIafti[d) fixiert. I)er

^apft enblic^ ift i^m ,,sub deo immediate" (Qu. 20. m. 6. art. 3). 5n ber grage

über bie allgemeinen Segriffe (P. II, qu. 69) seigt er fi^ als 9?ealift, jebod) ni(i)t

im Sinne bes eigentlid)en "ißlatonismus. Denn bie universalia ante rem fa^t er

ni^t als gefonbert fubfiftierenbe Subftanjen, oielme^r oerlegt er biefelben in ben 33er=

10 tanb ©ottes. Das universale in re aber ift i^m bie gorm ber Dinge.

©egen ben (5(i)Iu^ ber Summa tritt bas bettelmönd)ifc^e Sntereffe Ijeroor, inbem

er ni^t allein bei Se^anblung ber unbefledten Empfängnis ber SRaria bie Strenge ber

gransisfaner oorbereitet, fonbern auc^ bie oon ben SHenbicanten in ber Rirc^e einge=

nommene Stellung roiffenf^aftli^ 5U oertreten fu(i)t. Sei 23efpre(f)ung ber Sllmofen

16 unb ber eoangeliflen 5Irmut beroeift er bas (Erlaubte, ja Serbienftlic^e bes Settelns,

unb bas Hbe^lüffige bes 5lrbeitens 3ur (Ernährung; erfämpft ferner feinem Orben bas

5Re^t 3ur Seelforge, morüber berfelbe mit ber 9Beltgeiftli(l)!eit, unb bas 9?ec^t ju t^eo=

logifrf)en Sorlefungen, roorüber er mit ber Hnioerfität im §aber lag. Selbes roirb

bur^ Berufung auf bic 9?a^a^mung bes apoftolif(J)en fiebens gere^tfertigt. 3n pra!-

20 tif^en Dingen jeigt 51. nid)t jenen 9?igorismus, auf ben ber gransisfanerorben anfangs

berechnet voax, fonbern eine geroiffe ©efd)meibigleit, bie ja in bemfelben, roenn auc^

gegen ben 9Billen bes ^eil. gransistus, frü^ Jeröortrat. Den ß^cfrauen geftattet er

allen mögli^en S^mud, um \{6) bie fiicbe i^rer 93iänner 5U beroa^ren. 5Ils 5Ilmofen

roill er aud) ^urenlo^n unb 2BürfelgeIb sulaffen. gür bie Giferfu(^t jroifc^en ^ranjis^

05 lauern unb Dominüanern ift bescidinenb, ba^ erftere behaupten, Ü^omas oon 5Iquino

fei bes %Ux. Schüler geroefen (3Babbing a. a. £).), le^terc bies mcift in 5Ibrebe ftellen.
' ^ ö

I

9{ettberflt {%• 9»^fd)).

Sllcjonbcr oon ^ierapoHs. SSgl. bie Sviefe non, nn unb über ?II. bei Mansi

V 831—965 passim (ugl. auc^ IV 1330 f.).

30 5Ile3Eanber, Sif^of oon §ierapolis unb SRetropolit ber ^roöinj (Eup^ratenfis, tritt

auf unb na^ ber erften Sgnobe oon (£p^efus 431 als heftiger ®egner Ggrills unb

p^rer bes linfen Flügels ber 5Intio^ener (f. b. 21. Jleftorius) ^eroor. (£r unter3et(^=

nete ben ^rotcft gegen bie erfte Si^ung bes Äonsils, erllärte fic^ gegen bas Hnions=

fgmbol, fu^te bie Serftänbigung smifi^en (£t)rill unb ben 5Intio(f)enern nac^ 9J^ögli^fett

35 5u hintertreiben unb be^arrte in ber Oppofition, au(^ als bie gemäfjigteren, ooran 2^60=

boret, auf ber Sgnobe oon 3eugma, an ber 2tl. fi^ nicf)t beteiligte, bie Ort^oboxie

Gijrills anerlannt Ratten. Skd) me^rfa^er Serma^nung rourbe 51. abgefegt unb nac^

gamot^is in Sggpten oerbannt. Suibas (s. v.) f^reibt i^m eine 2lb^anblung: t/

xaivov elg/jveyxe XotoTog eig rov hoo/liov 5U. firügcr.

40 9llc;rilttbcr oon Splopolis. ^luSgaben: Fr. Combefisius, Bibl. Graec. Patr.

Auctarium novissimum, \). II, Par. 1672, 3—21. Tanad) Gallandi, B. P. IV 71—88

unb MSG XVIII 409—448. ')}lnit\tc 5(uÄqabe auf ©runb bcv uiafegebenbcn .'panbfd)nft lunt

91. Sriutnmnn, Seip§. 1895. Sitteratur: ^Övintmann in ben ^:i>roII. feiner ^?(u§gabe.

3n Cod. Medic. plut. IX 23 saee. IX fte^t hinter ber S^rift bes Dibi)mus

45 oon Slleianbrien gegen bie aitani^öer unb oor bem gragment aus bes DJtet^obius oon

Olgmpus 5lb^anblung com freien 2Billen ein Jraftat unter bem Xitel: 'Ahidvdgor

Ävxojt.o?utov emoTQeijHivTfK i^ iOrcöv Tigog rag Mavr/aiov do^ag. Som Serfaffer

roei^ man nur, ba^ er (ogl. ^oj;». 2) nic^t lange na^ SRanis 2luftreten, roa^rf^cinlic^

als 3eitgcnoffe ber erften SRanii^äerapoftel, bie nac^ ^Iggpten famen, alfo ca. 300, ge=

50 fci)rieben ^at. ^^otius mac^t i^n (c. Manich. I 11) jum Crsbifc^of oon fiqfopolis

(Ü^ebais). Säur (na^ Xillemont unb Seaufobre) unb Srinfmann besmeifeln, ^a^

ber Serfaffer bes als Quelle für bas manic^äif(^e ^^eligionsfgftem beadjtenstoerten Süd)=

leins überhaupt G^rift roar, — anfc^einenb mit 9?ecf)t, ba im Sn^alt ni^ts barauf ^in=

roeift. — unb behaupten, 'üa^ er ^eibnifc^er ^^ilofop^, b. ^. 9Zeuplatoni!er geroefen fet.

55
ftrüflcr.

5Ucjonbcr 9JcttJ§fi), ber ^eilige, jroeiter So^n bes ©ro^fürften ^aroslaro II.,

geboren 1218 ^u 2ßlabimtr, geft. 1263. einer ber berü^mteften prften ber älteren
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lufftf^en ©e[rf)id)te, bcr auf ber einen Seite burd) ®e[c^meibig!eit unb 5\Iug^eit bas

Dor loenigen 3a^ren feinem Iblf auferlegte 3o(^ ber 3:artaren 5U erleichtern, auf ber

anbern bic ©rensen 9?ufelanb5 gegen gefährliche Eingriffe üon aufeen 5U fc^ü^en üer=

ftanb. — bereits 1240 errang ber noc^ junge gürjt über bie Sc^iüeben, n)eld)e Don

ginlanb aus in bas prftentum 9lou)gorob einbrangen, an ber Tuwa einen Sieg, ber 5

il)m ben (Ehrentitel „ber 9?erDaf(^e" eintrug; 1242 iDarf er bie Siolänber jurüd, loel^c

nac^ ^leslau unb 9?ott)gorob 3U bie ©rensen oorfc^ieben iDollten. — Diefe le^teren

Äämpfe ftanbcn in enger 3Serbinbung mit ben großen planen ber päpftlic^en ^olitif

jener 3eit. Hnermübli^ [trebte bie römifd)e 5^urie na^ ber llnteriDerfung ber öftlic^en

5^ir^e unb bamit auö) mä) ber SInerfennung i^rer Oberl)o^eit in ben ruffi[(^en ®e= 10

bieten. Salb ging fie auf bem SBege ber ©eröalt Dor, i^re ftreusprebigten fuc^ten ben

Siolänbern 5^räfte au(^ für ben Kampf gegen Often 5U5ufü^ren, balb mahlte ber ^ap[t

frieblid^e aJZittel, [ein 3iel ju erreid)en. ßeb^aft töurbe im Süben mit bem prften

Daniel von (öalic5 üer^anbelt, 1246 ber (gr^bifc^of oon ^reu^en, Gilbert Suerbeer, ^um

fiegaten aui^ für 9?uölanb ernannt, bort ^Bistümer gu erricf)ten, Snnocens IV. backte 15

baran, im Slbenblanbe bas i^reu^ gegen bieXartaren prebigen ju laffen, forberte Daniel

unb 211exanber auf, i^n 5U benac^ridjtigen, roenn etroa ein neuer Xartareneinfall bro^e.

33or allem aber ermal^nt er fie jur 2Iner!ennung bes römifcl)en Stuhles. 3Im23.3anuar

1248 f^reibt 3nnocen5 an 5Xleianber: „Dein Sater, prft Saroslaio, roarb oon bem

2;au göttli^er ©nabe bene^t, unb als er in ber Üartarei beim ©rofe(i)an roar, ^at er, 20

roie mir üon unferm Soten, bem 5IRinoritermönd) "ipiano (£arpini erfahren, mit 2ßiffen

eines feiner 33ojaren in bie §anb jenes SRönc^es ber römifc^en 5lirc^e, feiner ai^utter,

©e^orfam gelobt, unb u)ürbe o^ne 3töeifel biefes Selenntnis öffentlich ausgefproc^en

^aben, roäre er nic^t plö^li^ bur^ ben 2ob baran gel)inbert loorben. 'ißie Du nun

als (Erbe Deines Satcrs in feinem (£rbe gefolgt bift, fo folge nun auc^ biefem feinem 23

Seifpiel, oerlaffe ben Sßeg bes Serberbens, ber jum etoigen Xob fü^rt, f^liefee Di(^ in

©e^orfam ber neuen i^ir^e an, bie geroi^lid) alle i^re ©lieber 3um §eile leitet. 3n=

ftänbigft ermahnen unb bitten loir Did), erlenne bie riimif^e i^irc^e als Deine 931utter

an, ge^or^e bem ^apft, unterwirf Deine Hntert^anen bem römif^en Stu^l. (£u)iges

§eil roirb Dir baraus entfpringen, unter ben übrigen !at^olif(^en gürften foUft Du uns 30

ein auserlefener fein. Deinen ©lans 5U er^ö^en, roollen loir immer bebad)t fein. Dro^t

Dir üon ben Jartaren ©efa^r, fo melbe biefes fogleid) ben äRarienrittern in Siölanb,

bamit n3ir burc^ fie bena^ric|tigt, befto träftigere 93^a^regeln gegen biefen geinb ergreifen

lönnen". ^ Hnb rafc^er als Snnocenj ^offen mod)te, |cl)ienen feine 2Bünfd)e in (£r=

füllung 3U ge^en. 51m 15. September besfelben Saures fc^reibt er ooll (^reube an 35

3Ilexanber: „©ott ^at bie klugen Deines ©eiftes geöffnet unb bie i^larfeit feines

fii^tcs über Did) ausgegoffen, ha^^ Du, roie unfer Segat, ber erjbif^of oon ^reufeen,

l^reibt, treulich gefugt unb QlMliä) gefunben ben 9ßeg, ber Did) 3U ben Pforten bes

^arabiefes fü^rt. Da jebo^ bie Sc^lüffel bem ^eiligen ^etrus unb feinen 'iRai^folgern,

ben römif^en köpften oom §errn übergeben, fo ^aft Du oerlangt, bamit Du nid)t an 40

ber Pforte abgeroiefen roerbeft, in aufri^tigem ©e^orfam mit bcr römifcl)en R\iä)t, roie

bas ©lieb mit bem Raupte öereint ju roerben unb als 3^^^^^" '^^&^ ©e^orfams in

Deiner Stabt ^lescau ein lateinif^es Sistum ju errieten. Dafür preifen mir ©ott

unb umfaffen mit ben Firmen ber Siebe Dic^ als einen auserlefenen So^n ber i^irc^e,

ber tro^ ber 2Beite ber ©ntfernung bie £iebli^!eit ber loa^ren Rhä)t empfinbet, burc^ ir,

beffen Seifpiel nod^ oiele 3um ©e^orfam geführt merben mögen. Da ber ermähnte

©rsbif^of Di^ perfönlic^ befugen toill, fo empfange i^n als ein angefe^enes ©lieb ber

Äirdie mit G^rfur^t, unb bea^te roo^l, roas er Dir 3U Deinem unb ber Deinen §eil

anraten roirb. Die erroä^nte Rh6)t erlauben wir Dir mit feinem 5Rat 3U errieten".—

5Iber biefe Hoffnungen bes ^apftes toaren eitel, 2IIe.^anber ^at nie an eine 2Iner!ennung 50

5Rom5 gebacf)t, nur bie eigenen überf^roenglic^en SBünf^e unb §offungen ^at ßb. Gil-

bert ber i^urie gemelbet. ^llexanber berief, ersä^lt bie ausfü^rli^c Siograp^ie bes

dürften, als römifd)e ©efanbte i^m päpftlid)e Sriefe brai^ten, feine 2ßeifen unb fie

antroorteten: loas bas ^llte unb 9Zeue 3;eftament fage, löü^ten fie, unb loeiter bis auf

donftantin unb oom 1. bis 7. 5^on3il lennen mir bie loa^re fie^re ber R\xä)i, bie 55

Gurige aber mollen loir nii^t annehmen. Die Kurie freiließ ^at ni^t fo balb il)re

^läne fallen laffen, 3nnocen3lV., SlleianbcrIV., ^aben fie noc^ lange ocrfolgt, 1254

roirb gb. Gilbert oon neuem 3um fiegaten für 9?u^lanb ernannt, 1255 foll für bie

G^riften öftlici) ber 9laron)a ein abenbtänbif^er Sif|of eingefe^t rocrben. ©s wax Der=

gebens, bie Deutf^en oermoc^ten bort leine bauernbe ?)errfd)aft 3U geroinnen, ©ro^fürft m
2^-
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^Ileianbcr behauptete bie Onenjen "iRuf^Ianbs, nic^t 3um luenigften burd) bie ©unft,
bie ber fluche S-ür[t bei [einen mongoliidjen Cberf)errcn 311 geruinnen mußte. Sein (£in=

flu^ roirb mitgeiüirtt ^aben, ha^ fogar an ben Centien mongolifc^er ^crrf(^aft bem
Cbriftentum Dulbung geioä^rt rourbe,^ \o am §ofe bes 03ro^(^a"n am 5Imur, fo in ber

5 9?cfiben3 ber (£I)ane ber golbencn §orbe in Sarai an ber untern SBoIga, roo 1261
ein grierf)if^e5 23i5tum errichtet iDurbe. 5luf einer [einer 3aI)Ireid)en 'iRei[en bort^in

[tarb "^nexanber ^JJeiDsfg 14. 9toD. 1263, tief betrauert von [einem 33oI!, in heW^n ©e=
bäc^tnis [ein 3lnben!en noc^ ^eute nid)t erIo[^en i[t. Die Äird)e [prqd^ i^n heilig unb
tt)eil)te i^m ben Üag feiner SBeerbigung 23. 9toD. Seine [terbli^en Überre[te lüurben

10 int ä)JuttergottesfIo[ter in äßlabimir beigefe^t, I)eute ru^en [ie an ber Stelle, roo er bie

glän3enb[tc !Il)at [eines fiebens üollbradjt, roo er ben Sieg über bie Sd)rDeben errungen:

in bem iüng[t ent[tanbenen '^Petersburg [tiftete 1713 be[[en großer ©rünber bas 5llc.-ranber=

9iettish}=i\ro[ter, balb eins ber reic^ften in 5Ru^lanb, 1724 5Iug. 30 (Sept. 11) rourben

bie 'iReliquien übergeführt, au^ bie[er Üag gilt als gefttag ber Äirc^e.

15 9itd). ^ttuomaun.

Sllcjoiibcr Seüerus [. Seoerus, Septimus unb Slle.xanber.

Sllc^anbria, ^atriar^at [. Patriarchen unb Slggpten S. 217, 10.

Sllcjranbria, Sgnoben oon 320 ober 321 unb 362
f.
^Irianismus; Don

400 [. C)rigeni[ti[^e Streitigfeiten; öon 430
f.

9Ie[torius.

20 9lkxnnbrtnifd)c ,Slnterf)ctcnf(J)nIe uiib Sd)ule. gitteratiu : ^tiifjer ben ^Kerfen üDer C£Iemetio,

Crigency, Üljuli \i.\.\v.: Bakus, Defense des S. Pferes accusez de Platonisme, Paris 1711

;

Guerike, De schola quae Alexandriae floruit catechetica 1824; |)affelbacl), De schola
quae Alexandriae floruit catechetica 1824; llfebepenninq, Crigeneei I (1841); Jul. Simon,
Hist. de l'ecole d'Alex. Paris 1845 ; Vacherot, Hist. crit. de l'^cole dAlex. Paris 1846—51

;

25 Kingsley, Alexandria and her schools 1854 ; Bigg, The Christian Platonists of Alexandria,
Oxford 1886; Ciavnad, Sctjvhud) ber Sogincngcfd). 3. mifl. 33b. I u. II.

Hnter aleatanbrini[(^er 5^ated^eten[^ule Der[te^t man ein [päteftens in ber 2. $älfte

bes 2. 3o^'^^unbert5 ent[tanbene5 3n[titut, bas eine fefte Succe[[ion oon fie^rern (roie

bie ^^ilo[op^en[(^ulen) h(:]ü^ unb [ic^ bis 3um (£nbe bes 4. 3a^r^unberts erhielt.

30 Unter bem 9iamen „*illeianbrini[^e Schule" fa^t man einige 3;^eologen bes au5=

ge^enben 4. unb bes 5. 3fl^r^unberts 3u[ammen (beren bebeutenb[ter Ggrill oon
5lle.iEanbrien geioefen i[t), bie im ©egen[a^ 3ur antiod)eni[(^en Sd)ule ge[tanben ^aben
unb bie 93äter [oido^I bes 9JZonop^r)[itismus als ber antine[toriani[(^en Interpretation

bes (£^alcebonen[e (al[o bie gei[tigen Urheber ber 5Be[timmungen bes 3. unb 5. i^onsils)

35 gerDe[en [inb. Hm il)res fa^lic^en 3u[ammen5angs loillen i[t es sroecfmö^ig, bie beiben

„Sd)ulen" 3U oerbinben.

Die 3Infängc bes G^riftentums in 3Hexanbrien liegen im oölligen Dunlel. Sc=
beutjam i[t, tiü^ bie Xrabition bie 2lus[aat bes (goangeliums unb bie Stiftung p^ilo=

[op^i[(^er ^sfetenoercine in eine Gpo^e oerlegt unb geneigt i[t, [ie auf einen 9Jlann

III 3urü(!3ufüf)ren — SJiarcus ((£u[eb, h. e. II, 16; Hieron. de vir. inl. 8. 36). (£s

mag bas ein gingerseig [ein, ha^ bie Schule 3ur frü^eften 5Ius[tattung ber aleian=

brini[^en Äircge ge^ijrte {t^ uoy/uov e&ovg ÖLÖaoxaXFiov kTh' hgcTw Xöycov ttuq'

avrolg owemönog, [agt (£u[eb. h. e. V, 10). '^m uns iav^^i [ie gegen (£nbe bes

2. 3a|i^5-. uni» 3tt>ar [ofort als fefte 3n[titution auf mit i^rem oon (Siemens 9llci. \>t-

45 sengten fie^rer '!|3antänus (roas "-^^ilippus Sibetes oon Slt^enagoras als er[ten fie^rcr

in 'ille.iEanbrien berid)tet, mu^ ba^in ge[tellt bleiben). Snbem gerabe 3Ile.xanbrien mit

biejer S(^ule uns entgegentritt, be[tötigt [id) nur bie allgemeine 23eobad)tung, "üa^ bie

^ri[tli^e C'rgani[ation \\i) überall in ben Stäbten unb 'jprooinsen ben lofalen (£igen=

tümli^leiten [ofort angepaßt ^at ([. Lumbroso, L'Egitto al tempo dei Greci e dei

nu Romani, Rom 1886; 3[)iomm[en, 9?öm. (5e[^. Sb. V; ben 5lrtilel „5llexanbreiü" oon
^u^[tein in ^4}auli)=aBi[[orDa's 9?(£nc9flop. «b. I ; ebenbort ben 5Irt. „5Ile.x. fiitteratur"

oon 5lnaa(f; »ibliot^efen : iRit[d)l, Opusc. I S. 1 ff.; 9Jlu[eion: ^ail^ei), »erlin 1838;
^^ilo[op^ie: ßeHer, ®e[^. b. grie^ ^^ilo[. III', 1; o. 9Bilamon)i]^, SIntigonos d.

^ari)[to5). Die. älte[ten gno[ti[^en Schulen (Spulen für (^riftli^e 9?eligionsp^ilo[op^ie)

55 treffen mir in 3igi)pten, unb roieberum bie älte[te S^ule, bie mit ber i^irc^e in einem

fe[ten 5I^erl)ältni[[e [te^t — ^riDat[(^ulen [o3u[agen Ratten 5u[tin, 3;atian u. a. —
i[t bie alci-anbrini[(^e. Sic beftanb [c^on, als ber 5Iusbru(f „()idaoy.a?.nov" in ben
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mciften anbcrcn "ipvoöinjcn bcr .Hir^e no^ einen üblen, Ijäretifdien 5Beigefd)macf ^atte.

iiber bas urjprüngli^e ^er^ältnis ber alexanbrtnif^en S^ule (// tcov mmwv öiaTQißrj,

tÖ diSaoxaknoi' röw hocor loywr, to xar' \4.Af$dy<)Qfiai' dtönGxaXnov, to rrjq

yMT)jxt]oeo)g didnaxaleTov) 3ur Rixä)t bafelbft roiffen mix freilid) nii^ts. Dürfen mir

nad^ ber golgejeit [djlie^en, in ber immer toieber eine Spannung jroifi^en ber Äiri^e 5

unb ber S^ule, bem Si[^of unb bem fie^rer, ^erDorbra(^ (obgIei$ eine ^dt lang bie

fie^rer bie Äanbibaten bes Sistums geroefen finb), fo ijt bie S^ule erft allmä^li(^ in

bie 5\ird)e ^ineingeioa^fen ; aber au^ bie alexanbrini)(f)c 5lir^c felbft 5eigt no^ beim

Übergang bes 2. 3um 3. 3a^r^unbert eine freiere, oorfat^olif^e Haltung, roie man aus

ben 2Ber!en bes Clemens 5llei. ([. ün6) (£ufeb., h. e. VI, 2) er!ennt. Crft unter bem 10

gpiffopat bes Demetrius 3. 3. bes Garacalla unb eiagabal ^at fie bie feften !at^oIif(f)en

^formen angenommen.
33oraus[e^ungen ber (^riftli^en 5^ate(^etcnf(^ule in 5llexanbrien finb bas ^ellenift^e

„aiiufeum" bafelbft einerfeits unb bie ^o^en 3ubenf(^ulen (Sat^e=a)librafc^ot^) anberer=

feits geroefen. Die jübifc^^^elleniftifcle Sßiffenf^aft unb i^r ^Betrieb, roie toir fie für 15

^llexanbrien namentlich aus ben aßerlen ^f)ilos tennen, ift bie unmittelbare 33orftufe

ber (^riitlid)en ; biefe ift einfa^ in i^r (£rbe eingetreten unb 3rDar \o, bafe fid) fotoo^l

bie 6pe!uIationen ber ägr)ptiid)en ©noftifer (ber 6(^ulen bes Safilibes unb Valentin),

als bie ber ürc^lic^en ^^^ologen Don bort ableiten laffen. Die X^eologie ift ^iernac^

Sc^riftroiifenjc^aft, b. ^. fie ift oermittelft ber e.regetif^=pneumatifd)en aRet^obe aus ben 20

göttlid^en Orateln 3U geroinnen. 5Iber nur bur^ mehrere 33or^allen !ann man 3U i^ren

§ö^ften ©e^eimniffen oorbringen. Diefe 23or^allen finb einerfeits bur^ bie oerfc^iebenen

Dissiplinen ber gried^ifi^en 'ip^ilofop|ie_, anbererfeils hmä) bie partifularen Offenbarungen

ber ©ott^eit be3ei^net. Seiben entfpric^t aber in eigentümlid)cr 2Beife bie 5lonftitution

ber Slatur unb bes menf^lid^en SBefens, fo ha^ eine ftufenroeife grfenntnis biefes Diel= 25

gcf(^t^teten Organismus 3ufammenfällt mit bcr ftufenroeifen Dur(^bringung jener 23or=

lallen. Der (5ang, melier ber toiffenfc^aftlic^cn 5Irbeit bamit üorge3ei^net ift, roirb

aber ungesiDungen 3ur 2lpologeti!, fofern bie gan3e Vorarbeit 3ur Subftruftion ber t^eo=

logif(^en ©nofis loirb, in bcr ^Retop^gfi! unb &f)\i, Crfenntnis unb gottbegeiftertes

fiiebeslcbcn sufammenfallcn. Dies alles finbet fi(^ f(^on bei ^:p^ilo, auc^ bie loefcntlic^ so

platonifd)e Haltung bcr gan3cn (öebantcnroclt, ferner bas energijc^e Seftreben, 'ipiatos

3bee bur(^ ein ^gpernoeton 3U überbieten (unb fo ber 9?eligion in ber gorm bes

6uperintclle!tuellen ein eigentümli(^es unb ^voax bas ^ö^fte ©ebiet 3U3uroeifen), enbli^

jene al^emiftifd)e Slusbeutung ber Sibel, na(^ bcr fie nic^t nur bie ^ö(^fte ©nofis,

fonbern aud), roörtlid) unb moralif^ ausgelegt, bie 3Sor^allent^eologie umfaßt. 35

Die (^riftlii^e Schule ^at prinsipiell an biefen ^Betrachtungen nichts gcänbcrt; aber

fie ^at fie mobifi3iert, inbem fie bie Offenbarung ©ottes in G^rifto bem altteftament=

li^cn (5efe^e überorbnete, bemgcmä^ biefes in bie 25or^alle fc^ob unb in gcroiffer §in=

fi(^t mit ber grie^ifd)cn ^^ilofop^ic parallelifirte, ben paulinif^--io5anneifd)en ©ebanfcn

ber (£rfd^einung ber ©ottfeit (bes fiogos) auf (Srben (in 3efus e^riftus) acceptierte 40

unb überhaupt an ber neuteftamentlii^cn Offenbarung eine güllc erhabenen Stoffes,

Äraft unb Sid)cr^eit geroann. Das 9Jii)fterium ber §erabfenfung ber ©ott^eit in bie

5lreatur (ber 93crgottung bes frcatürli(^cn ©elftes), an G^riftus unb an ber Seligfcit

bes (i^riften ^iftorif^ angefd)aut, rourbe je^t ber 3cntrale t^eologifc^e ©ebanfe unb biente

ba3u, bie als "ip^ilofop^umenon längft Dor^anbene 23orftcllung oon ber roefentli^cn 45

©lcid)artigleit bes frcatürli^en ©elftes mit ber ©ott^eit unb oon feiner göttli^en 5Bc^

ftimmung 3U belräftigen. Die grage: ift bie 9?ücf!e5r ber ©elfter 3U ©ott nur ein

S^ein, fofern fie in 2Ba^r^cit immer bei unb in ©ott finb, ober ift fie ein ftreng

not^roenbiger 9taturpro3e^, ober ift fie bie gefc^ii^tlic^c golge eines gef^i^tli(^en (£r=

cigniffes (nämli^ ber Sllenf^mcrbung bes fiogos) — biefe ©runbfrage ift in ftreng 50

bisjunftiDcr gaffung ben £e^rern ber 5^ate^etcnfd)ulc niemals aufgegangen ober Diel=

mel)r: fie ^aben alles get^an, um bie ftrenge Disjunftion 3U ocrbeden, inbem fie teils

Don einer üerfd)iebenen Stufe ber ^Betra^tung rebcten, teils bie gcf^i(^tlic^en (grcigniffc

in ben 9Jaturpro3e^ ^ineinna^men (ober umgelc^rt 9iaturpro3cffe als gef^ii^tlii^e t)or=

ftellten). Die f)äretifd)en unb bie lir^lic^cn alexanbrinifdjcn fie^rer unterf^eiben ]iä} 55

barin, ha^ biefe ben ernft^aften 5Berfu^ ma^cn, bie g-rei^eit (bas liberum arbitrium

bcr oernünftigen Kreatur) 3U retten unb bamit 3uglei^ eine ©rense sroif^en ©ott^eit

unb 5lreatur 3U 3ie^en unb ber ©ef(^id)te einen Spielraum 3U geroä^rcn; aber bie

©rlenntnis unb Stimmung bes ^riftlic^en ©noftüers, bie Origcnes als bie p^fte

preift, lä|t boc^ loeber für ben gef^i(^tlid)en d^riftus noc^ für ben Sogos, noc^ über= eo
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hauüt für „ailittlci" "i)?niim, fonbern fa^t alles in iur)enbcr 3mmancn5 unb Scligfcit,

roä^renb bcrjclbc fie^rer rcc^t etgentlid) ber ll^colone ber (Srlöfunn unb 33er[ö^nun9

oiüie ber iserinittcUmqcn, lurj ber „5^ealitäten" u.
f.

w. geiDcjen ift, fobalb er fid) auf

eine ber 3ar)Ircid)en Stufen ftelltc, bie 3roif(f)en bem 9Jknfcl)en als SJaturrocfen unb als

.-, befeliqter ©eift liegen.
., . , r- .. .

"Die alexanbrinifc^c Äatec^ctenfd)ulc l)at eine ebcnfo 9rof5e Sebeutung für bic innere

C5ef*ichte ber i\ird)e roie für i^r ä^cr^ältnis 5ur ^lufeeniDelt. Dort fommt tn 5Betrad)t,

ha^ fie ber Äir(^e eine Dogmati! unb Ideologie gefc^affen. fie roijfenf^aftlK^c giegefe

— in jebem Sinn, ben man bamals mit i^r oerbanb — gelel)rt, il)r bis 5U einem

10 gcroilfen ©rabe ben -ipauliniömus ^ugänglid) gemacht, i^r ein u^iffenf^aftlic^es Selbft=

berouMein gegeben, bie ^äretifc^en Schulen niebergefc^lagen, bie bogmatifc^en .^aupt=

Probleme ber Julunft aufqeftellt unb ben ur(^riftlic^=ent^ufiaftifd)=a5!eti[d)en ©eift m ben

a5!etif^=fontcmplatioen umgeraanbelt l)at. 3n Sejug auf bas li^er^ältnis 3ur ^lufeenroelt

ift fie es geioefen, bie ben l)ellenifd)en (Seift gestoungen ^at, auf bie d)riftlic^e Sotfc^aft

15 3U merten; fie ^at ben i^ampf mit feiner legten ^^afe, bem Sleuplatonismus, geführt;

fie ^at ben (öegner feiner "iRüftung beraubt, um i^n bann mit feinen eigenen 3ßaffen

nieber3ufd)lagen. Die mit bem (Soangelium oerfc^molscne grie^ifd)e 9?eligion5p^ilofop^ie

^at eben biefe 9?eligionspl)ilofop^ie, fofcrn fie oom (goangelium nichts roiffen loollte, fon=

bem fortfuhr, ben §omer allegorifd) ju erllären, befiegt.

20 Die 5^ate(^etenfd)ule ^atte eine fefte Organifation unter einem fie^rer, ber fi^

aber unter Umftänbcn einen ©eplfen sugefellte. 33on bem ©ang bes Stubiums fönnen

von aus bem großen breigeteilten 2ßer! bes Clemens 311«. unb aus ben eingaben übet

bie fie^rt^ätigleit bes Origenes eine 35orftellung geioinnen. Soroo^l bie meiften p^ilo=

fopl)if(^en ^auptbissiplinen, als bie fie^rfä^e ber oerf^iebenen ^^ilofop^enfc^ulen u)ur=

25 ben üorgetragen; aber bie $auptfa^e unb ben 3tbfd)lu^ bilbete bas Stubium ber ^.

S(^riften (f.'
b. 5^ommentare bes Origenes, bie aus feinen fie^roorträgen entftanben

finb) Die profann}iffenfd)aftli(^en 5Borträge rourben auc^ oon 9Iid)t=G^riften gehört;

bat bo(^ no(^ §era!las, ber 9flad)folger bes Origenes, ben ^^ilofop^enmantel getragen

(ber übrigens au(^ oor 3Serfolgung fd)ü^te). Gin befttmmtes fiofal fc^ernt bie

30 Sd)ule — toenigftens 3. 3. bes Origenes — nid^t befeffen ju f)aben ;
roo ber fie^rer

roo^nte, lam man 3ufammen. Sefolbung rourbe ni(^t gemährt; au^ ^at man nic^t an

einselne fie^rftunben, fonbern an gan3e Xageslurfe, roie fie no(^ ^eute im Orient ublic^

finb, 3u beulen (teils 23orträgc, teils Hnterrebungen) ; bie gelehrten »eburfniffe, 5lb=

d)reiber, Sd)önf^reiber u.
f.

ro. rourben bem Origenes burc^ einen reiben greunb ge=

35 roä^rt — fd)roerli^ ber einsige ^all. 3Iu^ roo^l^abenbe S(^üler brai^ten freie ©oben

(boc^ Crigenes na^m fie ni(^t an). Seit bem 4. Sa^r^unbeii mag ber Staat 3ur

Sefolbung ber fie^rer etroas beigetragen ^aben. Die 9?ei^enfolge ber ^Borfte^er ift

folgenbe: ^antänus (feit c. 190 fein ©e^ülfe Clemens), Clemens, Origenes (fein®c=

fiülfe §erailas), ^erailas (na^mals Sif^of), Diongfius (na^mals Sif^of), ^lerius

40 (^lAillas), Ü^eognoft, Serapion, ^etrus (nachmals 33ifd)of), a)Iacarius (?) Dibg^

mus, 9?^obon (3Irius ift fd)roerli^ 23orfte^er ber Sd)ule geroefen). 5?^obon, ber Se^rer

bes ^^ilippus Sibetes, ift um 405 na(^ Sibe tn ^amp^i)lien übergefiebelt. Die S^ule,

burc^ bie arianifd)en Streitigfeiten erfd)üttert, burd) bie unglüdlidien kämpfe bes 2:^eo=

p^ilus Don 5llexanbrien mit ber barbarif^en gjlönc^sort^oboxie oollenbs oernic^tet, erlofd^.

45 Die origeniftifd)en Kämpfe ^aben i^r ein Cnbe bereitet; roir bürfen annehmen, ba^ fie

fd)on feit ben Xagen bes 5lt^anafiu5 an »ebeutung immer me^r oerloren f)ai, roenn

auä) Dibqmus ein ^eroorragenber fie^rer geroefen ift. §eibnif(^e fie^rer erhielten m
5llexanbrien aud) für bie C^riften Sebeutung (ogl. ^gpatia unb bas 2tUn bes Sgnefius).

Die 3:^eologie ber i^appabocier, befonbers bie bes ©regor oon dlv}\\a, ift ein S(^o^=

50 ling ber 5^ate(^etenf^ule, unb fofern biefe Ü^eologic, roel^e germente bes origeniftifc^en

©elftes enthielt, niemals in ber 5^ir^e präfiribiert roorben ift, blieb ein geroiffes Crbe

ber Äate(^etenf^ule ber aird)e erhalten. 5tuc^ in ber SBiffenfdiaft bes ^leron^mus,

9?ufin unb 3lmbrofius ^at fie fortgelebt unb ift bem 5Ibenblanb 3U gut gelommen.

^t^anafius l)at u. SB. mit ber Katedjetenfc^ule bireft ni^ts 3U t^un; aber feine

55 5tuffaffung com 2}er^ältnis bes ©öttlid)en unb 9JZenfd)li(^en unb fein ©laube an bie

3[Renfd)roerbung bes fiogos ftanb in gül)lung mit bem red)ten glügel ber origeniftif(^en

Spefulation. Snbem er bas „^omoufios" in ber Äir^e buri^fetjte unb allmä^lid) bie

bebeutenbften X^eologen bes Orients für basfelbe geroann, fe^te er 3uglei(^ bie 5ln=

fd)auung oon ber (£rlöferperfönlid)!eit hmä), na^ roeld)er bie gi)ttli^e 9?atur bie menf(^=

Go lid)e in fid) aufgenommen unb fie fo 3U i^rer eigenen gemad)t Ijat, ba^ eine ooll=
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fommcne (gin^eit ber 9Zaturen uor^anben ift. fie^r^aft ^at er bas ni(I)t ausgcfüFirt

(öielme^r finb bei i^m unb ben Äappabociern, bie [eine unb bes Origenes Schüler
voaxtn, nocf) Unfi^er^eiten oor^anben) ; allein fein ©laube unb [eine t^eoIogi[^e Stim=
mung sielten auf bas, toas na(^mal5 5Ronop^i)[iti5mu5 genannt toorben i[t, unb
5tDar auf bie fon[equente[te gorm be5[elben. X)ie[er ©laube unb bie[e t^eoIogi[d^e 5

Stimmung önbertcn [i^ üu6) mä}t, ah man \iä) genötigt \a\), ben tonjequenten 35er=

\uä} bes 3lpolIinari5 Don fiaobicea, bie (£rlö[erper[önli^feit als (Einheit 3U !on[truiercn,

ab5ule^nen; im ©egenieil — bur^ bie t^eoreti[^e 5Be^auptung ber DolIen 9Jien[^^eit

3e[u im (5egen[a^ 3U 5IpoIIinaris glaubte man [i^ ^inrei(^enb gefc^ü^t, um [i^ nun
um [0 be[timmter unb energif^er ben 6pefuIationen über hk jnia cpvoig xov Xöyov 10

aeaaQxo)/nh')] Eingeben 3U bürfen. hinter i^nen ru^te bie 33or[tenung, 'i>a\i göttlid^e

unb men[c^Ii(^e 9Zatur real jufammenlaufen fönnen; ja [ie bilbete ben eigcntlirf)en

finis religionis Christianae, unb [ie !onnte in boppelter, 3. %. in einanber über=

flie^enber gorm auftreten, nämlic^ in ^i[tori[(^=reaIi[ti[rf)er (bie göttliij^e §eiIsDeran[taI=

tung fjat ^i[tori[(^ bie getrennten 5Raturen 3u[ommengebra^t) ober in ibeeII=p^iIo[op^i[d^er 15

(bie göttlidje ^eiIsDeran[taItung betlariert nur unb ma^t offenbar, mas im 9Be[en ber

Staturen liegt, [ofern bie geiftige 5lreatur an [i^ im legten (örunbe iDe[ensein5 mit ber

©ott^eit i[t). Der 3u[ammen5ang mit ben legten ©ebanfen ber 5^ate(^eten[c^ule i[t

^ier offenbar; biefer 3ufa^iTicnf)ang, ber in bcm ^latonismus lourselt, tritt aud^

in ber pneumati[(|en eiege[e ^eroor, obglei^ alle gegen bie regula fidel unb hm 20

biblifc^en 9?eali5mu5 oerfto^enben 5luslegungen bes Origenes ausgemerst rourben. Die
i^eologen, roel^e bie[e ©ebanfen oertraten unb [eit bem SInfang bes 5. 3a^i^^iinberts

mit ben 3Intio(^enern ([.b. 31.) in Streit gerieten, nennt man „5lle:Eanbrinif(^c S^ule".
Der Sebeutenb[te unter i^nen neben SDIafarius i[t Gririll oon 3IIexanbrien burc^ 3a^I=

reiche i^ommentare, Streit[c^riften unb burc^ bie fiegreidE)e i^ü^n^eit [einer 5^irc^enpoIiti!. 25

3Bas man anä) oon [einem C^arafter galten mag — ba^ [eine X^eologie [oterioIogi[^

be[timmt loar, läfet [i^ ni^t oerfennen. Den ^aften Sieg, ben er auf bem Gp^efinum
geroann (431), raupte er allmä^li(^ in einen gansen 3U oenoanbeln, unb bur^ [einen

iUa^foIger unb (5e[innungsgeno[[en Diosfur rourbe bie antiod)eni[^e Ideologie in ber

Äir^e befiegt unb bie jula cpvoig rov Xoyov oeoagxwjuev)] 3U (£p^e[u5 449 bem Orient so

proüamiert. 9Ii^t roeil bie gormel bem ©ei[t bes orientaIi[d^en (£^ri[tentum5 roiber^

[pra^, [onbern roeil i^r d^ampion [i(i) als 5^ir(^enbe[pot gebärbete, erfolgte bie Der=

^ängnisDoIlfte 9?eaftion 3U (T^alcebon 451. Die gormel, bie bort aufgestellt rourbe,

roiberfprac^ runb unb flar ber aleianbrinift^en 3;^eoIogie unb ^atte bie golge, ha^ alle

ent[^iebenen unb !on[equenten 2In^änger ber[eI6en mit ber bi)3antini[c]^en i^irc^e brachen ; 3b

allein [ofern in G^alcebon ausbrürflic^ hk Ort^oboxie bes Ggrill aneriannt roorben, be=

^ielt bie neue bg3antini[(j^=römi[(^e ilir^e, bie ge[(^affen roar, tro^ ber 3roeinaturenle^re

bie aleianbrini[d)e S^eologie in i^rer SRitte. 5m 6. 3a^r^unbert seigten fieontius

unb 3u[tiniaTT, ba^ bies nic^t ein toter 5Be[i^ bleiben [ollte, ba^ [ii^ oielme^r bie 2lu5=

legung bes G^alcebonen[e md) i^m 3U rid)ten ^abe (5. i^onsil). Daran ^at au^ im 40

©runbe bas 6. 5lon3il nid^ts geänbert; [a na^ bem aboptiani[c^en Streit i[t auö) bie

J^eologie bes Slbenblanbs beraubt „aleianbrini[^" geroorben. Die[e ^at bie 23or=

[tellung oon ber roirfli^en 5IRen[^|eit 3ß[w immer nur behaupten lönnen, re[p. auf ein

gan3 bef^eibenes Walß 3urücffü^ren mü[[en — [ie i[t in SBa^r^eit apollinari[ti[d^ unb
bo!eti[(^. Dafür aber ^at [ie in allen i^ren ^^a[en 9?aum gela[[en für m9[ti[^e Spe= 45

fulationen über bas 35erpltnis oon (Öott^eit unb 5[Ren[d)5eit, bei benen ber menf^li^c
galtor 3u üer[^roinben bro^t unb bie (5e[(^i^te oerbampft. 31. .^ornotf.

Sllcjaubrtnifrfic Übcrfcbung bc§ 5ntcn 2:cftnmcnt§ [. 5Bibelüber[e^ungcn.

Sllcjtoner. §eIt)ot, 9iitter« unb Softer *Drben III 478 [f.; Wtoü, ^ßorreformatorifc^e

Äirdiengefd). ber SJieberlanbe (beutfcf) burcf) 3upp!e, Seips. 1895j II @.250ff.; U{)I{}ürn, ®ie 50

diviftl. fiiebeetfiätigfeit im 93JittcIaItcr, Stuttg. 1884, ©. 390 ff., 508
f.

Slleiianer ober Kelliten, au^ fioll^arben (ogl. unten), ^ei^t ber 3U 3(nfang bes

14. 3ö^r^unbert5 3uer[t in ben Siicberlanben auftaud)enbe, bann über bas roe[tli(^e unb
nörbli^e Deut[^lanb [id) oerbreitenbe 3Bo^lt^ätig!eitsorben, be[[en §auptname [i^ auf

ben ^l. 3lleiiu6 3urürffü^rt. Gs i[t bies ber berühmte, oon i^onrab oon 2Bür3burg 55

poeti[^ Dcr^eiTlid^te S^u^patron freiroillig gerodelter Slrmut, ben bie £egenbe 3roar

einem Dorne^men [enatori[^en 9?ömereau[e bes 4. ä)ü\Ü. ^a^i^uniitxiB ent[tammen, aber

[ein gan3es Seben oon ber liBrautna^t an (roo er bie i^m be[timmte Sraut unter
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3urürfgatic bcs ^?in(iC5 plötjli^ öcrlä^t) in oölligcv Scttelarmut ^inbrinflcn lä^t —
juerft 17 3a^rc lang üov einer Äirc^t^üre Kbeffas, bann ebenfo lange Dor bei Zljüxt

[eines eignen Ükter^aufcs 3U 9?om in Staub unb fiumpen liegenb, unb erft Iur5 naä)

feinem lobe (angebli^ b. 17. 3uli 417) öon ben Seinen roiebererfannt. Cm i^rer

5 Hrgeftalt jcigt bic ©eno[fenfd)aft in ber l^at eine auf bie 'ilerroirüic^ung eines folgen

"Jlrmutsibeals geri^tete äenbens. 3^re COlieber nennen fid) mit 93orIiebe fratres vo-

luntarie pauperes; fie leben oon milben ©aben, benio^nen nur 3in5^äufer mit ^öd^ft

bürftigem §ausgerät unb befi^en nur bas 9totiDenbigfte in gemeinfamem Eigentum.

3u ifircn praftif^en 'iserrirfjtungen gepren roe[entli^ nur Äranfenpflege unb 2oten=

10 beftattung - bie letztere roäfjrenb ber Derl)eerenben ^eftsciten bes 14. u. 15. 3a^r^ts.

befonbers merfli^ hervorgetreten unb n)a^r[d)einli^ jum (Srunb geroorben, roes^alb i^nen

ber 3?olf5munb frü^jeitig jene bciben anberen ^Benennungen (5U benen ber ^auptname
,/.}llc.viancr" roo^l erft etwas fpäter ^injutrat), beilegte. 9ll5 „Gelliten" {3ellbrüber)

nämlid) f^etnt man fie nic^t roegen i^res etroaigen $)aufen5 in 3elleTi, fonbern mit

15 23e3ug auf i^r oielfad^es ^Befc^äftigtfein mit bem einlegen öon ©rabsellen (cellae) be=

5ei^net 5U ^aben. „üoll^arben" ober fiollbrüber aber (ober au^ 9bll^arben, 9?ull=

brübcr) i^ie^en fie roo^l roegen i^res eintönigen Singens ober „fiollens" (fiullens),

roomit fie bie Seiten ^u ©rabe trugen. ^IRöglid^erroeife ^ängt au^ bie einen geroiffen

Tobias als ir)ren Stifter nennenbe llberlteferung (ogl. b. 51. „5Ilexianer" im 5^atl)ol.

20 .H.£.i-.) mit biefer i^rer §auptfun!tton bes condere mortuos jufammen — roenn es

anbers geftattet ift, jenen Spornen generifd) 5U nehmen unb auf bas bie ipflidit ber

Üotenbeftattung cor allem eifrig empfe^lenbe 5Bu^ 3;ob. als i^ren fie^rer 3U beuten

(ügl. 3öcller, D. 3Ipofr. b. 513;, aRünd)en 1891, S. 164. 168).

5f)re erfte Gntfte^ungs = unb Slusbreitungsgef^i^te bebarf no^ genauerer 3(uf=

25 f)ellung. SBa^rf^einlii^ roar irgenb eine flanbrifd)e ober eine nieben^einif^e Stabt (ob

^Inttuerpen? ob 5^öln?) ber Ort, oon roo i^r Snftitut fi^ juerft ausbreitete, unb 3roar

bies {ebenfalls fd^on in ber 1. §älfte bes 14. 2(^i)xl)i5. !Denn um 1350 begegnet man
i^ren SZieberlaffungen— fleinen, meift nur oon 4—6 Srübern unter je einem „33ater"

ober „^roturator" beroo^nten Käufern— fd)on in faft allen na^m^afteren Stäbten ber

30 9iieberlanbe, ber 5R^etngegenben (l^ier befonbers in Äöln, roo ein ©eneraloifitator bes

iDrbens [in i^rem ,^aufe „3ur fiungen"] roo^nt, besglei^en in 3lad)en, ^ranffurt,

SBorms, Strapurg jc.) , aber aud) fonft ^ie unb ha in Süb= unb ^lorbbeutf^lanb

(3lugsburg, ^alberftabt, .^ilbes^eim, SBraunf^roeig). SBä^renb ber häufigen ^eft3eitcn

bes 15. unb 16. S^Wt^. fc^einen befonbers in ben nörbli^en 9Iieberlanben ja^lreidje

35 6;elliten=5^ont)cnte entftanben 3U fein, gaft jebe anfe^nli^ere Stabt erfd)eint ^ier mit

i^ren i^onrtenten befe^t. 3u ^ß" männlid)en 5Inge^örigen bes Orbens treten ^ier aud)

roeiblidie ^insu, 3^^^^tt)<^[tß'^ 0^^^ Srotfd)roeftern genannt, roegen ber üon i^nen einge=

[ammelten ©aben an »rot u. bgl. (aUoll, S.252; U^l§., S. 393 f.) unb in ber 9?egel

bem S^u^e ber ^. Hrfula, als i^rer befonberen Patronin, unterftellt. Die Orbenstra^t

40 roar bei beiben , ben Srübern rote ben S(^roeftern , ein grauer ober fd)roar5cr 9)kntel

mit Äapuse unb ein f^roarjes Stapulier. — Ixo^ ber feitens einiger ^äpfte (bef.

(Tregor XI. unb ^Bonifaj IX.) erfahrenen (Sunft erlitten bie Slleiianer me^rfad) 5Bcr=

folgungen, ba man fie mit fe^erif^en Seg^arben unb 5Beg^inen oerroe^felte. ^iegegen

fugten fie fic^ burc^ Slnnaljme ber Älofterregel 5luguftins 3U fidlem. Unter »ejugna^me
45 auf biefc als i^r gemeinfames Statut erteilte ^^papft Si.^tus IV. 1472 i^nen eine Se=

ftätigungsurtunbe , mit bem 5Red)te fiel) einen ©eneraloifitator (ngl. oben) 3U.. roä^len

unb befonbere i^apellen mit ©lodentürm^en für i^re ©ottesbienfte 3U ^aben. Übrigens

blieben fie behufs i^rer feelforgerli^en 5Bebürfniffe, i^res (monatli^ einmaligen) 5^om=

muni3terens }c., an bie ^aro^ialfir^en i^rer Stäbte geroiefen. ßigene ^rieftcr Ratten

50 fie ni^t, trugen oielme^r bur^roeg £aien(^ara!ter unb beftanben meift aus ungele^rten

Seilten bes §anbroer!erftanbs
,

ja aus Slliteraten. 9BesJalb So^a^nes »uf^ (De re-

format. monasteriorum Saxoniae, bei fieibni^, Scriptt. Brunsvic. II, 857) öon

if)nen fagt: ,,Omnes fratres laici sunt indocti sine literis; .... fiierunt enim
sutores, sartores et similia opera mechanica in seculo exercentes etc." 33gl.

55 bic befonbers auf biefe »ufd)f^e S^tlberung 3urüdge^enbcn näheren 3lngaben über i^re

fiebensroeife bei U^l^. 1. c.

3)af3 bie I)icr ^eroorge^obenen »ilbungsbefefte auc^ ben 5llexianern ber ©egenroart

in 3iemlid)em 5Ra^e nod^ eignen, lie^ ber gorbesfc^e ober 9Jiellagefc^e S!anbalpro3efe

bes 3- 1895 (auf roegen f)ier nii^t nä^er eingegangen roerben !ann) in beseit^nenber

60 3ßeife 3U Sag treten. 5lu^er ber hmd) biefc ©eri(^tsüer^anblung 3U trauriger $8erü^mt=
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^cit gelangten alexianij(^en 3rrenan[talt *i)Jtartaberg bei 5Ia(^en beftanben bis oor furjcm

no^Dier unter ber £eitung Don 3tlexianerbrübern fte^enbe §cilanjtalten für (5eiftes=

!ranfe in Deutjc^lanb (5U 5lrefelb, $R. = (5Iabbad), ^aberborn unb SBei^enfee). 9JIutter=

Käufer für bie Slusbilbung Don 3lleiianerbrübern gab es im..3- 1895 auf beut}(i)em

«oben fünf: in ^la^en, Äöln, aRontabaur, 5?euö unb Xrier. Über bie barin befte^en= 3

ben (£inrid)tungen ogl. u. a. §. Reiter, Sebingungcn für..ben eintritt in fämtl. rclig.

5männer=Orben unb =®enoffenf(^aften t)eutfd)Ianb5 unb Ofterreic^s (9?egen5bg. 1895),

S. 1 ff.
SöäUt.

5JIcjrio!§ 1. .Vlomitcuo§, Äaifer öon SBgsanj 1081—1118. S)a§®efd}id}t§tt)cr!bc5 9?ife=

pt)oro§ ;iBn)cimioö (im S3otiner Corpus SS. bist. Byzantinae), ber finita Siomnena (ebenba mib i"

bcffeved. aJeifferfc^eib, 2 voI.Lipsiae 1884 Sibl. Seubn.), be§ ßonaraä im legten iöiid) (ed. Xiu*

bin-f ©ibi. Xeubn.). Sie 33evfe be§ ,:^eit9enöinid)eu erjbifd)of§ 2f)eD|.if)t)Iatto§ (cf. Ärumbadiev ^
&e\d). hex bl)äanlin. Sittevatiir S.1H3 ff.

ii. S. 46.3f.). S'ie ©efege bei Zachariae, jus Graeco-

Romanum 33b III. ßinc befriebigenbe t)i)tonid)e Sarftelluug ift nid)t mn-tiaiiben. ^m alt«

gemeinen Finlav, a history of the Byzantine empire. i^oertiberg, ®ejd)i^te ber S9i)äantinev 15

unb be6 o§manifd)en ^Keidic§, 99erlin ^S84 ; .^ugler, ®efdiid)te ber ^reu^pge, SSevIin lf<.SO.

I^er Stifter ber !omnenif(i)en Dqnaftie, ber Spro^ eines !teinafiatifd)en 3lbel5=

gef^Ied)te5, ift felbft unter ben Dielen ausgejeii^neten §errj^ergeftalten bes bgsantinif^en

iReii^es eine aufeerorbentlic^e (grf^einung. Gr i|t ber 5Reffe jenes 3}aaf 5^omneno5,

ber als i^aifer (1057—59) oerfuc^t ^atte, bas 'iRei(^ burd) bie 5Irmee Dor ber 58ureau= 20

fratie 3U retten, aber ge[(^eitert roar, fo ba^ bas 9?eic^ barna^ über jtDei Sa^rje^ntc

lang einen 33erfan ber militärif^en 5\räfte, eine :DemoraIifation [einer 23era)altung, 35er=

lufte an ^rooinäen hux6) ZüxUn unb 9Iormannen erfuhr, ha^ fajt feine ^Rettung mijglit^

fd^ien (ogl. G. 5Reumann, 2BeItfteIIung bes bgjantin. 9?ei(^e5 oor ben 5lreu33Ügen,

5^a|).3 unb 4). 3n ber 3eit biefes ^liebergangs ^t [i^ SUexios i^omnenos als erfoIg= 25

rci§ er ©eneral erft gegen einen normannif^en 6ölbnerfü^rer, ^lamens Hrfel, ber fid^ in

Äleinafien auf grie^i[(|em Soben ein felbftftänbiges 9^ei^ grünben roollte, bann gegen

3iDei 2;^ronprätenbenten bie Sporen oerbient. Dies loaren bie „brci ^erfulest^aten"

Dor feiner l^ronbefteigung. Seine Grfolge gaben i^m ein ^Infe^en, bos i^n oerbä^tig

ma^te. (£r mar 3roar ooir ber 5^aiferin 5Raria aboptiert morben, fanb \\6) aber in ber 30

§auptftabt in einer 2Beife beobad^tet unb fajt interniert, bafe es nur eine grei^eit unb

^Rettung für i^n gab, bie Hfurpation ber 5^rone. Sie gelang i^m buri^ eine 35er=

fc^roörung, bie als ein aüeifterftücf in biefer 2Irt ^oliti! 3U gelten |at. 3n bem uner=

martetften 51ugenblirf, auf bie Ofterseit, — ein befonberer ^Betoeis ber S!rupelIofig!eit

bes ilomnenen — bra^ bie 93er[d)iDörung aus, unb am 5^arfreitag 1081 brangen feine 35

Solbaten su^tlos plünbernb in bie ^auptftabt ein. i^aum aber im 5Befi^ ber Ärone

^atte 5lIeiios auf allen Seiten (Befahren 3U meieren. Älcinafien loar in eine 5In3a^l

Heiner ^enfdjaften aufgelöft unb 3um größten Üeil in ben $änben ber 2;m1en; felbft

bie ftüftenplä^e ber ^^ropontis Ratten ni(^t roiberfte^en fönnen, fo ha\^ Konftantinopel

Don biefer Seite faft bloüert roar. 3tuf ber Salfan^albinfel mar bie §enf(^aft bes 40

9?ei(^s 3iDi[(^en ©ebirge unb Donau faft nur no^ nominell
;

feit ber 5Ritte bes XI. 3a^r5-

mar ein 23ol!sftamm türüfc^er 9?affe, bie Jßetfd^enegen, bie bisher rechts unb linls 00m
Dnjepr gefeffen l)atten, oon ben na^bringenben 5^umanen oorroärtsgef^oben roorben.

Seitbem brürften [ie auf bie DonauproDin3en, unb bie Unruhe loollte nörblid^ 00m 5Bal!an

nid^t me^r aufhören. Das Sc^limmfte aber mar bie ©efa^r ber abriatif(^en ^roDin3en. 45

Der 9lormannen^er3og ^Robert ©uisfarb, ber bas 5Rei(^ f^on feines unteritalif^en

Sefi^es beraubt ^atte , mar im 3ug, ben 5^rieg über bas abriatif^e 9Jleer 3U tragen.

3n gorm einer Snteroention 3U ©unften bes geftür3ten §aufes Dulas roar er bereits bem

^Borgänger bes ^lleaEios angetünbigt geroefen, unb biefer 33orgänger raupte [i(f) feinen

anberen 9?at als gegen aujerorbentli^e ^rioilegien 35enebig 3ur $ülfeleiftung 3U üer= 50

mögen. 3n biefe oer^ängnisoolle Grbfc^aft trat ^Ileiios ein. (£r ^at ben 2]ertrag mit

Senebig ratifi3ieren muffen, ber loie ein 2Ilpbrurf auf ben folgenben 3eiten lag. Dann
fammelte er bie f^mac^en militörif^en 5^räfte, über bie bas 9?ei(^ no^ oerfügte unb

30g ben 9Iormannen entgegen. 3n offener S^lac^t befiegt, fonnte er ben 23erluft bes

Sßeftt^ores bes 9?ei^s , ber Stabt Dura33o , an hk 9Iormannen nid)t ^inbern. Da 55

oerfuc^te er, als es offenbar mürbe, ba^ es bie ^^'^inbe nic^t auf 'ipiünberung
,

fonbern

auf bauernbe g^ftfe^ung abgefe^en Ratten, bur^ eine Dioerfion £uft 3U befommen. (£s

gelang i^m, burc^ Subfibien3a^lungen an ben beutj^en Äi3nig ^einric^ IV. biefen 3U

einem Eingriff auf Sübitalien 3U beroegen, ber 9?obert ©. 3ur 5Rü(f!ef)r 3tDang. 31ber

feinen So^n 25o^emunb ließ er 3urüc! ', unb er felbft na^m fpäter bie unterbrod;ene ''«^



362 9Ucf.iü5 I.

Unterne^mimcj micber auf. St^Iief^Itrf) i[t bns *iHeid) nur baburd), ba^ 9?obert mitten

in [einer jiceiten cjriec^ifcfien Unternehmung Dom lob ereilt rourbe (1085) , Dor bie|em

furdfitbaren ^^einb gerettet worben. 5luf bie[e Ärifis folgte eine 3roeitc an ber Donau=

grense. Die 'ipetfcdenegen befiegten ben Äaifer in einer großen Sc^Iad)t bei Siliftria.

5 3a^relang fc^roanfte biefer Ärieg auf unb ah. Die Sarbaren brangen über ben 58aHan,

unb es fa^ einen 5lugenblicf aus, als roürben bie türfi[d)en 'i^iraten oon Äleinafien unb

ber Sultan oon 3!onium i^nen bie $änbe reiben, um bas 5?eict) gänjiid) ju oertilgen.

Da geroann 9IIe.tio5 bie Rumänen für fi^. SRit i^rer §ülfe übericanb er bie ^et|^e=

negen uniüeit ber SJiari^amünbung in ber Sd}Iac^t bei (£nos. 3115 ber 9?eft ber 33ar=

10 baren fid) ergab — noc^ roaren " es fo öiele , ha^ auf jeben gricd)if(^en Solbaten

80 ©efangene' tarnen , ba rourben alle ©efangenen in ber folgenben 3k^t umgebrai^t.

Gs gab feine anbere Sic^crt)eit oor biefem $oif, als fie ju [d)la^ten (1091). Sloä) «

ftanb aber bas S^merfte beoor. Der gro^e SRangcI eigener militärif^er i^räfte, ben J
ber Serfall ber aRilitäroerfaffung feit ber 9JIitte bes XI. 3a^r^. oerfc^ulbet ^atte, lie^

15 ^llexios me^r als einmal bie Slide auf bas friegstü^tigc 5lbenblanb richten ; 9Ior=

mannen roaren längft in bg^antinif^em Solb. SIber in ber Sd)Iac^t gegen ©uis!arb

toar bie alte 2ßarägergarbe bis auf ben legten SRann 5ufammenge^auen loorben. Gin

flanbrifc^es Corps, bas ^hen von einer beroaffneten äßallfafirt ins ^eilige fianb 3urüd=

tel^rte, rourbe je^t angeworben, unb in biefem Sinne militärifd)er ^ilfeleiftung fui^tc

20 5IIei-io5 bas Slbenblanb für ben 3:ürfentrieg ju intereffieren. Die 5^reu33ugsberöegung

na^m bann frcili^ gan3 anbere Dimenfionen an, als ber i^aifer gebad)t ^atte. 3lber

au^ fo ^ätte er fie freubig begrüben unb ©utes üon i^r für bas 5Rei(^ erhoffen !önnen,

loäre n\6)t eines eingetreten, roas bie gan3e Seroegung in ben 3Iugen ber bi)3antinifd)en

9?egierung ^eillos fompromittierte, ber 2lnfc^Iu^ bes 9Iormannen So^emunb, ^Robert

25 ©uistarbs So^n, an bie Unternehmung. Durc^ biefe Serbinbung rourbe ber 5^reu33ug

3U einer Gpifobe bes Stormannenfriegs geftempelt, 3u einer neuen, gefä^rlid)eren gorm

ber alten ©egnerfd)aft. 3u 5lnfang freilid) na^m alles friebli^e 3üge an. Gs lourbc

Sorge getragen, ba^ bie ,Hreu3fa:^rer auf oerf^iebenen SBegen unb 3u oerfi^icbenen

3eiten burd) bas 5Rei(^ sogen, unb ha^ fein Ginselforps 3u langen 5Iufenthalt bei ber

30 $)auptftabt nm^e, bamit nic^t all3u gro^e äliaffen fi^ 3ufammenballen unb bem 5Rei(^

gefö^rlid) iDerben fönnten. Da bas fianb, in n)eld)e5 bie Äreu3fa^rer 3ogen, no^ öor

fur3em grie^if^er $Befit3 luar, fo mu^te im ooraus für alle Eroberungen ber fie^enseib

an ben 5^aifer geleiftet roerben, roofür Verpflegung unb militäri[(^e $ilfe oerfproc^en

löurbe. S^on bei biefen Ser^anblungen seigte fi^, loie tief bas gegenfeitige SRi^trauen

35 roar. Da^er martete bei ber Belagerung oon 9^ifäa 5lle.\-ios gar nii^t ab, ob bie

(^remben bie Sertragsbebingungen erfüllen mürben, fonbern fe^te fi^ buri^ ^eimli^c

9lbmac^ungen mit hm belagerten Surfen in ben Sefi^ ber alten ©rie^enftabt. 2lls

2Intio(^ien gefallen mar, lOurbe bie Stobt ni(^t, roie es ber Vertrag geforbert ^ätte, ben

(5rie(^en übergeben. Da trat bie 5^rifis bes Unternehmens ein. Die Surfen rücften

40 gegen Slntio^ien ^eran, um bie Stobt loieber 3U geroinnen. 5Ileiio5 auf bem 93Iarf(^

bur(^ Äleinafien bis ^^ilomclion gefommen, rourbe ^ier oon Voten, bie aus bem bc=

lagerten 5Intioc^ien entflogen roaren, beftürmt, ben i^reu3fa^rern bie oerfpro^ene §ilfe

3u bringen. Gine Verpflichtung lag ni^t mel)r oor, t^atfäc^li^ roaren bie Verträge

Serriffen. 3n biefem entfd)eibenben 9Jtoment 30g 3lle.^ios feine §anb oon ben 5^reu3=

45 fairem ab ; er fa^, er roürbe fie fic^ bo^ ni^t 3U ergebenen Vafallen, bie Surfen aber

äuglei^ 3U unoerfönli^en geinben gemad)t ^aben: fo überliefe er fie i^rem Sd)irffal

unb fe^rte um. Gr ^at bann bie ©elegen^eit ausgenü^t, um bie 5^üftenlänber i^leinafiens

mit ben großen Seeftäbten unb Snfeln bem 5Reid) roiebersugeroinnen. '^ad) biefem großen

Grfolg ^at er oon ber surürferoberten Vafis i^Ieinafiens aus ben 5^rieg gegen bas neue nor=

50 mannifdie ^^ürftentum in Sgrien eröffnet unb bis 1104 ben Sn^aber besfelben, Vo^emunb

foroeit bebrängt, bafe er fid^ nai^ (Europa begeben mufete, um neue 5^räfte 3U fammeln.

^ier ^at biefer gefä^rlic^fte ^^einb bes Slleiios, beim ^opft, bei ben 5^önigen oon granfrei^

unb Gnglanb aufs ^eftigfte agitierenb, jene öffentlid)e SReinung im Slbenblanb gefc^affen,

ber ber gried)ifc^e Äaifer als Inbegriff aller (T^riftenfeinbfc^aft unb aller Süden galt.

55 Gin neuer ftreu33ug, oon Vo^emunb geführt, follte fe^t bur^ bas grie^ifd)e 5Heic^ feinen

9ßeg nehmen. 3n 5lonftantinopeI oerftanb man bie roa^re 5Ibfid)t oollfommen. Wan
rüftete red^tscitig, unb im SBinter 1107 8 fiel bie Gntfd)eibung auf ben gleid)en Stätten,

an benen ber erfte Slormannenfrieg fic^ abgefpielt ^atte. Gs roar ber größte Grfolg ber

9?egierung bes ^Ilexios. Dura33o ^ielt biefes mal ber Velagerung ftanb; burc^ eine

60 Vlofabe, bie jebe offene Sd)lad)t oermieb, rourben bie Velagerer felbft umlagert unb
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aiisnf^iin9<?i"t- 9?o^emunb mu^te [ic^ bcm bcmütigenbcn 33ertrac5 oon Deabolis untcv=

rocrfen unb 3lntiocf)ien Dom 5^aifer 311 fielen nehmen o^nc bas $Re(^t, es roetter 311

Dcrerben. Salb barna(^ i[t er geftorben. So^emunb xoax ^unbert ^üi)xe 3U frü^ ge=

fommcn ; loäre es nad) t^m gegangen, fo ^ätte bereits ber erfte Äreu33ug, roie na^mals
bcr öierte, mit einer Eroberung oon 5^onftantinopeI geenbet.

3)ie legten 3e^n 3a^re ber ^Regierung bes ^lle-eios [inb oon kämpfen erfüllt, um
ben iDicbergeiDonnenen $Be[i^ ber !Ieina)iatii^en i^üften gegen bie 2:ür!en 3U fidlem.

Die grie^ifi^c $BeüöI!erung tourbe planmäßig aus bem aufgegebenen 3nnern ^eraus=

geführt unb auf "iReic^sboben neu angefiebelt. Daneben ge^en hk merfroürbigen 5ße=

mü^ungcn ^er, bie 3iiftänbe im 9?ei% mit §ilfe ber fird)lic^en 3Iutorität 3U fon[oIi=

bieren. 3n ber allgemeinen 3Inar^ie, bie bie Vorgänger ber 5^omnenen ^interlaffen

^aben, ^atte \id) ge3cigt, ha^ bie )e!tiereri[c^en Spaltungen 21nla^ 3U Seseffionen gaben,
bie befonbers für bie Dis3iplin bes §eeres gefä^rlii^ rourben. Diefe Setten, f5auli=

üaner, 5Irmenier, 9JIonop^r)[iten, Sogomilen (ogl. bie betr. 5lrti!el) , bie befonbers in

bem heutigen Bulgarien unb Oftrumelien fa^en, begann man je^t teils mit Übenebung 15

in ^Religionsgefprä^en, teils mit 3tt'ang 3U bearbeiten. (Sin toeit^in [id)tbares Signal
ber neuen tir^Ii^en 9Benbung ber ^olitif roar bie Einrichtung bes Hauptes ber 5Bogo=
milen, eines getüiffen Safilios, ber angefi(^ts bes 5^reu3es, befjen 95ere^rung er ablehnte
(Da bie Sogomilen bo!eti[^en Slnfi^ten ^ulbigten), im S'^dus oor allem 35oI! ben 3;ob

auf bem Scheiterhaufen erlitt. 9Jic^ts unterf^ieb fc^ärfer bas neue ^Regiment oon ber 20

3eit ber Dufas unb i^rem freigeiftigen G^arafter, als bie 5Irt, mic ber priefterli(i)e

9^imbus ber 5^rone als §ebel ber ^olitif ausgenü^t lourbe. 3m 9Infang feiner 9?e=

gierung ^atte Sllcxios [elbft fc^roere Sünben auf \\ä) gelaben: bie i^ir(^enfd)änbung bei

ber geroaltfamen 2:^ronbefteigung , barna^ in ber 9Zot ber 3eit bie Snanfpru^na^me
ber air(^enf(^ä^e, um bie leeren i^affen 3U füllen. 5ln Sufee lie^ man es ni^t fehlen, 25

unb bas §ofleben befam einen [treng religiöfen Slnftri^, ber fe^r oon ben üppigen alten

3eiten abftad). 3n ben [glimmen 2agen bes erften 5^reu33ugs, als oon aBei^nac^ten
bis Oftern bie 5^reu3faF)rer bei i^onftantinopel lagen (1096 97), fehlte es nic^t an Seuten,
bie für Oftern ein Strafgeri^t ©ottes enoarteten, als bie 3eit ber i^ird^enfreoel oon
1081 fi^ jährte. SBie roeit ber i^aifer perfiinli^ oon biefer ftrengen ^Ric^tung ergriffen 30

loar, fte^t ba^in. Offisiell ^at er [ie begünstigt ; ein merhoürbiges 3eugni5 bafür ift

bas Su^ „Dogmatifc^e 9?ü[t!ammer", ein $anbbu^ [ämtli^er 5^e^ereien, bas auf feine

5BeranIai)ung (Sut^gmios 39ga&enos 3ufammenftellte unb roorin bie ür^Ii^e ^oliti! bes
i^aifers mit hzn [tärfften Susbrücfen gepriefen roirb ((£ 9?eumannn, Qxk6). ©efd^i^t5=
fdireiber unb ®ej(f|id)tsquenen im XII. ^al)i\). 31—36). 35

Das ©efamturteil über 9Ile.T£io5 ^at gef^roanft, ha es [c^roer fällt, \\6) oon ber ein=

leitigen unb ooreingenommenen 3Infic^t Io53uma^en, bie bie abenblänbifd^en 5lreu33ugs=

l^riftfteller be^enfc^t. Setra^tet man bie Dinge, loie [ie loaren, fo fann man faum
genug beiounbern, roie 5IIexio5 bas 5Rei^ aus einer öer3n)eifelten fiage roieber 3U

i^räften braute unb 3U einem 9JTad)tfaftor in ber SBelt er^ob. (£in 9Jlann , ber nie 40

eine 3:^or^eit begangen 3U ^aben f^eint. Sc^on in feiner 3ugenbgef(^i(^te treten bie

be^enf^enben 3üge feines 2ßefens ^eroor: bie ßrfinbungsfraft eines überlegenen Äopfes,
bie nie oerfagenbe 5Iusnü^ung aller Hmjtänbe gepaart mit einer gerabe3u fur^tbaren
Energie. (£s fehlte i^m nic^t an perfönlid^er ^Braoour; größer aber ift fein moralif^er
9Jlut unb bas Stanb^alten in ben gefä^rli(^ften Situationen. Er liebte bas S(i)acf)fpiel, .15

unb ber Einbrud fü^Ier 93Zat^emati! begleitet feine gan3e 'ijSoIitif, beren gri3^te Erfolge
immer bie bipIomatif(^en loaren. Seine beiben 9Ia^foIger finb menfcfilid^ Iieben5tt)ürbi=

ger unb glän3enber geroefen. Äeiner aber ^at unter annäf)ernb fo fd^roierigen 33er^ält=

niffen fo Slufeerorbentlic^es geleiftet. g. gjeumonn.

Stlgcr oon £üttic^. ©eine ©d)riften finb nad) frütjeren einjelau^gaben gefammelt 50
bei MSL 180, 739—972. Über fein Seben ^aben roir gleicbseitige 9?ac^rid)ten eineS 2anb5^
mannet in ber Praefatio Domini Nicolai Leodiensis in libros mag. A., bie in ben .»panb^
jdiriften bcm liber de misericordia et iustitia norangebt, bei MSL 737; aufjerbem einjelnc
SJotigen bei ^:peter o. (nuni) (de mirac. I, 17; ctr Petrobrusianos ; epist. III, 2; Bibl. Clun.
794. 1174. 1224) unb einige Weniger ^uüevläffige eingaben bei Sritenbeim, de vir. illust 55
OSB II, 90 Script, eccl. p. 94. 3u üergleid)en Ceillier, Hist. litt, des aut. sacr., 22. Sb,
1758 @. 254; Hist. litt, de la France 11. SSb (1759), 158 ff. ; 5Sattenbad), 3). ©efdjidu^qu.
2 m 6. 9tuf(. S. 145. 513.; 51. £. Kidjtev, 33eitröge jur 5tcnntni5 ber üucllen be§ fanon.
3ied)t§, Seips- 1834, ©. 7—17; .öerm. .f)üffer, 53eiträge mx ®cfd)id)tc ber üuerien be§
.ftird)enred)t5, ^DJJünfter 1862, S. 1—66.

^ '

^^
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51. Don 2\\\i\6) (nuc^ % von Cluni, A. scholasticus, A. magistor genannt),

beffcn ©eburtsia^r iinbefannt ift, genofj ben Unterricht ber beften fie^rer an ber Dom=
f^ule 511 fiüttic^, bie bamals in f)o\)zx 5BIüte ftanb unb glcicf)fam bie §)orf)fc^uIe bes

norbroeftlic^cn Dcutf^Ianbs, 3ugleirf) aud) eine "ipflansftätte ^o^fir^Iic^er 3lnf^auungen

5 roar. Die ©unft, beren fid) %. fpäter bei bem faiferlid) gefinnten Sifc^of Otbert er=

freute, lö^t inbeffen [diliejjen, ba^ er felbft roenigftens nic^t' als Sorfämpfer biefer 9?i^=

lang aufgetreten i[t. ®r rourbe Dialonus unb Sc^oIa[tifus an St. Bartholomäus, fpäter,

c. 1100, burc^ Otbert (1091—1119) als Äanonüus unb Sc^olajtüus (magister) an
bie Domür^c (Sanctao Mariae et S. Lamberti) oerfe^t unb u)ir!te ba etroa jroan^ig

10 3a^re lang im fie^ramt unb in Hr^Ii^en (5efd)äften mit 3lus3ei(^nung. ©länjenbe %n--

erbietungen, bie i^m oon beutf^en Sifd^öfen gemalt tourben, lehnte er ah unb trat

no^ im $?oIIbefit5 feiner förperlic^en unb geiftigen i^räftc nad) bem 2obe bes Sifc^ofs
griebric^ 1121, oielleic^t aus 5lnla^ ber über bie S^euma^I cntftanbenen Streitigfeiten,

in bas Älofter Gluni) ein, roo er, mit bem 5Ibte ^eter burc^ innige 3rreunbf^aft Der=

15 bunben , in ^o^em Filter ftarb. Da er na^ Eingabe einer G^roni! öon Glung (bei

Wion, lignum vitae. Ven. 1595 II, 400 unb Bibl. Clun. Annot. p. 139) fere

per decem annos religiöse b. \). im 5Jli3nd^sftanbe gelebt ^at, fo roirb er 1131 ober

1132 geftorben fein (ogl. §üffer S. 21 f.). 35on Slifolaus unb 'i^eter roirb er gerühmt
als ein SDIann oon ftrenger SRe^tgläubigfeit, oon feinem ©eifte, großer Sßo^Ireben^eit,

20 flug im -iRatc, juüerläffig in allen Dingen, oon umfaffcnber (Selefrfamfeit in fir^Iidjer

unb loeltlic^er 9Biffenfd^aft, babei befc^eiben unb anfpruc^slos, oon reinem unb frommem
2ßanbel.

33on feinen Schriften finb toeber bie in Sachen ber £üttid)er 5iir^e gef^riebenen

^Briefe, no^ fein 9Berf über bie 5Re^te biefer Äir^e (beibe oon 9ZifoIaus ertoä^nt) er=

25 galten, bagegen befi^en mir jroei anbere, na^ Sl. ebenfalls in ber ^^\i feiner Stellung

als 2BeItgeiftIi(^er, alfo oor 1121, oerfa^te ^auptfc^riften : 1. De sacramentis corporis
et sanguinis Domini libri III, 5uerft ^erausg. oon ©rasmus, Safel (greiburg) 1530,
bann oftmals, 5ule^t oon 3. 5B. 9JtaIou, fiöroen 1847, barnac^ bei M. S. 439—854.
Unter ben (5egenf(^riften gegen Serengars ^Ibenbma^lsle^re nimmt neben fianfranc unb

30 ®uitmunb oon 3Ioerfa biefe S^rift Sllgers bie ausgesei^netftc Stelle ein. 3n ber 93or=

rcbe beÜagt 3llger bie ja^Ireidien unb gefä^rli^en 3rrle^ren (errores unb haereses),

bie über bas ©e^eimnis bes Saframentes bes fieibes unb Slutes d^rifti oerbreitel

feien ; bes^alb roolle er de veritate et virtute biefes Salraments ^anbeln, fotoie über

bie Derf(^iebenen basfelbe betreffenben quaestiunculae. 3m erften $Bu^e (22 5^app.)

35 ftellt er bie 5^ir^enle^re oon ber roirfli^en unb fubftan3iellen ©egentoart G^rifti im
5lltarfaframent bar unb enoeift fie aus S^rift unb Srabition: bann fpri^t er oon ber

9lrt unb 2ßeife bes Sa!ramentsgenuffes unb insbefonbere oon bem roürbigen ©enuffe.

3ß\x6) II erörtert in 10 Kapiteln bie oerf^iebenen Streitfragen über SRaterie, gorm
unb 2ßir!ung bes Saframents. Suc^ III befämpft in 12 i^apiteln befonbers biejenigen,

40 rocl^e bie ©ültigfeit unb äBirfung bes Saframents oon ber äßürbigfeit bes fpenbenben

^riefters abhängig ma(^en. Die ft^roierigen unb oerioidelten gragen finb mit i^Iar^eit

unb Schärfe lebenbig unb anregenb bargeftellt. 3m ganjen fc^Iie^t fic^ 51. an ©uit=

niunb an, boc^ ni^t o^ne bas Dogma in einigen fünften loeiter 3U bilben. 9?amentlid^

^at er 3uerft bie beiben Sä^c ausbrüdli^ ausgefpro^en, ba^ bie menfc^Iic^e 9?atur

45 (T^rifti fraft i^rer (Sr^ö^ung über alle i^reaturen biegö^igfeit befi^e, an bem Orte, loo

fie ift, 3U oerbleiben unb 3uglcic^ an jebem anbcrn Orte, an bem fie roill, ungeteilt 3U

ctiftieren (I, 14), unb ha^ bie finnli^en Oualitöten ber Elemente nac^ ber2ßanblung
als 5Iccibentia unabhängig (per se, b. ^. o^ne Subjcft) befte^en (II, 1). — 2. Der
für bie ©ef^ic^te bes Kir^enret^ts unb ber firc^Iid)en Dis3iplin roic^tige Tractatus de

50 misericordia et iustitia. Die S^rift ift pon Marlene Thes.Nov. Anecd. V, 1019 ff.

^erausg., barnad^ bei M. S. 857—968. Über ben ^lan ber S^rift fpri(^t ]iä) Sllger

felbft in ber 93orrebe aus. (£r roill bie f^einbaren 2Biberfprüd^e sroif^en ben oerf(^ie=

benen Äird)engefe^en aufflären unb ausgleid)en. Slusge^enb oon ^f 101, 1 ftellt er bie

misericordia unb iustitia einanber gegenüber unb roill 3eigen, loie no^ ber 23er=

55 f^ieben^eit oon 3eit, Ort, ^erfonen unb Umftänben balb bie eine, balb bie anbere i^re

Sere^tigung ^at. (£r teilt fein 2Berf in 3 ieile. Der erfte ^anbelt oon ber miseri-

cordia ober gratia unb 3eigt, in melden gällen bie Strenge ber fird)li^en Dis3iplinM milbern lä^t (5lap. 1—27), roie au^ bie Sofen unter Umftänben in ber 5^ir^e 3U

oulben (5^ap. 28—51), ob bie Saframente au^ oon Unioürbigen gültig gefpenbet roerben

60 fönnen (Aap. 51—70), otie überhaupt in ber Beurteilung unb Be^anblung ber 93öfen
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mit 33or[t^t unb S^onung 511 oerfa^ren fei (Äop. 71- 8D). :Der sroeitc 3;eil ^anbelt

Don ber iustitia, Don ben fallen, in loelc^cn bic Strenge ber ftir^engefc^e in ?Inröen=

bung 3U bringen i[t, Don ber 2trt unb 2Beife, loie bies überhaupt gefc^e^en foll (Rap. 1

bis 12), Don ben 'iJInflagen gegen $Bi[(^öfe unb anbere ©eiftlid^e (Aap. 13—43) , Don
bem geri^tli^en ©erfahren unb ben "ilppellationen an ben päpftlid^en Stu^I (Rap. 44 5

bis 63). Der britte 2:eil [priest Don ben 4 species eorum
,

qui sunt extra eccle-

siam, nämli(^ ben excommunicati, damnati, schismatici unbhaeretici, unb nament=
li^ Don ber ®ültig!cit i^rer Sa!ramente (i^ap. 1—86); mit befonbercr 5lu5fü^rli(^!eit

roerben ^iebei bie beiben großen 3ßitfi^fl9cn Don ber Simonie (Rap. 30 ff.) unb bem
5Ber|äItni5 ber geiftli^en unb lüeltli^en (Bemalt (Rap. 65 ff.) be^anbelt. ^oIemif(i)e 10

^{ücffi^t nimmt ^Iger in biefem britten 2eile befonbers auf eine S^rift bes ^etrus
Damiani (liber gratissimus ad Henricum Archiep. Ravenn.), morin biefer für bic

(Öültigfeit ber fimoniftif^en SBei^en na(^ geleifteter 'ipönitenj fi^ ausgefprot^en ^atte.

Die Darftellung ift !Iar, überfi(^tlii) unb lebenbig. Die einjelnen Sä^e finb in turgen

X^efen ober 3;iteln oorangeftellt unb loerben bann bur^ ja^Irei^e (£itate aus ber ^eil. 15

S^rift, ben 5lird)enDätern , befonbers 5Imbrofius, ^ierongmus, Sluguftin unb ©regor
b. (5r., aus Sgnobalfanoncs unb aus (e^ten unb uned)ten) päpftli^en Defretalen er=

roiefen; bie f^einbar loiberfpred^enben Slutoritöten loerben einanber gegenübergeftellt unb
bann 3U oereinigen gefugt. 5Ri^ter ^at 5uerft nad^geroiefen , 'ba^ biefes 2Ber! 3I.s eine

loi^tige Quelle bes Decretum Gratiani bilbet. diiä)t nur ^at ®r. 5Q^Ireid)e patriftif(^c 20

Stellen aus 21. übernommen (me^r als 80, f.
9^ic^ter S. 13

ff., ^üffer S. 61 ff.) fon=

bern au^ bie erläuternben 5^apitelüberf^riften , bie fog. dicta Gratiani öfter oon i^m
entlehnt. 9lamentlid) aber ift 21. für bas 3]erfa^ren ©r.s, bie bifferierenben !ir^enred^t=

li^en Sa^ungen hmä) biftinguierenbe Erläuterung mit einanber in Übercinftimmung
jubringen, äJorgänger unb 23orbiIb geroefen, roenn aud^ nid^t er allein, benn bie 20

ganje (Sntioidlung ber üri^Iicfien unb fir(^enre(^tli(^en 2Biffenfc^aft brängte auf biefe

ailet^obe ^in. — 9iä^ft biefen §auptf(^riften ift 3. ber oon Iriten^eim enoä^nte trac-

tatus de gratia et libero arbitrio 3U nennen. Gr ift oon S. ^ej loieber aufgefunben
unb im 4. Sanbe bes thes. anecdot. P. II, p. 114 sqq. herausgegeben roorben (bei

M. S. 969—972). 3n fünf furjen i^apiteln ^anbelt er oon ber menf(f)Ii^en 2BiIlens= ?.u

frei^eit oor unb na^ bem ^oH (i^ap. 1), oon ber göttlichen ^^räfcienj unb ^räbeftina=

tion, roel^e ber menfd^Iic^en grei^eit feinen Gintrag t^un (Rap. 2 u. 3), oon ber

9iotu)enbig!eit bes ©ebets jur Erlangung ber ©nabe (Rap. 4), oon ber Jtottoenbigteit

ber ©nabe 5ur 25oIIbringung bes ©uten (5^ap. 5). — 2lls 2In§ang biefes 3:ra!tats ift

eine Heine anonyme S^rift de sacrificio missae, oon Ü^einer in einer ^arifer §anb= 35

f^rift entbecft unb oon 21. 2)Zai, Scriptor. vet. Nova Coli. Tom. IX, S. 371, oon
SRalou, fiöroen 1847, unb oon M. S. 853—856 unter 2llger5 9iamcn herausgegeben
roorben. 2luc^ ein in einer ^arifer ^anbf^rift (MS. lat. Nr. 3881 saec. XII vel XIII
ineunt. membr. fol. 191 sqq.) fid) finbenber liber sententiarum Magistri A., ber

oon ©ratian oiclfa^ benu^t ift, unb mit 2Ilgers lib. de sacrr. 2i[^nli^!eit jeigt, foU 40

roie^üffer S. Iff., 27 ff ju 3eigen fu(^t, na^ inneren unb äußeren ©rünben bem 2t.oon

fiütti^ beijulegen fein. Die Sdirift toürbe inbeffen als bogmatifc^es i^ompenbium oor

allem eine Hnterfu(^ung i^res t^eologif^en 3n^alts unb iljres 23er^öltniffes ju ttn

fonft befannten bogmatif(^cn fie^rbüc^ern ber erften Hälfte bes 12. ^ai)xi). erforbern.

(SSogenmann f) ©. St. 2)etttfc^. 45

3llfutn, geft. 804. üuellcn für bae Seben ?t.§ bie alte auf Sllitteilungen feine§

Sd)üler§ Sigulf rut^enbe vita, ba^ ©ebic^t 'H3 über bie g)ürfer (Sräbifd). unb bef. bie 33riefc

unb ®ebitf)te. — 53efte Sluögabe ber Serfe: 3-roben, Eatisbon. 1777, 2 tom. Fol., Slbbrud

barnac^ bei MSL S3b 100
f.

Sie S3riefe (mit ber vita, ber vita Willibr., Carm. de episc.

Ebor.) beiJaffe, Monumenta AIcuin. ed. Tümmler unb Söattenbac^, S3erlin J873. 2)ie iöriefe 50

aEein: MG Epist. IV. Ep. Karol. aevi II. rec. d. ©ümmter 1895. — ®ebid)te: MG
Poetae lat. Kar. aev. I 160—352 rec. (£. S)ümmler 1881. ®. aud) A. Largeault, Inscriptions

metriques etc., 'ißoitierö J885. — Über (finjelauSgaben ügl. (Sbert II 18. — Überfegung:
S'reunbgen, Sl.ö päbag. Schriften 1889 ; Hist. litter. de la France IV. groben^ Commentatio
iu b. 2ß3B; 5. Soren^, 2tlfuin§ Seben, i)alle 1829; 53ät)r, ©efc^. b. röm. Sitter. im !arol. 55

Seitalter, Äarl^ru^e 1840; Monnier, AIcuin et Charlemagne, 2. 4d., ^^Jariy 1863; 2öatten=

bac^, S)eutfc^Ianb§ ö)e)d)id)tßqueUen im 9JJ51 6. 91. I unb bie bort nerjeic^nete Speäiallitter.

;

Xi). Sidel, 9Il!uinftubieu 1 SäöSl 79. Sb 1875 ; t. ferner, 3lltuin unb fein 3al;rf)unbert,

'':paberborn 1876, 2. ^2tufl. 1881; 91. (Sbert, 9lUgem. ©efd). ber Sitt. be§ m'ä jc. 1880, II

12-36; 9tbel-ö. gimfon, 3al)rb. be^5 frnnt. ?)kid)§ I, 2. ?(ufl. (1888), IT (1883); 91. .öoucf, co
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.Sl'ivd)ciuv1cl). ®cutfcl)l. II (1890). ©. 'itaunciuSucv^oid)!!. bicfcr ®evfe untcv Jill" iiub bie

ilUnveben bev "'^luögadctt. Jycrnei- : C"»- 8f'f3l'c»'fl- -l- »»^ ''.Jlrno, ;^nt)d)v. für liftevi-. ö)i)mu.

1862: T. Haraeliu, Eswii sur la vie et les ouvrages d'A., <)iartö 1874; fö. 2)ümmler, *;!(Id)uin=

ftubicu 1891, emi XXVII; bcvfelk, 3uv 52ebeib:5(5cjd). "iU 'Dm 18, 51—70(1892); J. B.

5 Laforet, A. restaurateur des sciences etc., iimuiain 1851 ; Picavct, De Torigine de la philos.

scolastique 1889.— Sebeityabnffe tu: ?(3)23 I 343 ff. (18?5) w\i 3)üiiimlcr ; Äird)cnleiif. n\

üon Se&er u. Seite I 436 (1882); ü. St. äi>einer; Cyclopaedia etc. by J. M'Clintock &
J. Strong I 137 ff. (1874); Dictiouary etc. by W. Smith & H. Wace I 73 ff. (1877) non

S. Slubb«; Dictiouary etc. by Leslie Stephen 1 239 ff. (1885) üon 9t. ?lbamfon.

10 9ll!uin (^lli^Din, lat. umgebilbet Albinus) nimmt unter ben SJlänncrn, beren fi(^

5^arl b. (5. bei feinen $5ejtTebungen 3ur ?)cbung bor 93Ubung bebiente, bie r)erüor=

ragenbfte Stelle ein. (£r überträgt bie Qngelfäc^fifcl)e {ird)lic^=u)tffenfd)aftlid)e ^Bilbung,

roie fie ber uon i^m lief ocre^iie 5Baeba jufammenfnl^tc , auf ben nod) raupen Soben

be5 fränüf^en 5Rei(^5 unb fetjt fo bas 2ßer! feiner lanbsmännifdicn 35orgänger auf bem

15 geftlanbe, roie bes Sonifas u. a. fort. ^.Jlus angefe^enem ©efd^Ie^t öerroanbt mit

2BiIlibrorb ift 51. um 735, oielleii^t fogar fd)on um 730 in 9lort^umbrien, mög=

Ii(|eru)cife in ^or! geboren, loo er oon frü^ an flöfterli^e Grjie^ung unb in ber bc=

rühmten Domf^ule unter er3bifd)of (£gbert feine Silbung empfing. SIIs feinen fie^rer

oere^rte er albert (fiebert), beffen roiffenf^aftlic^en ßifer unb Unterri(^t er felbft fd)il=

20 bert (Carm. de pontific. Ebor. vers. 1411 sqq.) unb mit roeli^em ober in beffen

5luftrag er als 3üngling mehrmals Steifen nad) bem granfenreid) unb 9?om machte

(ib. V. 1453 sqq. Ep. 112 unb 269 nai^ ber 3ö^^ung in Jaffes Monum Ale),

über bercn 3ßitbeftimmung nod^ mand^er Sioeifel f^roebt. Dabei lernte er Derfd)iebene

Älöftcr, löic aJIurbac^ unb (£(^ternad), unb ^erfonen loie fiul oon 'iölainj, '^idxab oon

25 S. Dengs unb "^etrus oon 'ipifa u. a. m. fennen. 3115 Gilbert ben er3bif^öflid)en

Stuljl Don '"^or! beftieg (766), rourbe 3II!uin bie Leitung ber S^ule übertragen, ido

u. a. au^ fiiubger, ber griefenapoftel, feinen Hnterri^t geno^, unb als jener refignierte

30

?ta^ Si'lbcrts 2;obe (8. 9Iod. 780) rourbc 91. nad) 5Rom gefanbt, um für (ganbdb bas

Pallium 5u ^olen. 5luf btefer 9?eife traf er (781) mit i^arl b. ©r. ju ^arma 3U=

fammen, in einer 3^^^» i" roel^er i^arl eben begann oon allen Seiten geiftige 5^räfte

jur Srleu^tung feines 33ol!es an fi^ ju sieben. 2ll!uin roar bereits früher einmal oon

35 feinem fie^rer an Äarl gefanbt toorben, biefem alfo befannt, o^ne jebod) in beffen Dienfte

3U treten (Vita Ale. c. 6. Jaffe [3U ep. 1 p. 144] tombiniert mit biefer Senbung

eine bereits oon SDIabillon u. a. auf unfern 2Il!uin besogene 9toti3 oon ber Senbung

eines 5IIbinus an '"^apft §abrian im 3- 773. 33gl. jeboc^ 3Battenbad). Monum. Ale.

p. 903
f.

unb Deutfc^lanbs ©ef(^i^t5q. 6 91. I. unb befonbers Sidel, ^Hfuinftubien

40 I 509 unb Dümmler 1. c. 9121 18, 58 9lnm. 5 unb Ep. Kar. aevi II 91r. 70

9lnm. 1). 3e^t lub i^n i^arl ein unb 91. folgte na^ feiner D^üdfe^r mit mehreren

feiner S^üler biefem SRufe (782) unb foll, loie man geiDö^nIi(^, aber ni(^t mit be=

grünbeter Sii^er^eit annimmt, bis 789 im gran!enrei$ geblieben fein; jebenfalls ift

er aber 786 bei Sgnoben 3U (£orabrige unb 3U (£eald)r)b in feiner §eimat geroefen

45 unb ^at fi^ bafelbft längere ober lürserc ^tii aufgehalten (ogl. Dümmler 1. c. 9^91

18, 60 ff. u. ep. 3 [Dümmler ep. Kar. aevi II]). 9lu5geftattet mit ben (Sinlünften

ber 9lbteien oon gerrieres unb oon St. fiupus 3U 2;roges lebte er am |)ofe unb leitete

bie ^offd)ule, an iDel(^er oiele Sö^ne oorne^mer grauten i^re 9lusbilbung erhielten,

toä^renb 3uglei^ Äarl felbft, feine gamilie unb bie ?)ofleute fi^ feiner Sele^rung er=

50 freuten. (£r, burd) unb burd) ein ©cleljrter, in roeltli^e ©efc^äfte \[d} roenig einmifc^enb,

rourbe bie Seele jenes Äreifes, ber fic^ mit Gifer ben neuen roiffenf^aftli^en 9ln=

regungen Eingab unb beffen ©lieber nad^ angelfä(^fif^em 9.^orbilbe unter teils bibli=

fd)en, teils flaffifc^en 9Iamen (Äarl : Daoib, (Sin^arb: iBefeleel, 9ll!uin : glaccus 9Ilbinus,

9Ingilbei-t : §)omerus u. f.
ro.) eine 9lrt ©elel^rtenrepubli! bilbeten. Gine rei^e '^unb--

55 grübe für bie i^cnntnis feiner Se3ie^ungen 3U biefen unb anbcren fräntifd)en, foroie 3U

feinen 3a^lrei^en lanbsmännifd)en greunben, oor allem aber 3U 5larl bem ©rofeen

ebenfo roie für bie feiner ©laubensgrunbfätje unb !irc^lid)en 23eftrebungen, ber Sitten=

3uftänbc feiner 3^^^. weniger ber gefc^i^tli^en 23orgänge, ift bie Sammlung feiner fi^

auf mef)r als 300 belaufenbcn ^Briefe, beren 3eitbeftimmung roegcn i^res überroiegenb

60 bele^renben 3n^alts oielfad^en Sc^mierigfeiten unterliegt. 91. teerte 3U)ar 789 ober 790

in feine ^cimat surücf, oon 9lnfang an ba3u geneigt, oon Äarl, na^ unfid)erer 9ln=
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nahmt (ogl. X)ümmler 1. c. 9I5I 18, 64) aud) mit politifc^en ^lufträgcn betraut, bie

beffcn 3roift mit Äöntg Di\ü Don 9Jtercien betrafen, unb iDurbe ^ier, wo ber oertriebene

5^önig et^elreb oon 5Rort^umbrien eben roieber auf ben 2;^ron gelangte, in bie öffent=

liAen 5lngelegen^eiten ^ineingesogen, mad)te fi^ aber, früheren prop^etif^en 2Beifungen

ent[pre(f)enb, roieber los, als ftarl feiner in ben fircf)Ii(^en »eioegungen bcburfte. 3n ber 5

«überfrage (f.b. 51. 5^aroIinifc^e IBüc^er) foll 5ll!uin fc^on Don (£nglanb aus (792), als Äarl

bie lateinifc^e Hberfe^ung ber Elften ber 2. nicänifc^en 69nobe jur Prüfung bort^in ge=

fd)irft ^attc, eine SBiberlegung im 9Zamen ber englifd)en »ifc^öfe unb gürften oerfa^t

baben, bie er bann ju 5^arl hxa6)k (Simeon Dunelm. ad a. 792, ogl. ^auli in

:

gb© XII S. 153, 161). 2Bie fi^ biefe 3U i>tn libri Carolini felbft Dcr^ält, mu^ 10

babingeftellt bleiben. (Eine Beteiligung 51.5 aber an ber berühmten S^rift (bercn erftes

mä) auf bas Datum 790 roeift), ift bis je^t nid)t ftreng enoiefen. Sefonbers jebo^

mar es ber aboptianif^e Streit, in roeld)em 2llfuin feinen fird)Ii^en Gifer (ep. 35

p. 255) 5^arl ju Dienften ftellte. (£r fe^rtc 793 ins granfenrei^ 3urücf, oerfafete balb

barauf eine milb gehaltene S(^rift gegen bie i^e^ereien bes gelii oon Hrgel unb m6) 15

beffen erneutem 5lbfaII eine sroeite größere, unb mar im folgenben 3a^re auf ber

granffurter Sgnobe t^ätig, loel^e ben Slboptianismus oerbammte unb ben tarolingifdien

(örunbfa^ in ber «überrage aufregt erhielt. 5Iuf einer roa^rfc^einli^ 799, Dtellei^t

aucb im 3unt 800 abgehaltenen (5t)nobe ju 5la^en (ogl. Dümmler 1. c. 9191 18, 68

unb Ep. Kar. aev. II ed. Dümmler 3lx. 207 2Inm. 8) brängte er feinen ©egner 20

nad^ Dorangegangenem Sd)riftftreit 5um 2Biberruf feiner fie^re unb befämpfte er beffen

©enoffen glipanbus. 3Son 793 an fe^en roir 51. mit 5^arl in beftänbigem iBerfe^r, an

allen n)id)tigen ür^li^en unb üri^enpolitif^en 5Ingelegen^eiten besfelben lebenbig be=

teiligt, lüie in 93erbinbung mit htn ^eroorragenbften äliännern, fo namentlich au^ mit

SIrno Don Saljburg, ber fid) 23erbienfte um bie gr^altung feiner «riefe erroorben 25

^at, femer mit 2lngilbert unb Slbal^arb oon Gorbie u. a. m. Obroo^l er no(^ 795

an 9?ütffe^r nad) 5)ort backte, ^ielt i^n Äarl feft unb üerlie^ i^m als ^frünbe ju

forgenfreierem fieben 796 bie 5Ibtei St. Sliartin 3U Jours, beren oerfallene 3u^t er

mieber ^ob unb beren fd^nell aufblü^enbe 5llofterf^ule nun buri^ i^n ber iüicl)tigfte

§erb ür^lic^er unb roiffenfc^aftlic^er «ilbung bes 9?ei(^s rourbe, oon roeldier eine grofee so

3af)l Don S^ülern unb Stiftern neuer ^:pflan3ftäüen ber «ilbung ausging. 3u feinen

früheren ober ^ier erft ausgebilbeten S(i)ülern gehörten aufeer fiiubger 3. S. Sigulf

(33etulus), bie Quelle für feine fiebensbefdireibung, ^ribugifus, fein 9k(^folger in

St. 9Rartin, oor allem aber ^rabanus, ber liüerarifd) fru3)tbarfte unter i^nen, unb roo^l

aud^ ber £iturgi!er SImalarius oon 93le^. ^^

(Segen ßnbe feines Sebens burftc 5Il!uin feinem öfter gehegten, fe^t buri^ i^rän!=

li(^!eit unb Grblinbung oerftärlten «erlangen nad) mi3n(f)ifd|=bef^auli(^em fieben ent=

fpred)enb bie Leitung ber i^m unterftellten Äföfter (3U benen bas oon Üours aus gc=

ftiftete Gormerg unb glaoigni) [Monum. Ale. p. 18] gehörten) feinen S(^ülern über=

laffen (vita c. 8 ep, 170. 174—176); feinen 9?at aber na^m ftarl au(^ ferner m 3ln= -to

fpru^ bis 3u feinem Xobe 19. 9)lai 804.

Sllfuin ift ein 9Jlann oon aufrichtiger ürc^lic^er g-römmigleit, bem bie 5lufre^t=

Haltung bes ortl)oboien ©laubens unb ber 5Iutorität ber 5^ird)e unb barum au^ bas

5lnfef)en bes römif^en Stuhls am fersen liegt, ber aber boc^ oor allem beiftimmenb

unb berounbernb aufblidt 3U ber t^eofratif^en Stellung, meiere 5^arl, ber gro^e de- 45

fensor et rector ecclesiarum Christi (ep. 239 p. 763, ogl. ep. 114 p. 464), ein=

nimmt, mag er i^n aud) 3U toarnen ^ahtn oor ber §ärte, mit melier ben roiber=

fpenftigen Saufen ober ^loaren ber 3el)nten aufgebrungen toirb, unb erinnern, ha^

(ölauben nic^t ersroungen roerbe, im gan3en ift er boc^ erfreut über feine «ele^rung5=

erfolge unb burc^brungen oon eben bem 3beal bes (^riftli^en Staats, bes burc^ bas so

(5efe| ber Rird^e normirten «olfsroefens, 3U bejfen energifci)er «erroirllic^ung \iä) Raxl

berufen fü^lt. Da3u bebarf es, u)ie er mit Karl erfennt, ber ^ebung bes geiftlic^en

unb 9Jlön|sftanbcs in Sitte unb «ilbung, ber Erfüllung bes Klerus mit bem leben=

bigen (öefü^l feiner ^o^en 5Iufgabe, feiner Befähigung oor allem 3ur ^rebigt, bie er

als ^eilige ^:pflid)t ben befreunbeten «ifd)öfen ein3ufc^ärfen nic^t mübe toirb
;

auc^ 55

^resbgter unb Diaionen follen bas als i^re ^flid)t anfe^en. Seine 2^eologte tft

gan3 bie pofitioe aus ben «ätern, befonbers aus ^ierongmus unb 5luguftin, aber auc^

aus «aeba gefc^öpfte, o^ne Originalität, aber mit «elefenlieit, gleiß unb formeller ©e=

Eoanbt^eit bas Überlieferte einer noc^ auf niebriger Stufe fte^enben 3eit na^ebringenb,

in ber ^olemi! bod) fd)on i^re Kräfte übenb. 9Zeben ben Streitfc^riften gegen hm co
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5lboptiani5mu5 finb boc^matifd)e5 .<o«iiptiDCif bie brei 'Sni)QX üon bei Irinität (802 an

5^arl überreiö)!), eine 5lrt üon Dogmatif anf (Srunblncje ber freilid) nur gan3 forma-

lifttf^ etngefc^ärften auguftinifi^en 'Xrinitätsle^re, „ber Einfang ber mittelalterlidf)en

Ü^eologie" b. ^. „bes biale!tif(f)en Spiels mit ^onn^l"" (§aurf 1. c. II 134),

5 baneben de trinitate ad Fredegisum quaestiones unb ber libellus de proces-

sione spiritus sancti. Die fidei confessio i[t trotj 'iOiabillons unb ^i^obens 93er=

teibigung nid)t \üx ein 9Berf ^Utuins 3U galten, [onbern jüngeren Urfprungs [ogl.

2Berner, ©erbert oon 'Ülurillac 1881 S. 146—149] ; auc^ bie (£$t^eit bes libeUus de

processione roirb besroeifelt. — Die ^I. S^rift fie^t 91. gans mit ben 9lugen ber

10 Später an, roie [eine 5^ommentare, auf beren burd[)au5 fompilatorif^en C^arafter er

felbft offen I)iniDetft, jeigen. Das ''HZ betreffen bie ^fragen jur (öenejis unb bie (£r=

tlärung einer ^Insa^I "s^^falmen, bes ^o^enlicbs unb bes 'i^rebigers, bas 9teue ber aus=

fü^rli^e 5^ommentar gum (£ü. 3o^anni5 (i^arls S^mejter, (öifela, unb Üo^ter 9?ob=

truba geroibmet), bie Grtlärung oon Zi\., 'ip^ilemon, Hebräer. Der oon Ang. Mai

15 (Script. Vett. Nova Coli. IX 257 sqq.) unter 91.5 Flamen be!amit gemad^te Äomment.

3ur 9Ipo!aIr)pfc (c. 1—12) ift lebiglid^ (£.v3erpt aus 3lmbrof. 3Iutbertus, einem roenig

älteren 3ßitgenoffen. G^aratteriftifc^ ijt eine breifa^e, nämlid) bu^ftäblid) aUegorifd)e

unb moralifd^e (£r!lärung ber 9lamen in ber ©enealogie (Hirifti na^ 9Jlatt^äus. 9JIo=

ralif^ = unb mgftifc^ = allegorif^e 9luffa[fung ^errf^t natürli^ überhaupt cor unb bie

20 fgmbolif^c 5Iusbeutung ber !^al)\tn ift fe^r beliebt. 3Iber bie Briefe 91.5 seigen aud)

mand)e praltif^ erbauliche ^^erroertung ber i^m oertrautcn S(^rift. Der 93erbefferung

bes äJuIgatatextes ^at 91. auf 95erlangen Karls fi^ unterjogen unb fid) babei an bie

älteften unb suoerläffigften angelfä^fifd) unb fpanif^en 93orlagen angelehnt (ep. 136.

205 p. 698 mit Dümmlers 9lnm., ogl. 5- ^erger, Histoire de la Vulgate etc.,

25 "iParis 1893). — gür 91. ftanb nun — unb bartn !am if)m i^arl aufs leb^aftefte

entgegen — bas ürd^Ii^e SBijfen im innigften Sunbe mit ben aus bem 9ntertum

gef(|öpften, bur^ bie S^ultrabition überlieferten allgemeinen Silbungsgrunblagen. Die

!laffi[(^e unb bie ürt^li^e Ürabition gehören 3u[ammen unb sroar fo, ha^ bie 5^ird)e

in ber 5Berbinbung beiber "ipflegerin ber 5^ultur ift. 5^arls Semüfiungen fi^einen i^m

30 bem "^hzal eines neuen 9lt^en im granlenreic^c jusuftreben, nur eines erhabneren, roeil

(£^riftu5 ber 9JIeifter über bie 3Beis^eit ber 9l!abemie ergebt; ba finb bie fieben Künfte

(septenae artes), aber überftra^lt oon ber gülle bes [iebenfaltigen ^l. ©elftes (ep.llO).

9luf ben Stufen ber ©rammati! unb ber p^ilofopf)i[d)en Dissiplinen roirb aufgejtiegcn

3um ©ipfel eüangelifd)er 55ollIommen^eit (ep. 217). Selbes fliegt l^m 3ufammen Im

35 fiobe ber SBels^elt (ep. 78). 9Iud^ ^Icr Ift 91. gefc^lcfter 5lompllator unb $5ear=

belter bes überlieferten Sliaterials, lole In ber S^ule 3U Xours (1D03U l^m 'J)or! bie

Süd)er liefern mufe), fo auc^ f^riftftellerifc^ unb er3ief)ll^ geroanbt burc^ bie 9lnn3enbung

ber ©efpräd^sform bei feinem Untenlc^t. (£r fd^relbt eine ©rammatl! unb über Orthographie

(ogl. 5^ell, Grlanger 'iprogramm 1868 S. 7 ff.), beantroortet grammat. fragen (ep. 252)

40 unb bemüht fld) um $)erfteUung ber gans oernadiläfflgten 3nterpunftlon (ep. 112

Carm. 67). Der fiogl!, als 5R^etorlf unb Dlalefttf, bleuen ^xotx Sd)rlften In ©e=

fprä^sform, bie 9?^etorif ift eine für 5^arl gef(^riebene roeltere 9lusfü^rung Doran=

gegangenen münblld)en Xlnterrld)ts unb mit einem 9ln^ang über bie „3;ugenben", roa^r-

f^elnlid^ als Hbungsbelfplel, oerfe^en unb beruht auf Glceros de inventione (ogl.

45 ^^rantl, ©efc^. ber fiog. II 14—17 unb Cbert 1. c. II, 18). 91. ^ebt ben 9Bert ber

5^ategorlenIe^re für ßrfenntnls ber 3;rlnltät ^eroor. 3n aftronomlfc^en gragen mufe

91. ^äuflg Äarls lebhaftes iiBerlangen nac^ 91ufflärung (ogl. 'iReuter, ©efd). ber 9lufn.

I 7 ff.) befrleblgen (de saltii lunae unb de bissexto II 355 sqq. ep. 98 sq. 103. 111

u. ö. Sldel, 9ll!ulnft. I S. 510). 2Ble fein fie^rcr 9ilbert fc^ä^te au^ er 9latur!unbe

50 als aillttel 3ur (£r!enntnls göttll^er 9Bel5^elt. aRlt 33orltcbe rolrft fld) bie jugenbllc^

aufftrebenbe Sc^ulbllbung auf lateinif^e "^Poefle. Die poetlf^e Originalität bes farol.

„f)ora3" Ift gering, befto größer offenbar bie greube an ber gertlg!elt In ber §anb=

^abung ber Spraye, In S^at^a^mung ber 9Ilten. Die ©ebl(^te bes unermübll^en iBers-

!ünftlers, burdiroeg ©elegenl^eltspoefic, finb glatt, oerftanbcsmä^lg, r^etorlfd) unb anti=

55 tl)efenreld), oft formelhaft, frlfd)er nur Im 33erfe^r mit feinen greunben, iebenfalls, U)le

feine Srlefe, eine rDid)tige gefd)ld)tlld)e unb tulturgefc^ld)tll^e Quelle.

9Zeben 3a^Irel^e Epigramme auf blbllf^e ©egenftänbe unb maffenl)afte 5n=

f(^rlften für berühmte 5^lrd)en, ^eilige unb Heiligtümer unb für i^löfter (ogl. ep. 224)

treten poIltlfd)e Gplfteln an Äarl utib feinen Kreis mit tlafflfd)en 9?emlnlscen3en unb

CO einem an b^n Humanismus erlnncrnben Kultus ber greunbfd)aft ; au^ ^9"^"^"»
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iRätiel, gabeln unb Sc^erjc fehlen nic^t. 23on gc)d)id)ilt^em 3ntere|)e ift befonbers

bas gro^e ©ebi^t de pontificibus et sanctis eccles. Eboracens., mit töarmer fiiebc

3U feiner geiftigen $eimat unb 3u [einem £e^rer Sllbert gef^rieben

5IUe biefe Did)tungen, ^u melden no(^ bie poettf^en, ni^t f)erDorragenben 5Be=

arbeitungen bes Gebens SBillibrorbs unb feines 33ater5 SPSilgils na^ einer früheren 5

"'^rofafd)rift über fie fommen, bie mit bcm erbaulid)en 3iDedEe ben ber Sd)ulbilbung

oerbinben, finb entroeber in ^eroifcfien ober in elegifi^en 33erfcn gef^rieben ; nur einige

nähern fid^ ber tirc^Ii(^en §r)mnenbi^tung (sroei fapp^ifd)e: II 174. 203; ein Carm.
Adonic. II 152 , au^ bei Jaffe p. 786) ; einige finb 3Itrofti^a unb jugleid) nad)

einer Liebhaberei jener 3eit fog. Silbergebii^te. 10

Der öon 31. gan5 im (Reifte ber ^dt geübten iBere^rung ber ^eiligen, roeldje bie

S(^IüffeI bes ^immelreic^s ^aben (ep. 134 p. 527), bienen bie fpejielt für bie £o!aI=

oere^rung beftimmten unb auf SBunfrf) üon g-^^eunben Derfaßten fiebensbef^reibungen

ber ^eiligen 3BiIIibrorb, 2>ebaftus uub iRi^arius, Don benen nur bie erfte eigenes

3ßer!, bie anbern oerfi^önernbe Bearbeitungen finb. £iturgif(^es 93laterial giebt ber is

über sacramentalis , eine Sammlung öon 9JIe^gebeten , berglei(f)en 51. öfter ni^t für

ben i3ffentlid)en ©emeinbegottesbienft, fonbcrn ben ^^resbgtern öerfc^iebener 5^1öfter 3ur

befonberen Deootion 3ufümmengeftellt ^at (ep. 186. 224; ogl. über ben IIb. sacram.

§aurf 1. c. II 137 2Inm. 2) ; ber (öebetsübung für SJ^iJn^e bienen : de psalmorum
usu etc. unb officia per ferias etc. für fiaien, Ic^teres für ben jüngeren Siail auf beffen 20

2Bunf^ oerfaßt (ögl. ep. 244 5Inm. 3 unb §aucf 1. c. II 189 2Inm. 1), beibe feiner

inneren Stimmung entfprec^enb. Obgleich nic^t 2Röncf) im eigentlichen Sinne, ^at 51. hod)

bas Älofterleben na^ i^röften 3U förbern gefugt; au^ i^m mar natürlich bas Sbeal bes

frommen Sebens im ganzen bas Iird)Ii^=mönc^if(^e, nur o^ne eigentli^en '»Rigorismus

ber Slsfefe unb moberiert burd) ^umaniftifc^e 9Zeigung ; bo^ gegen (£nbe feines Lebens 25

oerengern fic^ feine 5lnf^auungen unb er toill auc^ oon „ben Lügen" bes einft fo ge=

liebten 33irgil für feine 'iltönd)e nicf)ts mel)r toiffen. 5Iud) bei i^m mad)t fi^ bas bei

ber !ir(i)li^en 5Iuffaffung bes Sittlichen unoermeibli^e S^ioanten giüif^en freubiger

Eingabe an bie fittlii^en Lebensaufgaben unb 3leigung jur '^\u6)t aus ber 21>elt geltenb.

^ber er mö^ie bo^ au^ Laien in i^rem roeltlic^en Serufe befjilfli^ fein ju einer so

über bie blofee Seobai^tung ber ür^lic^en Sa^ungen ^inausge^enben fittlic^en Leben5=

geftaltung. Dem (»rafen 23ibo oon ber Bretagne toibmet er bie Schrift de virtuti-

bus et vitiis, eine 5Irt Laienbreoier, roa^rfc^einli^ 799 oerfaßt (ogl. 9)aud II 135

5lnm. 1), bie ^roar aud) ganj trabitionell bie i^^i^^unft aus ber 5LRön^smoral (£affians

offenbart, aber bo^_ ^ie unb ha ben Berfuc^ ma^t, bem 2ßeItIi^=SittIic{)en_ geredet 3U 35

loerben. 3n p^ilofop^if^er Sejie^ung ift bebeutenber bie oom '!Pfgcf)oIogif(^en aus=

ge^enbe, aber in 3;ugenble^re auslaufenbe Sd)rift de animae ratione ad Eulaliam,

virginem, eine Einleitung 3U pl)ilofop^if^em Stubium für bie ^^prinseffin ©untraba

(eulalia), bie Safe 5^arls unb S^ioefter Stbal^arbs. möUtx y i^at^n).

SlüatiuS, Leo, geft. 1669. — eine oon '•21. g-reunb, Stephan GJrabiuö au§ 9ta= 40

guja, DerfaBte iöiocirapnie bei 21. 'DJJai, Nova patrum bibliotheca, 6. S3b, 2. Stbt., l^Kom 1853,

©.V—XXVIII; (^abriciu^, Bibl. Graeca 11. S3b @. 435 ff-
'cur. .öavleßi; ©rfirödb, i^ivrf)en=

gefc^idjle jeit b. Sieformation 9. 55b, Seipsig 1810, @. 21; ßjinguene in b. Biogr. uüivers,

l.«b, ^$ariöl811, ©.583; |)urter, Xomenclator lit. 2. S3b 2.?(uf(., ^nnöbr. 1893, S. 119ff.

Leo 5tllatius (Leone Alacci) ift i. 3- 1586 auf ber 3nfel tt^ios aus griec^if^=
^'^

ort^obo3eer gamilie geboren, fam als neunjähriger 5^nabe nad) (iaiabrien, roo er in ber

italienif^en gamilie Spinelli 5Iufna^me fanb. 3m 3^^^^^ 1600 trat er in iRom in

bas 1577 oon ^^apft (öregor XIII. gegrünbete CoUegium Graecum ein, ju beffen

berü^mteften Sd)ülern er ge^iirte. (Sr ftubierte '!pf)iIofopf)ie unb 2:^eoIogie, fpöter an

ber Sapiensa auc^ 93Zebi3in, lourbe me^rfad) 3U ür^li^en (5ef(^äften Denoenbet, bann 50

als ^rofeffor am grie(^if^en Kollegium unb als Sfrtptor an ber öatüanifc^en Bibliot^e!

angeftellt. 2lls 1622 9JZaiimilian oon Sägern bie §eibelberger Bibliot^ef bem 'ipapft

©regor XV. f^enlte, lourbe Sllacci oom 'ipapft ba3u erfe^en, ben Transport nacf) IRom

3U beforgen. Den 13. De3. 1622 erfc^ien er mit au6fü^rlid)en 3nftru!tionen, päpftli^en

Briefen, 5Ibläffen unb 5Rofen!rän3en in ^eibelberg , beforgte unter großen Sc^iDierig= öü

leiten mit größter Ccnergie bie Berpaciung ber Bibliot^ef "b. l). oor3ugsiDeife ber .^anb-

f^riften, roä^renb er einen großen Xeil ber gebrudten Bü^er an bas Sapien3tolleg

f^enlte, unb [(Raffte barauf feine Beute im gebruar 1623 auf 50 2Bagen nad) 5J|ün^en,

oon ha auf 'DJlaultieren über hk Ellpen unb nad) 'J?om, wo er h^n 5. '^ituguft 1623

UicaU(S,iKytlopdbi<; für Xöeoloflic uub itii\l)e. b. 3i. 1. 24
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eintraf ([. hierüber bie llionocjiap^ien üon3ßilten 1817 ; 5Bä^r 1845 unb bcf. 51. 2^ciner,

Sd^cnfung ber ^eibelb. Sibl., 3Jiün(f)en 1844; ogl. au6) ^Kante, ®ef(^. ber ^äpfte II,

306 (6. 5IufI.) unb ^In^anc; S. 124*. 3)er CTob ©regors XV. (8. 3uU 1623) cntsog

i^m ben burc^ bie[e 9Jiiffion oerbienten fioI)n, ja er rourbe üerbä^tigt, einen 3:eil ber

ß Sibliot^e! fid) angeeignet ober iDiIl!ürli(i) Derfd)enft ju ^aben. Die Liberalität einiger

Äarbinäle, bef. bes ^ranj 58arberini, ber i^n 1638 5u feinem *'^riDat=^ibliol^efar mad)te,

getoä^rte i^m bie ÜJiittel jur gortfetjung feines gelehrten (Sinjieblerlebens , ha er fi^

ebenfo toenig entfc^Iic^en !onnte, Wönä) ober 'i^riefter 5U roerben, als in bie ß^e ju

treten, (Erft ipapft 5ne.^anber VII. ernannte i^n 1661 jum Guftos ber 33aticana; ad)t

10 3a^rc fpöter jtarb er als 83 jähriger ©reis am 19. ^an. 1669. 3eitgenoffen fö)ilbern

i^n als einen gelehrten Sonberling Don unermübli^cm glei^, immenfer '".}Irbeit5fraft,

ftaunensroertem ©ebäc^tnis, ausgebreiteter ©ele^rfamteit, aber ot)ne oicl 3ubicium, ©eift

unb i^ritü, unb nic^t oI)ne ein gehöriges Tla^ oon gelehrter feiteüeit unb borniertem

Äe^er^a^. Seine litterarif^en 5Irbeiten roaren oon ber oerfc^iebenften 5Irt: Iitterar=

15 ^iftorif^en, funft^iftorif^en, p^ilofop^ifc^en , tj^eologif^en Sn^alts. Seine ^aupttenbens

ging ba^in, 5U seigen, ha^ jtoifd^en ber römif^en unb grie^ifd^en Äird)e ftets Überein^

ftimmung „in allen iDefentlid)en fie^rpuntten beftanben ^abc : bamit roollte er teils feinen

eigenen Übertritt oon ber grie^if(f)en jur ri3mifct)en 5^ir^e re^tfertigen, teils feinen

grie(i)ifc^en fianbsleuten eine Union mit 9?om b. l). bie Unterroerfung unter bas in=

20fanible ^apfttum empfehlen (benn: ,,papa solus infallibilitatem habet et potest

concilio aliisque cum eo loquentibus communicare"). Gr loar ein „Hnionift im

fd)Ied^ten Sinn" ((öa^), ba er feine 5lir(^e, i^re ©cgentoart unb 33ergangen^eit , roma=

nificren mollte unb unenbliö)en gleifj barauf loanbte, eine Übereinftimmung 5iDiicf)en

bciben Äir^en na^suroeifen, bie in ber 3;^at niemals beftanben l)ai. Dabei raupte er

25 roo^I, roie roenig er im Sinne feiner 5öoI!sgenoffen ^anbelte , bie i^re im Collegium

Graecum gebilbeten fianbsleute mit StRi^trauen unb gcinbfeligfeit be^anbelten. Die

§auptrDer!e fieos finb feine 3 Sucher de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpe-

tua consensione, 5^öln 1648, 4, unb bas Heinere Sßer! über bie gegefcuerlel^re (de

utriusque ecclesiae . . in dogmate de purgatorio consensione, 9?om 1655). Da^
30 CS bei feiner ausgeprägt tenbentiöfen (6et(^id)tfd^reibung o^ne ©etoaltt^ättgteiten unb

33erbre^ungen nid)t abging, läfet fid) ercoarten; es fehlte barum aud^ an (Entgegnungen,

insbefonbere oon feiten proteftantif(^er Äritüer nic^t; fol^e erfolgten oon bem 3üri^cr

3. -f). §ottinger, oon bem Hlmer Kitas 93ciel (E. Vejelius, de ecci. graecanica

hodierna, Allatio, Arcudio et Nihusio opposita, Strasburg 1666), ferner oon

3ö 2r- Spanf)eim (De ecclesiae Graecae et orientalis a Romana et papali . . dissen-

sione, opp. II S. 485, fieiben 1703), 3o^- Cluiftorp (Dissertatio de Christianismo

hodierno Graecorum) u.a.; aber au^ 5^at^oIifen mie 9?. Simon gaben 3U, ha'^ fieos

Darftellung einfeitig fei. (Einen eifrigen (Sefinnungsgenoffen ^atte £eo bagegen an bem

beutf(^en Konoertiten iB. 9ceu^aus (Nihusius), bem S^üler unb ©egncr (5. daliaEts.

40 Sieben biefen u)id)tigften Sd)riften bienten no(^ mehrere anbere ber ^Innäberung beiber

Äonfeffionen ober ber 33erteibigung ber römif^en Kir^e: fo bie Confutatio fabulae

de papissa 1630, de libris eccl. Graecorum, ^aris 1644, de templis Graeco-

rum , 1645, Graecia orthodoxa, '[Rom 1652 — 59, concordia nationum chri-

stianorum, 1655, über ben Slusgang bes ^. (Seiftes, 1658, de symbolo Athanasii,

45 1659, de Synodo Photii, 1662, über bie Florentiner Sgnobe, 1674 u.
f.

ro. —
5lufeerbem ^at Slllatius ^atriftifc^es

,
^^iIoIogifd)e5 , £itteratur= unb Äunftgefd)i^tli(^es

gef^rieben, 3. S. de Nilis, de Simeonum scriptis, de Georgiis , de Joanne Da-

masceno, de Psellis et eorum scriptis, de Methodiis, aber au^ de patria Homeri,

Apes Urbanae, Poeti antichi, (öebi^te, eine Dramaturgie k. 3ö^l'^^i<^^ gried)if^e

50 S(^riftfteller, !ird^Iid)e unb profane, ^at er ebiert, fommcntiert ober lateinifc^ überfe^t;

er arbeitete mit an ber '!)3arifer 5lusgabe bes Corpus Byzantinorum unb ^at oiele

feiner 3eitgenofien aus ganj (Europa bei i^ren gelehrten Slrbeiten unterftü^t, ju einer

9^ei^e oon no^ umfaffenberen 9BerIen (3. S. 3U einer Bibliotheca scriptorum_ Grae-

corum profanorum et ecclesiasticorum) Gntroürfe unb 33orarbeiten ^interlaffen.

66 Sein litterarif^er SRai^Ia^, foroie feine ausgebe^nte Korrefponben3 (über 1000 ^Briefe

in Iateinifd)er unb grie(^ifd)er Sprache) befinbet fid) in ber iBibliot^e! ber Cratorianer

in 9tom. (£in3elnes baraus ^at 51. 3:^einer mitgeteilt; bas oon i^m oerfprot^ene aus=

fü^rlic^e 2Bert über fieo SlUatius ift ni^t erf(^ienen. aS>ogcumanii f (•^owrf)-

SlUcgoric
f.
^ermeneutü, biblifc^e.
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9U(cmanii, ^ubroig b'^UIcmanb CSlleman), (Srsbifc^of Don 5hleö, gcft. 1450.

—

AÖ Septemb, t. V (Parisiis et Eomae 1866) p. 436 sqq.; Eggs, Purpura docta, Li-

ber III u. IV (Monachii 1714, folio), p. 50 sqq.; Manni, Domenico Maria, Della vita

e del culto del beato Lodovico Alemauni o Alamanni etc. (Firenze 1771) ; Concilium

Basiliense. ©tubien u. SHuellen jur ©efd). beö Gonc. non Safel. 1. 58b: ©tubieu u. Sotu* 5

mente 1431— 1437, I)erauögegeben u. 3. ^^aütx, Safel 1896; ugl. bafel[i[t ba^^ 3n^alt§=

uer^eidiniÄ unter 5(rle§ @. 466, befonberÄ aber S. 429, wo jid) ein 33rief beö auf ^(tlemanb

erjüvnten ^^apfte^ (fugen IV. an i£)u u. 12. Bcpt. 1436 au^ Bologna finbet; ^Bc^er unb

^Belte, mvd)enIeiifon, 2. 9hiflage, l.^anb (fs-rei&. 1882), 8p. 473 f.
— Sluf5cvbem fmben fid)

5af)Ivei(f)e anbere Sitteraturangaben, meldje Ijier^er gebogen werben tonnen, iibcr Jyranfreic^ 10

(Gallia christiana), 5h-le§ u. f.
10. in bcn Acta Sanctorum a. a. £).

31. iDurbe im 3a^rc 1380 ober 1381 auf bcm ©(^loffc 31rbent bei Sugai) (Dep.

3lin) aus abeliger gamilie geboren. S^on in jungen 3a^ren erhielt er ein 5lanoni!at

5U figon, lourbe 5Ragi[ter unb
,

, Decretorum doctor" unb na^m als fol^er am Ron=

ftanjer i^onsil, loa^rf^einli^ aber auc^ f^on oor^er am ^ifaner teil. Slod) roä^renb 15

bes 5^on[tan5er Äonjils begegnet er uns als 3tbt oon Xinources (abbas Sancti Petri

de Turribus) ; 1418 rourbe er jum ©ifc^of oon ^Ragelone erroä^lt, lie^ aber bas

^Bistum bur^ Square oenoalten, roä^renb er am §ofe Olkrtins V. als 3Si3elämmerer

refibierte. Gnbe 1423 ernannte i^n aikrtin V. 5um erjbijdiof oon 9lrles, 1426 jum

5^arbinal ber römifc^en 5^ir^e mit bem litel „oon ber ^eiligen däcilia". Das 35er= 20

trauen biefes ^apjtes geno^ 31. in fo ^o^em 5Ik^e, ba^ biefer i^n bei [e^r frttif(^en

©elegen^eiten 5. üß. bei 33erlegung bes 5^on5ils oon ^aoia m6) Siena als fiegaten

gebrau(i)te. Unter (Eugen IV. änberte [ic^ aber 31.5 35er^ältni6 jum ^papfttum doII=

ftänbig, 31. trat auf bie Seite ber (Segner (Eugens unb rourbe re(^t eigentlich bie trei=

benbe Seele bes ^Bafeler «onsils. ^voax mar er ni^t im 3Infang auf bemfelben t^ätig, 25

befanb fi^ oielme^r bamals nocf) in Stallen. 3lber im 3a^re 1433 oerlie^ er 9?om

unb begab fic^ nad) Safel. $ier voax er alsbalb- bas t^ätigjte unb angeje^enjte Wi--

glieb ber Äirdienoerfammlung, ber einjige i^arbinal, welcher na^ bem iBruc^e 3n)il(i)en

5^on3il unb ^apft gebruar 1438 in Safel blieb unb bie 23er^anblungen leitete. Da^

er in biefer tumultuarif(f)en 35er[ammlung gelegentli^ mit tgrannif^er Si(^er^eit Der= 30

fu^r, roie man i^m nai^gefagt ^at, roirb man gern glauben bürfen. (SugenIV. erflärte

i^n, roie bie anberen Safeler ftonsiliaren, bur$ bie Sülle Moyses oom 4. Sept. 1439

für abgefegt unb aller 2Bürben öerluftig. 31. aber arbeitete rüftig im Snterejfe bes

Safeler i^onsils fort; feine lIRitroirfung an ber 3Ba^l gelix V. geprt in bie (öefc^ic^te

bes i^onsils felbjt. 3115 aber alle biefe 3Ingelegen^eiten ben 3>erlauf nahmen, ha)^ 35

gelix V. 1449 abbantte, unb bie 5Bafeler \\ä) 9li!olaus V. untenrarfen, fo rourbe au^

31. rcftituiert. (Er ftarb am 16. Sept. 1450 3U Salon im 9?ufe ber §eilig!eit unb

mürbe 3U 3Irle5 beerbigt. Die SBunber, toelc^e na^ ber fiegenbe an feinem ©rabe

gef^e^en fein follen, rourben ber 3Inlaö, ha^ (Elemens VIT. 1527 i^n beatifi3ierte,

tDorüber bie Acta Sanctorum nä^er beri(f)ten. Sein iprioatleben wirb als „äufeerft 40

mufter^aft" gelobt. Sein Silbnis befinbet \\d) oor bem litel ber oben angeführten

Schrift Don Manni. 9]gl. b. 31. „Safeler i^on3ir'. % Sfdjorfert.

Sllleu, 2Billiam, geft. 1594. Fitzherbert, De antiquit. et continuacione Cath. Relig.

in Anglia libeUus, 9Joni 1608; Th. Fi. Knox's, Memoir of A. (in ben First and Second

Douav Diaries), 2onb. 1878; berj.. Letters & Memoirs of Cardinal A., Sonb. 1882; 15

Dodd', Church Hist. II, 44—52; 219-245; III, 525; Lingard, Hist. of Engl. vol. II

(5. 3lui(.); Wood, Athenae Oxon., ed. Bliss. I, 615; Butler, Book of the Eom Cath. Church,

(in Granger's Biogr. Hist. of Engld. 5. ed., I, 2^011.); bweeney, L,ite ot Aug. 50

Baker, 1856; Edinburgh Eev. 33b. 158, 354 ff.; Butler, Hist. Mem. of Engl. Cathohcs,

Sonb. 1876; Dict. of National Biography 1886, 5lrt. 'B. bitten.

3lllen (3llan, 3llen, 3Illi)n) 2Billiam, enqlif^er Ü^eolog, i^arbinal unb (£r3bif(^of

oon aRed)eln, geboren 1532 in S^offall (üancaf^ire), trat 1547 ins Oriel doli, Oxforb,

ein unb erroarb, in ftillem, öon ben Stürmen ber reformatorif(f)en Semegung ni(^t 55

geftijrtem Stubium, in regelmäßigem 3lufftieg bie atabemif^en (örabe. Unter bem Sin-

fluffe feines Tutors 9JJorgan ^^"ilipps manbte er [\d} mä) anfängli^em Sc^roanfen ber

Sad)e 9?oms 3U.

3lls aRaria Üubor bas 9?eformation5mer! i^res Srubers 3U befeitigen ftd) anfct)icfte,

trat 31. mä) 7iä^rigem Stubium ber ^:pi)ilofop^ie unb 2itteratur in ben geiftlic^en Staub m
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über unb f(f)lo^ \id) als einer ber cntfd)iebenjten 23orfämpjer 5Roms bcm 2Biber[tanbe

gegen bie ^Reform an; nac^ a^arias Jobe ^ielt er fid) nod) einige ßeit in Oxforb,

öerlie^ bann aber fein 3>aterlanb, jebod) nur, um bie glän3enben teaben feines ©eiftcs

unb Willens fernerhin einer 3lufgabe 5U loibmen: bie in (Snglanb oerloren ge^enbe

5 Sc^Iac^t für bie römifd)e Sac^e mieber ju gcroinnen. Diefem 3^^^^ W ^^ QI^^s, 5Bater=

lanb unb <^reunbf(^aft, 9iamen unb C^re, 5Imt unb fiebens^offnungen geopfert, unb fo

mäd)tig entflammte feine oon ftarfen religiöfen 3mpulfcn gehaltene (Slutfeele ber 9)a^

nidE)t gegen fein 93aterlanb, roo^I aber gegen bie bort in bie (£rf^einung tretenben rom=

feinblid^en ^Jiäc^te, t)a^ er fi^ 3U X^aten 'oerga^, bie i^n in jener 3cit 5um gef)afeteften

10 33ianne in Gnglanb matten.

3m 3-1^^61 9^09 ^^ na^ fiöroen in glanbern, btr ßuflu^tsftätte ja^lreic^er, loiber

(Slifabet^s 9?eformen grollenber Gnglänber. §ier matten ebenfofeljr fein politifd)er 2ßeit=

blicf, feine Talente unb fein ru^elofer römif^er ßifcr, roie feine perfönlic^e SBürbe unb

gefellf^aftli^e Silbung i^n roie 5um natürlichen Raupte ber aJIifeoergnügten. 5lls

15 grud)t feiner t^eoIogifd)en 6tubien Derijffentlid)te er in fiöroen (156162) eine 23er=

teibigung ber römifc^en fie^re oom gegefeuer unb bes ©ebets für bie loten, teerte

iebo§, unbeforgt um bie il)m bro^enben (5efaf)ren, mä) £ancaf^ire (1562) surücf, orga=

nifierte, im $aufe oon ^erroanbten oerborgen, ben 2Biberftanb ber englif^en Äat^oliten

roiber bie 9?egierung unb ftaute bur^ fein energif^es (Sinfc^reiten gegen bie feinen

20 ©laubensgenoffen bifi^öfli^erfeits oerftattete 'ipraiis, ben proteftantif^en (öottesbienften

,o^ne fd^roere 5Berfd)uIbung' beiroo^nen 5U bürfen, ben gortfd)ritt ber eoangelifdien Sad)e.

fiancaf^ire ^at er bamals ber alten 5^ir^e auf eine 3eit roiebergeroonnen. 93on 33erftecf

3U 23erfterf flüd)tenb, roarf er fid) in ber Släi)t Don Oxforb mit fo rüdfid)tsIofem unb

fieberhaftem ßifer in eine alle 33orfic^t5ma^regeIn au^er ad)t laffenbe 'rpropaganba unter

25 feinen frühem, insroifdien 3U S^re unb (Sinflu^ gelangten greunben, bafe er oor ben

fein fieben bebro^enben 93ia^na^men ber ^Regierung abermals fliegen mu^te (1565).

9iad) Gnglanb ift er ni^t roieber 3urücEge!e^rt.

9Za^bem er in SJZe^eln bie 'spriefteriöei^e empfangen, ging er (§)erbft 1567) mit

Dr. 33enboiIIe, feinem greunbe, nad) 5Rom, roo biefer ^ius V. einen 'iplan 3ur Se=

sofe^rung ber Hngläubigen (na^ Dobb, Ch. Hist. II, 45: ,3ur Befreiung ber Sflaoen')

üor3ulegen loünf^te. SSenboille erlangte bei bem ^^apfte leine 2lubien3 ; als er auf ber

9?üdreife fein SJZi^Iingen 'sU. mitteilte, fa^te biefer bie 5bee mit ber gan3en ©lut feiner

Seele auf, inbem er i^r 3uglei(^ eine anbere 5Ric^tung gab: er f(^lug, in Grtenntnis

ber ber römif^en 5^ir(^e in Snglanb bur(^ bas SBegfterben ber alten, unb bie 2)er=

85 treibung ber jungen 'Jpriefter bro^enben (Öefa^r, bie ©rünbung eines Seminars für

englifd)e ^riefter oor. SJiit ber Sßerroirüid^ung biefes 'ipianes trat er in bie §aupt=

arbeit feines fiebens ein.

mt feinen ^rreunben SR. ^^ilipps, 9?. Sriftoio, 3. 9Jiarf^aII, G. 9xisbon, Sta=

pleton, SBebb, Sailci), 3umeift grabuierten Oxforber (Belehrten, unb unterftü^t hmä)
40 reid)e ©elbmittel ber flanbrifd^en unb englif^en 5^at^oIifen rid^tete er 1568 in Douap

bas GoIIegc als erftes ber auf hen fiinien ber Xribcntiner Scfc^Iüffe erri^teten ein.

3n i^m ru^en bie 2ßur3cln ber englifd)en (Gegenreformation, bie unter "iJI.s Rauben

in ftiller 5Irbeit it)re Gräfte fammelte, um nic^t oiel fpäter, auf bie Sahnen ber ^o^en

ipoiiti! unb ber ©eroalt getrieben, ^Religion unb ^Regierung feines 33aterlanbcs an ben

45 ^anb ber iöerni^tung 3U ftellen.

2;ro^ ber engl. 9?egierungsöerbote ftrömten 3a^Irei(^e englif^e 3ünglinge nad)

X)ouag; rafd^ gelangte bas Seminar 3ur 5BIüte, — ©Zid). 1576 3ä^Ite es 120 englif^e

Stubenten — ttiurbe aber infolge ber politif^en SBirren in ben 9iieberlanben nad)

9?^eims oerlegt, too es fi^ ber (Sunft ber ©uifes erfreute. Die !at^oIif(^en9?eftitutions=

50 erfolge, bie %. in glanbern crsielte, oeranla^ten feine Berufung nad) 5Rom (1579),

too er auf ben Douaqf^en fiinien bie ikr^ältniffe bes na^mals berüf)mt geworbenen

Collegium angiicanum orbnen follte. 31. fpielte biefes fofort in bie §änbe ber if)m

befreunbeten 3^fuiten unb braute, fein großes 3^^^ "i^^ ^us bem Sluge oerlierenb,

nun üuä) 'ipius VII. basu, ben 3<^fuiten bie englifc^e SRiffion überhaupt 3U übertragen.

55 Sd^on 1580 betraten bie 3efuiten ^arfons unb Lampion ben englifc^en iBoben.

33on ta an bebeutete Sl.s 9lamc ein '!prin3ip: für ßnglanb bie römifdje (6efa!)r,

für 9?om bie englif^e Hoffnung. Die 3efuitenmiffion unb bie ^^riefterf^ule in Douai)=

9?^eims oeranla^ten f^arfe 23erbote ber englif^en "[Regierung: in einer ''^rotlamation

roerben bie ©runbfä^e ber auslänbif^en Seminare oerbammt unb allen englif(^en Gltern

60 (unb liBormünbern) bie Gntfenbung i^rer Sö^ne nad) 9i^eims unb üRom bei fc^roercr
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Strafe Dcrboten. ©cgen btefe 23cf^ränfun(i ber perfönlic^en grei^eit tDanbte ji^ 51. in

feiner Apologia for the two English Colleges (9t^eim6 unb 9?om) against cer-

tayne sinister Information given up against the same (1581) unb ocrfafete in

rui^elofem ©(Raffen eine Slnsa^I polemif^er unb opologetif^er S^riften, bie er bur^ bie

nad) (gnglanb gurüdfe^renben Stubenten unb bie jefuitif(^en Senbboten oerbreiten lie^ : 5

alle erfüllt von Ieibenfct)aftli^em Gifer, bie eine immer tü^ner, rücffi^tslofer unb tro^iger

als i^re Vorgängerin. 5n allen ber glei(^e Stanbpunft: ben ^^orberungen ber röm.

Äird)e ^at fid) jebe fittlid^e, bürgerliche, oaterlänbif^e 23erpfli(^tung untersuorbnen. 5n
einem von i^m 1587 gefd^riebenen ^Briefe oerteibigt er bie oenäterifi^e Übergabe De=

oenters an bie Spanier (Defence of Sir W. Stanley), aber bie Spij^e aller biefcno

©runbfö^e roenbet er roiber bas englif^e i^önigtum: alle 5l!te in Slutorität ber 5^önigin

eiifabet^ finb in gnglanb null unb nii^tig, na({bem fie bur^ ben Spruc^ bes \). Stuhles

als Äe^erin erflärt ift.

3n biefen Se^ren, bie feit 1585, bem ^a^xz feiner enbgiltigen Itberfiebelung na^

•Kom, in ben 35orbergrunb treten, oollsie^t 51. ben Übergang oon ber roiffenf(^aftli(^en 10

t^eologifd)en 3Irbeit auf bas ©ebiet ber politif^en Sntrigue. gaft 50 3a^re feines

fiebens ^atte er an bie gro^e Slufgabe, fein Saterlanb bem ^apfte tDieberjugeroinnen,

gefegt, bo^ o^ne (£rfolg. t)em unauf^altfamen gortf^ritt ber religiöfen fiebensmädite,

bie bem Gnglanb glifabet^s jenen Ungeheuern SIuff^iDung ber politifc^en, religiöfen,

iDirtfd)aftli(^en unb roiffenfd)aftlid)en 25ol!sfraft brat^ten unb bort oöllig neue Den!= 20

unb Sebensformen f^ufen, fa^ er fic^ o^nmöi^tig gegenüber, ßs blieb nur ber 2Beg ber

©eroalt.

23on nun an ^at er feine $>anb in allen geheimen Hnterne^mungen ber römif^en

^olitüer, bie fic^ gegen bas lejerif^e (gnglanb rid^ten. gr fe^te fi^ mit ben ©uifcs,

mit ber Umgebung 9Jlaria Stuarts, mit bem 3efuiten ^krfons jur (Entthronung (£lifa= 25

bet^s in 33erbinbung unb galt oon ha ab als bas §aupt ber englif(^=fpanif(^en Partei.

Da^ ein OTann fo rabifaler ©runbfä^e unb fo loeitreic^enber (£inflüffe ber fpanifc^en

^olitif roertoolle :Dienfte 3U leiften im ftanbe fei, f^eint ^^ilipp II., ber fic^ gerabc

3um 'iRa^esug roiber bie 5^e^erei rüftete, in biefen 3Q^ren erlannt 3U ^abcn. (£5 fanb

eine ^^nnä^erung ber beiben 9)Iänner ftatt, unb nun folgte Sd)lag auf Schlag, '^^ilipp so

überzeugte burc^ feine ©efanbten ben ^apft oon ber 9iotmenbigleit, einen englifc^cn

5^arbinal 5U ernennen, ber für ben gall bes (öelingens als (£r3bifc^of oon (£anterbun)

bie 9teuorbnung ber fir^Ti(^en 2Ingelegen^eiten ju übernehmen ^ah^. Sidus V. er=

nannte 51. am 7. 5Iuguft 1587 jum 5^arbinalpricfter (oon St. SRartin in Montibus),

oerlangte aber bagegen, ba^ ber ilönig nunmehr unoersüglic^ ber 3Irmaba bie Orbre35

3um Segeln gebe, unb ber 3u!ünftige '^Primas oon (gnglanb üeröffentli(^te, no^ e^e ber

2lbmiral SJlebina Sibonia in See ftad^, bie berü(^tigte Admonition to the Nobihty

and the People of England and Ireland, in ber er (glifabet^ ber unfinnigften, ^ier

nid)t roiebersugebenben fiafter besi^tigte unb ben Seroeis 3U erbringen oerfui^te, ba^

bie Ie^erif(^e, e^ebre^crifc^e unb blutfc^änberifc^e I)irne auf Gnglanbs 2^rone, oon sroei 40

köpften oerbammt, aller 2^ronre(^te oerluftig, bas 25ol! feines Xreueibes lebig unb

$^ilipp als re(^tmäßiger König oon Gnglanb an3uer!ennen fei. 9la^ neueren Unter=

fu^ungen ^at 31. biefe in bas (öift unoerfö^nli^en paffes getaud)te Sranbf^rift 3roar

nic^t fclbft oerfa^t (^^arfons ift ftar! baran beteiligt), feine Hnterfc^rift, mit ber fie

in 3lntroerpen erft^ien, mai^t il)n aber für ben l^oi^oenäterif^en Sn^all oerantroortlic^.

«

(£in 3Iu53ug aus i^r, A Declaration of the Sentence of Deposition of Elizabeth,

the pretensed Queene of England, rourbe in oielen taufenben oon 5Ib3Ügen gleic^=

falls gebrudt unb follte, fofort nad) ber fianbung ber 2Irmaba maffenroeis unter bas

33011 geroorfen, i^re ^o^oenäterif^en Dienfte unter ben nteberen 33ol!sf(^ic^ten t^un.

5lber "bas fpanif^e Hnterne^men f(|eiterte an ber $oc^^er3igfeit unb bem §elbenmute so

ber englänber, bie fid) unterfc^iebslos, ber 5^at^olif neben bem ^roteftanten, ber Staats=

fir^li^e n^htn bem Puritaner, roie ein Wann gegen ben Spanier erhoben. Diefe Stunbc

beroies, ba^ 51. bie Seele feines 23ol!es nid)t oerftanb; anbers roie er felbft beroä^rten

bie englif^en Kat^olüen, ben Hnmut unb bie Erinnerung an alles, roas fie oon (£lifa=

bet^s farter $anb erbulbet, ^intanfe^enb, bie 3;reue. SRit ber Wolter unb bem ©algen 55

3ur 58elo^nung für i^ren Patriotismus oor 5Iugen, lafen fie bie Stbfe^ungsbulle i^rcs

^apftes roiber i^re 5^önigin, faljen bie ©eftabe i^rer 3nfel mit 9JIauern unb Xprmen
3ur 5lbroe^r ber eigenen ©laubensgenoffen fid) befransen, füllten in 3itternber Seele

ben 5lugenblicf gefommen, roo ein bloßer fiuftsug bie 2Bage i^res ©efi^ids 3U iljren

(öunften roenben fönne, aber i^r ftol3C5 §er3 unb i^re englifd^e grei^eit opferten fie
«o
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ni^t. 3n btefcm iDellgcfd)i(^tUc^en 'ülugenblicf, ber bic fpanif^c ä^orma^t in (£uropa

unrDtbcrbrtnglic^ brad) \inb an i^re Stelle bie englif^=proteftanti[^e 5lraft [teilte, toarfen

fie ^od)5cr3ig bie (Erinnerung an bie fc^limme 33ergangenl)cit unb ben (öroll über bic

(Segenioart in bie gluten bes Äanab, bie unter ben ftolsen Dreimaftern ber 9lrmaba

5 grollenb fi^ aufbäumten unb liefen i^reni i^aterlanbe in ber Stunbe ber ^öc^ften 3Zot

il^re fat^olif^e $anb loiber ben ''^apft.

Der fur^tbarc Sd)lag bra^ 31.5 e^rgeijige ^läne; fein ^o^Derräteri[d)e5 Spiel

mad)k i^n bei ^rotejtanien unb Äat^olilen glei(^ oer^a^t, bie cngli[^c IHegierung

[teilte jebe 35erbinbung mit i^m unter bie [c^roerften Strafen, - ber Sriefröe^fel 51.5

10 mit bem (Earl 3Irunbe'l ujurbe einer ber ftrünbe für ba5 an biefem Dollftrecfte 2^obe5=

urteil — unb felbjt ber ^apft entjog 2t. feine ©unft für immer. ilJur ber fpanifc^c

.Honig besa^lte i^m bie geleifteten Dienfte; 1588 oerlie^ er 21. eine 3lbtei in Calabrien, unb

im 9loDember 1589 ernannte er i^n jum (Er^bif^of Don Sliec^eln unb 3JIetropolitan öon

^Belgien. 2lber in biefe amtlii^en ©efc^äfte trat 21. nic^t ein, roeil ber oerftimmte

15 ^apft i^m bie ^räfonifierung oenoeigerte. SRit ber 2lrmaba mar i^m bie fiebcn5=

aufgäbe Dernid)tet. So trat er, oor ®elbforgen tro^ aller 3:itel unb 2i[mter ni^t ht--

roa^rt, in bie Stille, löfte au5 unbelannten (örünben bie engen 23erbinbungen, bie i^n

faft fein ganjes fieben an bie 3ßfwiten gefeffelt, bemühte fic^ in feinen legten 3o^ren,

nai^bem i^m bie 5Riffion an feinem 23olfe mijgglüdt, um bie Heineren (Erfolge perfönlic^cr

•-'0 "ipropaganba an einseinen nac^ 9?om lommenben (Snglänbern unb ftarb am 16. Oft. 1594.

9J^an lüirb biefem SJianne, ber mit glänjenben (Öaben be5 ©elftes einen ftarfen

SBillen oerbanb mit rü(ffid)tslofem Fanatismus einen m6) htn ^öi^ften 3iclen greifen^

ben (S^rgeij, nid)t gered)t, roenn man i^n mit ©egentoartsma^en mi|t. 3n römifc^en

2lnfc^auungen ersogen fa^ er bie lat^olifd^e "^Religion als roefentlid) für bie SBo^lfa^rt

25 (gnglanbs an ; in ber geinbfd)aft (Elifabet^s roiber "Kom fanb er bas 9^ec^t für bie

ma|lofcn 2lngriffc unb geheimen Hnterne^mungen gegen bic Ic^crif^c Äronc. Seinem

fat^olifc^en empfinbcn oenüdtcn fii^ bic fittli^cn 5DRa^e. 3m 5Bannc legitimiftif^er

2lnfd^auungen, aUaria Xubor unb i^rem (öema^l ^^ilipp als rei^tmö^igcn §enf(^ern

ßnglanbs gegenüber, lourbe er ju uatcrlanbslofen unb fittli^ nid)t ju re^tfertigenben

30 3;^aten geführt. 2ln ber gottgeorbncten Obriglcit jum ^Perräter getoorben, roa^rte er

bem Spanier ^^ilipp unoerrüdt bic Xrcuc, oielmc^r bem $orfämpfer ^Roms unb

bem 5\önigc oon ^apftes ©nabcn als bem freigebigen 2ßo^lt^ätcr, ber i^n mit ©nabcn
unb e^ren bis ju feinem Üobc bebad^tc. Die Seele feines 95olIes ^ielt er ni^t in

feiner §anb; mit hzn 93Ia^cn feines pcrfönlid)en ©mpfinbcns meffenb oerfannte er in

35 feinen 3?ollsgenoffen über bem Äatl^oliten ben (Englänbcr. 2llle feine politif^cn ^läne

enbetcn in ^ifeerfolg; anberfeits gab er burc^ bic ©rünbung ber ^ricfterfcminare in

Douag, 'iR^eims unb 5Rom ber roanlcnbcn römifd^en Sa^e in Knglanb eine Stü^e

unb ben päpftli^cn !^it\tn tDcnigftens eine oorübcrge^enbc Hoffnung unb ocr^inberte,

hü'^ bie !at^olifd)e ^Religion — tote in iitn norbif(^en 9?ei^en — üöllig in ßnglanb

40 öerni(^tct lourbe.

SBon feinen sa^lreic^cn Sd)riften finb bic folgenben bic bemerfcnsroerteren : Cer-

tain brief Reasons conc. cath. Faith, Douat) 1564; A Defence and Declaration

of the cath. Churches touching Purgatory and Prayers for the Soules departed,

2lntrD. 1565; A Treatise made in defence of the lawful Power and Authority of

45 Priesthood to remit sins etc., fiouoain 1567; De Sacramentis in genere, de

Sacr. Eucharistiae et Sacrif. Missae, 2lntn}. 1576; A brief Hist. of the Mar-
tyrdom of 12 rev. Priests etc. 1582 (ojurbe oiclfa^ nac^gebrudt unb in mehrere

Sprad^cn überfc^t) ; An Admonition to the Nobility and People of Engl, and Ireland

concern. the present warres, made for the execution of His Holines' sentence

50 by the highe and mightie King Cathohcke of Spain, by the Cardinal of Eng-
land, A" MDLXXXVIII, gcbrudt in 2lntroerpen; A Declaration of the Sentence

of Deposition of Elizabeth, the Usurper and pretensed Queene of England,

1588. aiubolf SBubbcitjicd.

2lUcrrf)riftlirf)ftcr ^öntfl, rex christianissimus, (Ehrentitel ber 5^ijnige oon '^xanh

55 reid), oon ^ius II. in einem SBrief an Äarl VII. als haereditarium nomen ber

fransöfif^en Könige bejei^net, oon *^aul II. im 3. 1469 fiubtoig XI. als befonberc

5Jrärogatioe ber fransöfifc^cn ^errfc^cr geroä^rt (Mabillon, De re diplomat., ^aris

1709. 2. 23(^ 2. 5^ap. S. 62, 5. 5Bd) 5. Üfl 22 S. 384, 6. ^ä) 210. Äp. S. 620 f.).
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^nicri^läitbij^ftcr ^Xöm^, rex fidelissimus, G^rentitcl ber Äöntge Don Portugal,

oon ^enebifl XIV, bem 5lönig 3o^aTtn V im "^a^x 1748 oerlie^en (Benedict! XIV.

opp. 17. Sb ^rato 1846 S. 1). -^aurf.

5lUcrljctligcn, Festiim omnium sanctorum; 1. 5RoDemBcr. 3m Liber pon-

tificalis roirb Don Sonifatius IV. (608—615) erjä^It, ha^ biefer ^ap[t fic^ oon 5

»P^ofas bas ''^ant^eon erbeten unb es 5U einer ftird)e 5u (£^ren SOlarias unb aller

^Jiärtgrer umgeftaltet f)aht. Das barauf [i^ besie^enbe geft ber dedicatio S. Ma-
riae ad Ma'rtyres lourbe unb roirb in 9?om am 13. 9Jlai gefeiert. Die mittel=

altcrlid)en fiiturgüer (Duranb., Rationale VII c. 34) laffen baraus bas 9iner|eiligen=

fc[t \\ä) entmicfeln, inbem nad^ i^rer Eingabe ©regor IV. bie geier üom 13. 2Rai lo

auf ben 1. ^Rooember übertragen ^abe. Diefe SKeinung ift je^t aufgegeben; fie ift

ju [d)Ic(^t bejeugt unb u)iber[pri^t ber X^atfac^e, ba^ ein altes aJlartgrologium bie

beiben feiern, als neben einanber in 9?om bejte^enb, aufsäp (ogl. unter: 5Ibo

MSL Sb 123 S. 158 u. 174). 23ieIIeic^t ^ängt bie (Sntfte^ung ber geier mit bem
Oratorium jufammen, meines ©regor III. (731—741) in ber ^etersüri^c erbaute, 15

in quo, toie es im Lib. pont. ^ei^t, in honore Salvatoris sanctaeque ejus

genitricis recondidit reliquias s. apostolorum vel omnium sanctorum mar-
tyrum ac confessorum, perfectorum justorum toto in orbe terrarum requies-

centium. gür bie SBeiteroerbreitung bes 'St\k5 ift es öielleic^t nii^t unintereffant,

ba^ ein gemiffer (Tatulp^us in einem S^reiben (MSL, 25b 96) 5^arl M. unter 20

anberem auc^ barum bittet, ut unum diem post jejunium in anno in honore

sanctae Trinitatis et unitatis et Angelorum et omnium sanctorum celebrem

constituas super regnum tuum cum consilio synodi Francorum. 3Bi^tiger ift,

ba^ bie geier oon Sllluin empfohlen loirb (Ep. 76, edit. Proben.), bamals aI[o bereits

Dor^anben, aber nocf) ni^t allgemein roar. ßnbli^ ift bie Eingabe bes Sigebertus ©embl. 25

5um 3q^i^ 835, ha^ fiubroig ber ^i^omme bie- g^ier movente Gregorio papa et

Omnibus episcopis assistentibus für ©allien unb ©ermanien auf ben 1. ^ftooember

angefe^t ^abe, oielleii^t ungenau, aber ni(^t gans unglaubtDürbig. Denn um biefe 3^it

^at bie geier im gran!enreic^e feften gu^ 3U fäffen begonnen (Amalar., De ord.

Antiph. c. 64). Ob bas (£]^rengebä(^tnis aller 93lärti)rer, iDeI(i)es bie griec^if^e 5^ir^c so

f^on 3u ben 3eiten bes G^rgfoftomus (Ed.Montf. II, 711) am Sonntag nad^ ^fingften

Beging, barauf oon (Sinflufe getoefen ift, läfet fid) ni^t na^meifen. Der Sinn bes

geftes berührt fic^ {ebenfalls mit biefer ^^eier ber ®rie(^en. Sonaoentura beftimmt in

einer ^rebigt (Opp. III p. 291) bie Sebeutung als eine 3ufammenfaffung ber burc^

bas 3a^r firf) erftrecfenben $eiligenfeiern. Der 00m 5\arbinal Ü^omafius fierausgegebene 35

eomes (Opp. V) ^at bie Seüionen: Slpf 7,2—12; Wi 5, 1—12, a.

Gine ^rebigt über biefen 2:e.tt ^at Sut^er in bie i^ird^enpoftille aufgenommen, in

berfelben ^rebigt aber bie 5lbf^affung ber geier bringenb befürwortet. Selbftöerftänb=

lid) tonnten bie 5lir(i)en ber SReformation eine berartige §eiligenfeier nii^t brau(^en

unb oergeblic^ fu(^te man fie eine 3^^^ ^a^tg in einigen ©ebieten feftsu^alten (ogl. bas 40

3üri^er SJcanbat oon 1526 bei (£gli, Elften 5. 9?ef., bie 5^ir^enorbnungen für $>annoDer

1536, 9^ortf)eim 1539, 5^urbranbenburg 1540, S^lesroig^^olftein 1542, S(^mäbifd^ §all

1543, Sommern 1568, Common-prayer-book). Die S(^IesiDig=|)oIft. 5^0 oerlangt,

hü^ an biefem 2age oon bem (Slauben unb ber 9Ia(Jfolge ber ^eiligen im (öegenfa^

3U ber falfi^en 23ere^rung geprebigt roerbe. (Sine gleii^e ^rebigt roirb oon ber Sremer 45

5^0 1534 für ben 3o^annistag gemünfi^t. Diefe 23erfuc^e, bie geier umsugeftalten

unb 3U erhalten, roaren nic^t lebensfähig, ßrft an ber Sc^roelle biefes ^Q^i^^un^^'^s

^at §orft (3DZi)fteriof. II, 462) einen neuen Gntrourf einer 3IIler^eiIigenfeier oorgelegt,

ber natürli(^ für bie Rii^t gan3 unbrau^bar ift. (£5 ift 3ur 3ßit leine 3lu5fi(^t Dor=

Rauben, ta'i bie ^^eier roieber erfte^t. Denno^ lä^t fi(^ ni^t leugnen, ba^ uns mit 50

bem 5luff)ören biefes Xages, foroie ber SIpofteltage unb ber Hmtoanblung bes Step^ans=

tages in ben stoeiten SBei^nai^tsfeiertag nur nod) geroifferma^en 3ufäIIige (Gelegenheit

geblieben ift, bie ©emeinben baran 3U erinnern, ba^ nid)t bIo| bie alte ^ir^e, fonbern

aui) bie ber ^Deformation i^re ffliärtqrer ^at, unb ba^ au^ bie in ber (öegenroart £c=

benben bie ^flid)t, für bas Setenntnis Opfer 3U bringen, ni^t öergeffen unb ni^t bs

^intanfe^en bürfen. 3nfofern enthält au^ ber oergeffene ^lller^eiligentag ein (Element,

bas au(f) für uns oertoenbet roerben tonnte unb follte. 6nfport.

9ll(erfcclcntng, Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum; 2. 9?0D. Der

bogmatifc^e (örunb für biefe am 2. 9loö. ftattfinbenbe 'i^^kx liegt auf bem (Sebiete ber



376 9incrfcclcntart JlUtan,^

^ürbittc für bic loten iinb bcr Darlninfjunfl ber CFii(f)ariftic für [ic. I)ic alte .Hir(^c

fennt stoeierlei CTote unter i^rcn 3lncic^örtc)cn
;

fold)c, bic für bic 5\ir^c geftorbcn finb,

bic martyres, unb [oId)c, bie groar nic^t für bic Äir^c, aber hoä) ini ©Inubcn ber

.^irdjc geftorben finb. g-ür bie SJtärtgrer brautet fie ni^t 3U beten, roo^I aber für bie

5 oerftorbenen ©laubigen (August. Serm. 229, c. 1 MSL 36. Sb S. 867). Gin fa(^=

lieber 3u[ammen^ang Dcranlaf]tc aud) bcn 5lmalariu5, in feinem L. antiph. unmittelbar

auf bie officia Sanctorum bas officium pro mortuis folgen 3U laffen: Post officia

Sanctorum inserui officium pro mortuis. Multi enim transeunt de praesenti
saeculo, qui illico Sanctis conjunguntur (De ord. Antiph. c. 65). So fdjrcibt

in er, o^nc einen beftimmten Üag für bie commemoratio im ^uge 5U ^aben. Gin be=

ftimmter Üag bafür rourbe erft öon Obilo oon Glugni) für bie Gluniacenjer feftgefe^t.

Das Defret, roelc^es bie geier anorbnet, ift noc^ oorl^anben (ASB, Saec. VI P. I

p. 585). Daö bie g^ier t5at}äd)Ii(^ oon ben Gluniacenfern begangen tourbc, fie^t man
aus Udalrici eonsuetudines L. I c. 42 (MSL 149. Sb). Sonaoentura fügt in ber

15 einjigen ^Srebigt (Opp. III), loeldje Sinterim (Denfro. 5. 5Bb 1. 5Ibt. S. 495) aus
jener 3^it für ben ^Illerfeelcntag 3U nennen loei^: Animabus purgandorum de-
functorum prosunt suffragia. De istis, quasi in proximis regnaturis, post
festum Sanctorum omnium feliciter regnantium, ecclesia solemnigat hodie.
Das 9JttffaIe f^reibt bie Missa Requiem aeternam oor. fiut^er oerlangte in ber

20 <prebigt an 3nierf)eiligen (5^ir(^enpoft.) aud) bie 3lbf^affung bes 5nierfeelentags ; ob=

roo^I er raupte, ha^ es foI(^e giebt, bie es gi3ttli<^ roiffen ju gebraud^en. Die bamals
^errfc^enben STd^bröudie, bereu bie (5eiftlid)!eit fi^ an bem Sage f^ulbig machte, finb

gefd)ilbert in Naogeorg., Regn. Papist. L. IV p.l61. 3;ro^bem ift es, roenn ©erber

(©ef^. ber Äir^enceremonien in i^urfac^fen) ri(^tig Sefi^eib loeife, Sut^er nid)t gelungen,
25 5u fiebseiten bic 5lbfd)affung ber gcicr in Äurfad^fen burd)3ufe^en. Die RD für Kur=

branbenburg oon 1540 (oom Begräbnis) roolltc bie geier in Dcrbeffcrter ©cftalt bct=

behalten roiffen, aber im gansen Derfd)rDanb fie auf proteftantift^cm Soben fel^r raf^.

Dennoch ift bcr '^roteftantismus nid^t gans baoon losgclommcn. Der ^{ationalismus
Dcrlangtc bie Einführung einer Sotenfeter (§orft, SRgfteriof. 11,482; SBagnilj, fiiturg.

30 3. IV S. 262 u. 282, man ogl. au^ 3. gr. 3acobis Üitanet auf bas geft 3IIIerfeeIen

unb bie Einleitung 5U Stellings Glara). Die fiitanci bcr §errn^utcr am Oftermorgen
(©cfangb. b. Srübergem. 1778 Ta. 210), ber Gifer, mit bem bic ^roleftanten am
Sage bes cfiemaligen Patrons ber ©ottesader!ird)e ober in oorroiegcnb fat^olif^en

©egenben am 2lllerfeelentag bie ©ruber fd)müden, foroie bas Gmporfommcn bes 2oten=

35feftcs finb ^Insei^cn bafür, ha^ bem c^riftlid)en 23oIf5gcmüt etroas 33enDerflid)es gc=

nommen, aber ntd)t etroas ©utes 3um ©rfa^ geboten roorben ift, unb ha^ bies 33cr=

fäumnis in irgenb einer 2Bcife roirb gutgcmad)t roerben muffen. 6ofpan.

9lIIion^, © D a n g C I i fd^ e. Conference ou Christian Union. Narrative of the Pro-
ceediugs of the Meetings, held at Liverpool, October 1845, London, Nistel 1845.; Evan-

40 gehcal Alliance, Report of the proceedings of the Conference, held ad Freemasons Hall,
London froni Aug. 19th to Sept. 2^^ inclus. 1846. Pubhshed by Order of the Con-
ference, London, Partridge and Oakey, Patern. Row 1847 ; 58erI)Qni)Iungen bcr 3>erfamm=
Imtg eiiangelifd)cr 6i)riften Seutfd)Ianb§ unb anbever i^änber nom 9. biö 17. September 1857
in 33erUn, bejorgt uon t. Gb. 9ieinec!, iöerlin gr. ©djulje 1857; SSerjeidinici ber 1857 er=

45 fd)ienenen Srofdiürenlitteratur in ber 2)annftäbter 9lIIg. S.=3eitung nom 31. Cft. 1857; Les
Conferences de Gcnfeve 1861 ; Rapports et Discours pubhes par D. Tissot, Gen^ve et

Bäle, H. Georg, Editeur 1861 ; Proceedings of the Amsterdam Conference of the Evan-
geUcal Alliance, held on August 1867, ed. by the Rev. P. Steane, London, Office of the
Evangelical Alhance 1868; History, Hssays, Orations and other Documents of the Sixth

50 General Conference of the Evangelical AJhance held in New-York Oktober 2—12, 1873,
ed. by Rev. Ph. Schaff and Rev. S. Irenaeus Prime, New-York, Harper & Brothers
1874. — Siebente .^^auptüerfontmlung ber (Suangelifdien 9lEian§ gegolten inSöafel HDtn 31.5luguft
bi§ 7. September 1879. 33erid)te unb hieben, berau§geg. üon S^r. S-liiggenbodi, S3afel, S3a^n:=

maieV'5 5^erlag, 1. Sßb 1879, 2. lißb 1880; Benetning om den evangeliske Alliances ottende

55 almindelige Mede i Kjoebenhavn i September 1884, ed. T. Vahl. Kjoebenhavn i Kommis-
sion hos Indre Missions Boghandel (Chr. Christiansen) 1886. Christendom from the stand-
point of Italy. Proceedings of the Ninth General Conference of the Evangehcal Alliance,
held in Florence 1891, ed. by the Rev. R. A. Bedford, London, Office of the Evangehcal
Alliance 1891. — 2)er ßuongelifdje Sunb. Tie ju i.'it)erpPLiI unb l'onbon gebaltenen ©on=

Uli ferenjen über d)riftnd)e 51>crcinigung, nad) bcn ''^Ictcnftiicfen befd)ricben non ''Pfarrer Sari Wann
unb 'ißforrer St^eobor ^(itt, !ÖQfel 1847; Dr. Massie, The Evangelical Alhance, its Origin
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and Development, London, John Snow 1847; L. Bonnet. L'uniti' de lesprit, par le lien de
la paix. Lettres 8ur l'alüance evangelique, Paris, Delay 1847 ; National perils and opportu-
nities discusscd on the Conference in Washington 1887, New-York, Baker and Taylor
1887; National needs and remedies. Discussed on the Conference in Boston 1889. New-York,
Baker and Taylor 1890. — Unter ben föegcnfdiriftcn befonber§ Jyr. 3- Sta^I, S)ic Iutt)erifdjc 5

!^\vd]e unb bie Union, 33erlin 1859. 9?c:inte^ .ftapitcl: Sie Grangelifcftc ^Ißianj unb bie falid}c

.^latfiolicität S. 441 f. ; S^erjeidiniS ber römifd)=fatf)oIif(^en SDarfteüungen bei ^l^et^er unb "Jöeltc,

Äird)enIeiifon -I 566.

T)tc (goangelifd^c Sllltans, aud) (£Dangcli[d)cr Sunb genannt, too^l 3U untcr[c^cibcn

von bcm 1887 gcftiftelen „CcDangcIifdjen Sunb 3ur SBa^rung beutf(^=proteftanttf^er 3n= i"

tereffen" ^at, na^bcm eine ^Inregung 3ur 35eretnigung aller eoangeIt[d)cn G^riften be=

reit5 1842 von bem ^aftor Dr. .Hnietoel in Danjig unb bcm S^orfte^cr bes lut^ertfi^en

••^irebigerfcminars 3U (Setigsburg in 'i]3ennfi)lDanien, Dr. S^murfer, ausgegangen mar,

i^ren Hrjprung in ber [^otli[^en gi'^i^i'^'^ß- Unter ber gü^rung bes eblen Ü^omas
(T^almers traten bie 3Ibgeorbneten oon jieben größeren fir^Ii(^en ©cmeinf^aften in i5

Sd^ottlanb jufammen unb richteten unter bem 5. Sluguft 1845 oon (Slasgoro aus ein

3tr!ulari^reiben an bie 5^ir(|en unb fir^Iic^en Denominationen in (Snglanb, SBales

unb 3rlanb, roorin auf bie Stotroenbigteit engerer brübcrlid)er 23erbinbung aller eoan^

geli[^en (£^ri[ten 3ur Slbroe^r ber Übergriffe bes ^apismus unb ^ufei)ismu6 unb 3ur

görberung ber 3ntereffen eines biblifi^en G^riftentums ^ingeroiefen unb 3u einer roeitere 20

$Ra^na^men oorbereitenben Serfammlung eingelaben rourbe. Diefe fanb in bemfelben

3a!)re oom 1. bis 3. Oltober in fiioerpool \tatt; oon 3rDan3ig fird)Ii^en (5emeinf(^aften

iDoren SOlitglieber erf^ienen. Sofort auf biefer oorbereitenben 33erfammlung rourbe ^er=

Dorge^oben — am 3. Cftober auf ben Eintrag bes englif^en SBoptiftenprebigers Qkam —

,

'iio.lß bie geplante ^Bereinigung, für bie ber ^Jame Evangelical AUiance oorgefc^Iagen 20

rourbe, ni^t eine Union ber eoangelifdien Denominationen, au^ nidjt eine 33erfammlung

offi3ieIIer 33ertreter ber Äir(^en be3iDecic ; nic^t einen 5lir^enbunb, fonbern einen (£5riften=

bunb iDoIIe [ie ins £eben rufen, eine ^Bereinigung gläubiger Snbioibuen eoangelifc^en

Sefenntniffes. ^Is 2enben3 rourbc erflärt, angejid)t5 ber Spaltungen unb ber 3^^=

fplitterung ber Kird)e unter ben gläubigen eoangelif^en Gf^riften eine licbeoolle Ser= so

ftänbigung 3U förbern unb alles ab3uiDe|^ren, roas im "ipapfttum unb anberen Grf^ei=

nungen bes Srrtums unb ber ©ottlofigfeit bem eoangelifc^en ^roteftantismus ent=

gegenfte^e.

Der 5Iufruf 3U einer größeren, ben Sruberbunb tonftituierenben 2>erfammlung, ber

in allen fünf (Erbteilen oerbreitct rourbe, ^atte hm Grfolg, bafe com 19. 5lugujt bis 35

2. September 1846 in fionbon [16) 921 eoangelif^e 5Ränner, unter i^nen 47 com
europäif^en geftlanbe, 87 öon 3Imeri!a unb anberen Erbteilen, Gpisfopaliften, ^et^o=

biften, ^resbgterianer, Snbepenbenten, Soptiften, ^enn^uter, Sut^eraner, insgefaml

XlZitglieber oon 50 firc^Iic^en ©emeinf^aften, 3U einge^enber Beratung 3ufammenfanben.

§ier rourbe ber bereits beantragte 9lame ber neuen Bereinigung förmlid) feftgefe^t : 40

Evangelical Alliance; bas Programm lourbe ba^in erweitert, ha'iß man für 9?eIigions:=

frei^eit ein3ufte^en, infonber^eit [i6) ber eoangelif^en ©laubensbrüber, bie_ um i^res

Sefenntniffes roillen oerfolgt roürben, an3unel)men unb überall §ilfe 3U leiften f)al)Q:,

u)o 3ßfus (£r)riftu5 in ben ©liebem feiner Äirc^e leibe. 3^ ben allgemeinen mie be=

[onberen 3tt'erfen fei eine genaue Kenntnis ber religiijfen unb fir^Iid^en 3uftänbe ber 45

eoangelifi^en d^riften^eit bur^ Gin3ie^ung unb Grftattung oon Scripten an3uftreben.

23or allem aber ift bie fionboner l^erfammlung baburi^ oon Sebeutung, ha^ auf i^r

ein bie 30Iitglieber ber 2Illian3 oerbinbenbes ©laubensbelenntnis in neun 3Irtifeln oer=

cinbart iDurbe, befien lateinifd)er Üext in biefer Raffung oorliegt:

Societatis Evangelicae constitutionis et statutorum expositioöo
brevis.

Eos solum associandos esse, qiii sententias complectuntur et profitentur,

quae plerumque EvangeUcae appellantur, de locis doctrinae sequentibus:

1. De Scripturae Sacrae inspiratione divina, aiitoritate et sufficientia.

2. De iure et officio iudicii fidelium singulorum in Scriptura inter- 55

pretanda exercendi,

3. De Deo uno et tribus in eodem personis.

4. De natura humana penitus per lapsum corrupta.
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5. De Deo filio liomliu! facto, de opere eins rcconciliationis pro peccatori-

bus humanis, de eiusdem mediatoris intercessione et regno.

6. De peccatoris iustificatione per fidem solam,

7. De Spiritus Sancti opere in peccatore convertendo et sanctificando.

s 8. De animae immortalitate, corporis resurrectione, generis humani per

Jcsum Christum iudicio, una cum aeterna quum iustorum felicitate, tum im-

piorum poena.
9. De divina ministerii Christiani institutione, et de baptismi coenaeque

Dominicac ordinatione obligatoria et perpetua.

10 ^m bie $?eretntciunc; gläulncier eoangelifi^er ß^riften, raas bod) bic Sniianj fein

folltc, mal CS o^ne ^iaQ^ 23cbürfni5, ein iöcfenntnis auf^ultellen, bas bem eoangelifdien

(filauben unb bem ^eit»uf}t[ein ber (5otte5!inb[(^aft, nlfo bem (ßrunbc ber ^Bereinigung,

Haren 5lu5bnid gab. ^lllein es fragt \xd), ob bic öcreinbarten neun 5lrtifel bas leiftcn. (£iner=

[eits bc[d)ränfen [ie fi^ ni^t auf notirenbigc (ölaubensausfagen, fic ucriünben oielme^r

15 beftimmt formulierte t^eoIogif(I)e fie^ren, bereu fpe3ifif^ reformierter unb britif(^=bifjen=

tcrifd^er Hrfprung unoerfennbar ift. Hnberfeits forbern fic nur einSefenntnis ber 9ln[i(f)ten,

bie gemeinhin eoangeliff^ genannt roerben , über (sententias . . profitentur ... de

locis doctrinae) bie bezeichneten fie^rftüde. Dem entfprec^enb rourbe ausbrüdli^ er=

flärt, ha^ bie ^Irtifel nic^t in einem formalen ober !ird)Iid)en Sinne als ein Grebo ober

20 ®lanbcnsbe!enntnis angefe^en würben; jie follten nur anbeuten, rDeId)erIei ^erfoncn

man als ©lieber bes ^Bunbes ju fe^en roünfd^te. Slllein es rourbe ni^t erllört, roelc^es

bic sententiae, quae plerumque evangelicae appellantur, feien, unb glei(^too^l

rourbe bas Sclenntnis 3U biefen 5lnfi(^ten geforbert. Solches Sefenntnis oerfe^lt nad^

Dcrf^iebcnen Seiten ^in feinen 3}^^ä, Sürgfi^aft für ben cDangcIifdien ©laubensftanb

25 unb bie ©ottesünbfc^aft bes 3ultimmenben ju fein. 5Rcligiöfe ©emeinf^aften, bie fid)

i^re „^Infi^ten" abioei^enb oon ber Irabition gebilbet ^aben, roie bic Quäler, finb

burc^ bie neun 3lrtilel öon ber 2:etlna]^me an ber 2inian5 oon oorn^erein ausgef^loffcn,

unb bic grofee Si^ar gläubiger eoangelifd)er G^riften fc^lie^t fic^ felbcr aus, bie grunbfä^li^

9?eligion unb Ideologie unterf^eibet unb bie ^ncrlennung i^rcs ©laubensftanbcs oon ber

80 3uftimmung ju trabitionellen "^Infic^ten über bogmatif^c Sä^e unb fie^rformeln ni^t ah-

gängig ma^en toill. Unb ^at bie 'ipra.^is ber 5lllian5 jene bef^toi^tigenbe Grflärung,

ha^ ein lir^li^cs Grebo burc^ bic neun Slrtüel nii^t aufgeftellt fei, beftätigt ? 3tuf ber

33erfammlung 5U SBerlin (1857) rebete ber (£nglänber Gairns unter begeifterter 3"=

ftimmung ber ^eutf^en baoon, ba^ in (gnglanb unb 5lmerila eine gemiffe 23ermittelung

35 ber großen ftluft zroifc^cn ben Galoiniften unb 3lrminianern ftattgefunben ^abe. „Dicfen

i^onfenfus," fuqr er fort, „^at fogar bie Ccöangelifi^e ^llUans in einer neuen 5^onlorbien=

formet aufgeftellt unb i^rcn Hnionsbcftrebungen ju ©runbe gelegt. (£s fc^eint eine

gro^c ^lufgabe ni^t nur ber (£Dangelifd)en 5lHian5, fonbern ber ^riftlid)cn 2Belt über=

faupt 3U fein, eine Ideologie, roeld)c biefen irenif(^en unb boc^ fd)riftmä^igen unb

40 gläubigen Ügpus barftellen foll, nod^ tiefer in ber Schrift 5u begrünben unb fort=

3u entroideln" (berliner 33er^anblungen S. 401). T)a ^at boc^ gr. 3. Sta^l fo unrecht

ni(^t, ba^ er gegen bie ^lllianj ben 33onDurf ergebt: fie l)aht in ben neun 5lrti{eln

bas gunbament 5U einer allgemein eoangelif^cn R[xä)t gelegt mit einem allgemein

cöangelif^en Selenntnis, bem gegenüber bie Sonberlel^ren als ^rioatmeinungen gelten.

45 3ie^t man anbere 5iu^erungen, bie fi^ bis 3ur jüngften 23erfammlung bes 9Jorbbeutfd)cn

3roeige5 ju 5^affel im O!toberl895 roiebcr^olt ^aben, unb bie tirdilid^e ^:praxi5 ber ^lllianj

in Sctra^t, fo roirb man Sta^l aud) in bem 93orrourf ni^t unred)t geben: fie fei eine

eDangelifd)e ^arteigenoffenfd)aft, bie auf reformierter Seite gegen bie fiut^craner, gegen

bie |od)fir^li^en 5Infi(^tcn fte^e, roosu fie bie lut^erifc^c fie^re oom Salrament unb

5o5lmt red)ne; innerhalb ber reformierten .^ird)e fte^e fie partciifd) auf feiten ber

rabüalcn Denominationen mit ber lenbenj ber Sluf^ebung aller 9tationalfir(^en unb

alles Sanbes oon Staat unb Kir^e, mit ber Ücnbenz ber unbebingten 9^eligions=

frei^eit. 3n ber 3:^at ift feit bem Eingriff Stahls ein $8emü^en unoerlcnnbar, ben burc^

bie neun 5lrtilel unb i^rc 9luslegung erjeugten Schein eines Äirc^enbunbes 3u ©unften

55 bes d^riftlid)cn Sruberbunbes ju befeitigen. O^ne bic Slrtifcl Guf3ul)ebcn, fuc^te bic

fran3Öfifd)c Scftion in einer !ur3en gormel bas 5Be!enntnis i^res ©laubcns aus3ubrüdcn
;

in "ötn 23erfaffungsftatutcn ber f(^tDei3erifd)en Seition Reifet es §2: „Der f^roeiserif^c

3roeig nimmt unter bie ^a\)l feiner 9}ZitgUeber alle (£l)riften auf, bie in ber brüber=

li(^en Siebe leben rooUcn unb ben SlJunfd) ausfpred^cn, mit i^nen gcmäfj ber ^eiligen

GOöon ©Ott infpirierten Sd)rift i^ren gemeinfamen ©lauben an ©ott, ben §eilanb, 3U
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bcfcnnen: an ben 9>ater, ber ]k geliebet ^at unb )ie aus ©naben bur^ bcn (ölauben

an 3efum G^riftum rechtfertigt; an ben So^n, ber fie bur^ fein oerjö^nenbes £)pfer=

leiben ertauft ^at , unb an t)en ^eiligen ©eift, ben Hrfieber i^rer 2Biebergcburt unb

Heiligung ; an ben einigen ©ott, ^o^gelobt in Groigfeit, beffen &)xt fie i^r £eben ju

meinen roünfd^en." Unb auf ber 5ßerfammlung in 5BafeI (II, 923 f.) ftellt D. f). ^litt 5

„ben gottoerfiegelten ßrfa^rungsbefi^ ber gunbamental= unb Gcntral^Sßa^r^eit 3ur

Sciigfeit" in ber „Summa bes .Hate^ismus ber ira^ren 5^inber ©ottcs" mit bem

2ßort 1 30 5, 12 bar: „2Ber ben So^n ©ottes ^at, ber ^at bas fiebcn; roer htn

So^n ©ottes ni^t ^at, ber ^at bas fieben nirf)t".

2Bas bie äußere Organifation ber (£oangelifcf)en ^Illianj betrifft, fo rourbe auf u»

ber tonftituierenben 9>erfammlung in Sonbon 1846 bie Gn-id)tung oon fieben S^^^^O^

Dereinen befd)Iof)en, nämlic^ 1. in ©ro^ritannien unb 3ilQn^. 2. in ben 33ereinigten

Staaten oon 9lorbameri!a, 3. in grantreii^, Belgien unb ber fi-anjöfif^en Si^toeij,

4. in 9iorbbeutfc^Ianb, 5. in Sübbeutfd)Ianb unb in ber beutf^en Sc^meis, 6. in

Sritif(^=9Iorbamerifa, 7. in HBeftinbien ; aber aud) in S(i)rDeben, in ^Ru^Ianb unb in 15

ber iürfei rourben ßiüeigoereine insSluge gefaxt unb gefammelt. %ud} empfehlen bie

Statuten ben 9JlitgIiebern, am SJIorgen bes erften S^o^entages unb in ber erften

2ßod^e jebes '^^djxt's für bie großen ^wtdt bes Sunbes ju beten. 5Bei weitem am
t^atträftigften geigte fid) ber englif(^e unb norbameri!anif(f)e 3roeigDerein, unb unter allen

firi^Iic^en ©enoffenfd^aften roaren bie Saptiften Don Einfang an bie eifrigften in 2Ser= -'<•

tretung unb Seförberung ber Saä)^ ber Slllians. X)er britift^e 3^^^Q ^^^ ^5, ber f(^on

1847 bie 3ßi^f^i^ft grünbete: Evangelical Christendom, its state and prospects,

London, Partridge and Oakey, Paternoster Row., roelc^e als litterarif^es Organ

ber 5IIlian3 bie Regierungen groif^en bem in fionbon refibierenben ftänbigen Komitee unb

ben 3iD<^i9üereinen unb einzelnen 5Ritgliebern ber Sllliang oermittelt. I)er englif^e Sap= 25

tiftenprebiger Steane roar es, ber 1853 aus Derfd)iebenen englif^en ilir^engemeinfc^aften

100 ^rebiger um fid) fammelte, mit i^ncn in Srianb einbrang, um bur^ je 100 ^re=

bigten biefer 100 ^rebiger bas römif^^tat^olif^c 35oI! gum ^roteftantismus gu bete^ren.

Ob au(^ ber SSoriDurf gerei^tfertigt ift, ber feinergeit Don ß. 2ß. ^engftenberg aus=

ging, ha\^ ber ©raf S^aftesburg, eins ber Häupter bes englif^en ^votxQt^, in 5öer= 30

binbung mit feinem St^roiegeroater fiorb ^almerfton bie religii3fe ^Beroegung ju poIi=

tif^en 3^06^^'^ mi^brau^e unb 3Iufftänbe ber unterbrücften 9IationaIitäten, ber 'ißolcn,

Hngarn, Staliener u.f. ro. „gur görberung bes eoangeliums" gu fc^üren unb gu unter-

ftü^en fu^e?
Der ^ö^epuntt ber 3Illian3beiüegung in Deutfc^Ianb rourbe in ber 23erfammlung in 35

Serlinl857 errei^t. Sie mar öon 1252 eoangelif^en G^riften befugt, oon benen X)cutf(^=

lanb 974, (gnglanb 165 unb bie übrige 9BeIt 113 areilne^mer gefanbt ^atte. Slirgenbs

ift bie ibeale Seite ber ^Illiang, eine Darftellung ber ßin^eit aller magren 3üngcr

3efu 5U fein, fo bie ©emüter be^errfc^enb ^erüorgetreten, loie ^ier. (£s fehlte groar nic^t

an man^erlei unliebfamen 23orfänen. 5Iuf ^Betreiben bes für alles (£nglifd)e be- 40

geifterten G^r. 5larl 3ofia5 0. «unfen ^atte 5^önig j^riebri^ aBil^elm IV. bie ^Illiang

nad^ Serlin eingelaben; aber es begegnete d. Sunfen, ha^ i^m Don ber Serfammlung

bie 5Bruberf^aft Dertoeigert rourbe. 5Ils nämlic^ 9JlerIe b'SIubigne ben i^m Sefreun-

beten mit einem öffentlichen 5^u^ beroilltommnete, gab ber 33orfi^enbe, Lic. (£. Rrum=
mad)er, feiner Gntrüftung barüber, bie öon bem größeren 3:eil ber 23erfammlung geteilt 45

iDurbe, energif^en 31usbrud. g'^iTter ^atte ber britifi^e S^^^Q "^^^ Slllianj in einer

5Ibreffe an ben i^önig nom 6. 9Jcai 1857 bas ernftlid)e 33erlangen nai^ einem grijfecren

^riftlicf)en 25er!ef)r groifc^en (Snglanb unb Deutf^Ianb ausgefpro^en unb feine Hoffnung

auf Hberroinbung bes religiöfen Despotismus unb ber anarcf)ifd)en 3ügenofigfeit in

bem ©lauben an ben betünbet, ber ben G^rgeig ber ^^arifäer beugte unb bie grei= 50

geifterei ber Sabbucäer burc^ bie SO^ac^t ber göttli^en SBa^r^eit überroältigte. Den
„e^rgeig ber 'iptiarifäer" begogen bie fonfeffionellen fiut^eraner auf fid), unb eine ftcirte

Agitation roiber bie Sllliang rourbe ins 9Ber! gefegt. Der Äönig trat ber ^Igitation

hnxd) eine Äabinettsorbre an ben ßoangelif^en Ober!ird)enrat entgegen, bie gr. 3- Sta^l

gum 5Iustritt aus biefer Reprbe oeranlaf^te ; ber 5^i3nig erflärte, er erblicfe in ber 33er= 55

fammlung ein no^ ni^t erlebtes 3^^^^" "^^s Sruberfinns unb fnüpfe fd)öne $)offnung

für bie 3utunft ber Äir^e baran. ©lei^roo^l r)ielt es ber ©cneral = Superintenbent

Dr. 2B. |)offmann für angebra^t, barauf ^inguroeifen, ba^ ^^rebigern ber ©emein=

f^aften, bie aggreffio gegen „unfere Rxxi)t unb i^re Refenntniffe unb Orbnungen oor=

f^reiten", bie Äangel nic^t eingeräumt roerbe, unb ba^ bie leilna^me an ber gemein= m
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fnmcn J^eicr bcs I)cilic;en 5lbcnbmar)l5 feiten? ber ""Isrebiciev ocimieben inerbcn möchte,

um „9lmt5brübcrn ober (<)emeinbegliebcin feinen 5Infto^ ;^u geben". 5(ber bie "i^er^anb^

hingen nal)men bennoc^ einen bie !Xeilnel)nter ^oc^begeifternben 'iserlauf. 5Iu^er ben

5Beri(i^ten über bie rcligiöfen 3ii[fö"'^c ber eDangeIi|({)en Rircf)en in Derfrf)iebcnen fiän--

5 bern rourben 33orträge über tas ^Ulgemeine 'ipriefterlum ber ©laubigen, über bos 5Ber=

^ältnis ber neueren 5^er[ammIungc^ eDangcIi[d)er G^riften 5U ben 5^t)n5ilien früherer

3eit, über bas 9?eö)t bes eoangeli[d)en ^cfenntniffes unb über ben ginflu^ ber 33er=

cinigung britifc^er unb beutfc^er G^riften auf bie roi[[enfd)aftU^en unb religiöfen ®c=
biete u.

f.
rö. geljalten. 5I)ren .^öl)epun!t erreicf)ten bie 5c[ttflge buri^ bie ^ulbrei^c

10 5Iubicn3 ber 5)iitglieber beim yiönige.

(5rof3Qrtiger an Entfaltung äußeren (Slanjes unb an 3a^I ^cr 2:eilnef)mer roaren

bie 33er[ammlungen in fionbon 1851 unb in "iparis 1855 getoefen, ba [ic mit ben

internationalen ^lusftellungen in beiben Stäbten oerbunben roaren; bie ^Bereinigung

eoangelifc^er (£f)riftcn trat bort als immerhin impofante äBeltma^t in bie Öffentlid){eit.

15 5nietn bie religiöfe Segeifterung für bie 5bee ber Goangelifd^en ^lllianj f)at roeber

Dorl)cr noc^ nad)l)er fo mai^tooll gelobert, roie in Serlin 1857.

(£s ijt pfi)(^oIogif(^ Dcrftänbli^, ha^^ auf berartige llberfpannung ber religiöfen

3bee, bie 3Zü(^tern^eit unb llares X)cnlen bod) fc^r oermiffen lä^t, infonber^eit auf bie

3?crquirfung ber rcligiöfen 3bee mit ber ^ulbigung oor einem gelrönten Raupte in einer

20 'S^'cm, bie roo^l nur in ber bi)3antinifd)en .^irc^engef^i^te Slnalogien ^at , ein ftarler

9?üdfd)lag folgen mu^te. Gs gelang sroar bem ftänbigen i^omitee in fionbon, anbere

internationale 33erfammlungen 3U ftanbe 5U bringen, fo in ©enf 1861, in 2Imfterbam

1867, in 9lero--?)or! 1873, in Safel 1879, in 5^open^agen 1884, in 51oren3 1891,

unb jcbc betDö^rte bur^ bie inbioibuellen lo!alen SSer^ältniffe gro^e ^Insie^ungsfraft

;

25 aber feine öon i^nen Dermod)te für ben ^lllianjgebanfen gernerfte^enbe 3U roerben unb

eine bie ^efttage lang überbauernbe 5Begeiftcrung 3U erroeden. 'SlaÖ) sroei Seiten l^in

rourbe ber naturgemäße 91iebergang ber 511Iian3 burc^ bie ^Berliner Serfammlung au5=

brüdlic^ beförbert. (ginerfeits nämli^ fonftituierte fid) bort ber bcutf(^c 3roeig ber 311Iian3

3U einer fir(^cnpolitifd)en ^^^artei; balb ^erna(^ (1859) trat als iDrgan ber 3Illian3 bie

30 9ceue Soangelifdie Äir^enseitung auf ben 'ipian, bie bis 3um 2obe bes Herausgebers,

^rofeffor D. ^ermann SlZe^ner, bie Sntereffen ber ^Partei ber pofitiöen Union in ber

preu^ifd^en fianbesfir^e gegen alle lut^erif^ fonfeffionellen, mittelpai-tcilid)en unb

proteftantenöereinli^en Scftrebungen oertrat. SInberfcits fam bereits in Serlin ber

2ßiberfprud), in bem bas praftifi^e 2>er^alten ber englifc^en unb amerifanif^en I)iffen=

35 tcrs namentlich 3U ben beutfi^en eoangelifdien fianbesfirc^en mit ben Sbeen ber 3111ian3

fte^t, 3um 5Iusbrud. J)ie i^lagen unb Slnflagen gegen bas unbrübcrli^e 93er^alten

jener ©emeinf^aften hörten feitbem nid)t auf, geroanncn oielme^r an Schärfe, unb ein

roeitöerbreitetes 9)li^trauen gegen bie Sauterfeit bes großen SBruberbunbes roar bie

gfolge. T)k praftifd)en 5Berbienfte ber 9Illian3, ri^tiger: bes ftänbigen 5^omitees ber

40 5Illian3 in fionbon, follen ni^t oerfonnt roerben. I)er Snteroention ber 511Iian3 beim

©ro^^er3og oon Xosfana 1852 ift bie Befreiung bes jübifc^en ©bepaars SOIabiai aus

bem Snquifitionsferfer 3U (5Ioren3 3U banfen; 1855 trat fie 3U ©unften ber in ^^reu^en

unb aiiedlcnburg poli3eilidi oerfolgten 33aptiften ein; 1863 t^at fie burd) gntfenbung

einer ^Deputation an bie Königin Sfabella oon Spanien bas 3^i"J9^» ^^ Sinatamoros

45 unb feine ©enoffen bem ©efängnis 3U entreißen , in bas i^n eoangclifdies ©laubens=

gcugnis geführt; 1876 oerrocnbete fie fid^ für bie ruffif^en ^roteftanten, 1878 für

mcf)rere roegen i^rer 9?eniten3 gegen bie neue ^cffifc^e Sgnobalorbnung unb bie neuen

5ltr(^engefe^e beftrafte lut^erifd/e 'spfaiter; 1879 legte "^prof. D. Zf). G^riftlieb auf ber

25erfammlung 3U Safel ein entf^iebencs 3cugnis gegen ben f(^mä^li(^en englifd)en

50 Opium^anbel ab. 91u(^ bie firc^engcft^i^tlic^e Sebeutung einiger ^Referate unb bie

ftatiftifd)e Sebeutung ber 2lllian3=3eitf^nft : Evangelical Christendom follen mitG^ren

genannt fein. 5Illein alles bies roog bas berechtigte SJii^trauen, bas jenes propagan=

biftif^e Hnroefen in fteigenbem SRa^e ^eroorrief^ ni^t auf. 5^onnte bo^ im Slid

auf jene ^ropaganba bas Komitee in Safcl feine Ginlabung ber 5111ian3öerfammlung

55 nacf) biefcr Stabt (1879) nur baburd) rechtfertigen, bafj „bei uns bie ftir^e ber 9?c=

formation bereits burd^gängig einer folgen 3ßi^üttung anheimgefallen ift, ba^ als ber

roa^rfc^cinli^e ^lusgang ber Ärifis, fei es näl)cr ober ferner, faum etroas anbercs als

eine Umgeftalhing nad) amcrifanifd)er SGcife in 5Iu6fid^t fte^t". 51uf berfelben 25cr=

fammlung rourben fi^rocre 51nflagen gegen bie und)riftli(^e 5^onfurrcn3 auf bem ©ebiet

60 ber $eibenmiffion, bie nic^t nur burd) bie X)iffenters bet^ätigt roorben, erhoben, unb in
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einer Spe3iaI!onfercn3 unter bcm 33oriil5 Don d. Sismarcf= 'Sohlen aiurben gegen ha5

2:reiben ber ^llbred^tsbrüber feitens ber je^tgen(5eneraI=Superintenbenten D. I)rQanber

unb D. 2ß. Säur unmiberlegte unb unroiberlegbare Sefd^ulbigungen ausgeiprod)en.

gs ift 5u beflagen, ha^ [ol^e unliebfame Erörterungen, rote bie Begegnung Don 9JterIe

b":JIubigne mit o. Sunfen unb bie Debatte über bie 2IIbred)t5brüber in ^Bajel in ben 5

Derötfentlid)ten offiziellen iBeridjten oerfc^roiegen roorben finb.

eine ürc^enpolitifc^c ober religii3fe Sebeutung \)üi bie Slllians, roenigftens in

Deutf(^Ianb, ni^t me^r ; an i^rem unflaren unb unpra!ti[d)en Sbealismus unb an bem

SRißbrau^ ber religiöfen 3bee teils 3U frcmbartigen ür^enpolitifc^en 'iparteibeftrebungen,

teils 3u feinbfeliger feparatiftifc^er ^:propaganba, ift fie gefd)eitert. G. Gl)r. 3ld)cliß. 10

3lUij, '!peter. — .s^aag, La France protestante, 1. 35b, ^$ari§ 1846, @. 61 (^ier ein

UüUftänbifleC' i8evjeid)niä feiner Sdiriften); Encyclopaedia Brittanica, 1. Sb, Sonbon 1875,

8. 586; SabavQub in b. Biogr. luiiverselle, 1. S3b, '^ßavli 1811, <S. 596.; ^Beifj, Histoire

des refugies prot. de Fraucc 1. Sb, ^aviö 1853, 3. 345.

^eter 3IIIix, einer ber gele^rteften unb frucf)tbarften ':poIemi!er ber fran3öfif^=refor= 15

mierten i^ird^e, ift 3U 5Ilengon 1641 geboren, roar 3uerft ^faner an einer Äir^e in

ber (£t)anipagne, unb bann 3U e^arenton. 9Iad) ber 9?eöofation bes Gbüts oon Alantes

ging er nac^ Gnglanb, roo i^m 3atob II. geftattete, 3U fionbon für bie sa^lreic^en 5-Iü^t=

forb unb Eambribge

Iid)teit ben 5Iuftrag erhielt, eine oollftänbigc (öejc^i^te ber 5^on3iIien 3U fc^reiben, bie

7 Sänbe in golio bilben [ollte, aber niemals erfc^ienen ift. Cr ftarb 1717, 76 3a^re

alt, 3u fionbon. Seine Schriften, in fran3öfi}c^er , in lateinifc^er unb in englif^er

Sprache finb fe^r sa^lreic^ unb 3um Üeil fe^r feiten. Die meiften finb polcmifc^er ober 25

apologetif^er SZatur unb seugen oon grünbli^er i^enntnis bes ^riftlicf)en 'iUItertums, ber

Äirc^enoäter unb ber Sc^riftfteller bes SRittelalters. 2lu(^ fc^rieb ^2llli-E 3roei 2Ber!c

über bie fflSalbenfer unb 5Ilbigenfer : Some Remarks upon the ecclesiastical history

of the ancient churches of Piedmont (Lond. 1680, in 8.), unb Remarks upon
the ecclesiastical history of the ancient churches of the Albigenses (Lond. 30

1692, in 4.), um gegen Soffuet ben Sa| 3U beroeifen, bie 3IIbigenfer feien feine Dua=

liften, fonbern mit ben 2Balbenfern ibentif^ geroefen; 31lli.\- trug oiel ba3u bei, biefen

3rrtum in ber 5^irc^engeid)ii^te 3U erhalten. -^craos t (•&«»*).

Sllmofcn. La Placette, Traite de raumöne. Stmfterb. 1699 ; 9ieinl)arb, Sl)ftem ber

d)v. moxal, 4. %üii. 3. 33b, Sittenb. 1807, ©. 171 ff. ; »tot^e, Xi)toi. Gt^it, 2. Stufl. 4. Sb, 35

Bittenb. 1870, ©. 294 ff.; ^DJ^artenjen, Snbiuibuelle (£t^if § 111 ff.; Seninte, 9?äcl)fteuaebe,

«re§Iau 1881. llt)I^orn, (J^riftl. l'iebeötbätigf. 3 Jfe., Stuttg. 1882. 1884. 1890.

5IImofen ift Se^nroort aus bem ©rie^ifc^en {üe)]^uoovv)]) burc^ 23ermittelung ber

Iateiniid)en 5^irienfprad)e (Jt. ogl. Tert. de pat. 7. Vulg.) unb bes 9^omanifc^en (in

bem in erfter unbetonter Silbe öfter e in a übergel^t) unb besei^net bie o^ne 5Infpru(^ 4o

auf ©egenfeitigfeit ober (£rfa^ gefpenbete milbe (öabe als 3Iusbrurf bes (Erbarmens, alfo

bes aus 9Jtitleib unb §ilfsbereitf(f)aft 3ufammengefe^ten ©efü^ls ber ^erablaffung bes

iBefi^enben 3um 9lotIeibenben. Die Sa^c finbet fic^ überall, roo ber fosiale Slbftanb

bes inbioibuellen Sefi^es oon ber Sefi^lofigfeit eine Slusglei^ung forbert (93gl. Seneca

de beneficiis, Cic. de off. 1, 14 — 18). $RcIigiöfe S^ä^ung erfährt bas 91. im 45

Subb^ismus unb im Sslam. 5lber roenn ber Subb^ismus aud) Sarm^er3ig!eit unb

2Bo^lt^ätig!eit empfiehlt, fo treten i^m bo^ pofitiöe aRoraloorfc^riften hinter negatioe

33erbote 3urücf, unb felbft no^ biefe 'Moml hinter bie paffioe SIegation ber 2BeIt. Der

Sslam ^at bie §od)[d)ä^ung ber 5Ilmofen 00m 3ubentum besro. 3uben(f)riftentum über=

nommen; aber fie entbehren in i^m ber Sßursel ber allgemeinen 9]lenf^enliebe unb 50

finb barum großenteils 3U einer regelmäf^igen Slbgabe entartet, bie in ben Dienft bes

^enf^enben Fanatismus geftellt roirb. Die |)eimat ber rcligiös=fittli^en ^oc^fc^ä^ung

ber 'il. ift bas 3ubentum. Das 213: ^at eine ^ö^ere organifc^e ^Betrachtung. 3m 3u=

jammen^ang bes erroä^ltcn 23olfs (öottes als einer großen ©ottesfamilie, in ber prin-

3ipiell jeber bem anbern gleic^fte^en unb bie gleid)en 5Inre^te auf bas fianb l)ahen 55

mü^te, beffen eigentlicher ißefi^er (5ott ift, foUte jeber gegen ben $ßruber bie ?iäcf)ften=

liebe üben (fie 19, 18. 31), nic^t nur Überoorteilung, Beraubung unb «ebrücfung

besfelbcn 3U unterlaffen (Gi 20, 13 ff. 21, 14 ff. 22, 21 ff.; Üe 19, 13. 16. 24, 19.
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25, 17; Dt 27, 17 ff.; "^f 15, 1. :?; Spr 3, 29; Cser 22, 18 u.
f.

id.), Mein
aud) fd)onenbc iKücfiid)t 3U eriDcijen (i&x 22, 24 ff.; Dt 24, löff.; Spr 11, 12.

24, 28 u.
f.

u).), in pofitiöe i^ilfc 311 leiftcn ((£.\- 215, Iff.; 6pr 25, 21; 3ef 58, 7;

(£3 18, 5 ff.) in «arm^er3ig!eit (§i B, 14; Spr 14, 21. 21, 21; $)0 12, 7; Qüä)

5 7, 9). SoId)er ©efinnung entfprad) foiDoI)l bie ^.JlnorDnung , ben 3e^nten bes britten

3a^re5 511 einer Speijung ber iieoiten, Seifajfen, "il^itiiicn unb UBaifen 311 Derroenbcn

(Dt 14, 28 f.), iDie bie i^orfd)rift, iWx unb ^iBeinbergc nid)t genau ab3uernten, fon=

bcrn ^Jianbfrud)t, 3lbfaU unb 9iQd)Iefc ben ^.Jlrmen unb iBcifaffcn 3U überlaffcn (Dt

25, 19 ff.; 2e 19, 9 f. 23, 22), roie ba5 moralifd)e (öebot ber ^rmenuntcrftü^ung

10 (Dt 15, 7—11). Sinb ©ereditigfeit , (öüte unb 3:reue bie 9lXUd)en C^runbbegriffe

für has fittli^e 33er^ältni5 bes frommen Israeliten 3U jeinem 9M(^|ten
, fo ergiebt bie

(Süte öon felbft bie 3Bo^lt^ätig!eit (Spr 3, 27 f.; ^^\ 112, 9) in einer (öottesgemeinbe,

in ber eigentlid) fein firmer fein foll (Dt 15, 4), aber t^atfö^Iic^ unoermeiblic^ oiele

5Irme (15, 11) [inb. 3n ber nad)!anonifd)cn 3^^* ^(^^ infolge ber räumlid)en 5Iu5=

15 be^nung unb inneren 3eriplitterung Ssracls ber t^eofratifc^c ©ebanfe, ba^ (öott ber

cigentUd)e Sefi^er bes ^eiligen ßanbes fei, roie bie organifd^e ^Betrachtung bes 25ol!s=

gan3en surücf. 3nbem fo bie SBop^tigteit aufhörte, unter ben ©efic^tspunlt ber

^:pflid)t 3u fallen, geroannen bie 5Ilmofen, bie als Slusbrud normaler t^eotratif^er ®c=

finnung freili^ 3ur (Erhaltung ber ©ottesgemeinf^aft bienen {%^\ 41, 2 f.) unb ©ottes

20 3Bol)lgefallen ^aben (Spr 24, 13) ,
als religiöfe fietftungen öcrbtenftlic^en (£{)aralter

(Sir 35, 13; Zo 4, 9) unb fünbentilgenbe Sebeutung (Sir 3, 32. 33; üo 12, 9),

alfo ben SBert ber 31n!nüpfung ber ©ottesgemeinfc^aft unb ber 3un)enbung bes §eils

(Sir 29, 15; Xo 4, 7—11. 12, 7 ff.).
Der Übergang oon bem 2lXli^en ©ebanfen,

ba^ 2Bo^lt^ätig!eit als gottgeioollte Selunbung ber bem Sunbe ©ottes mit Ssrael cnt=

25 fpre(^enben ©efinnung ©ottes SBo^lgefallen unb barum feinen Segen ^at (Spr 3, 9 f.

11, 25. 22, 9. 28, 27), 3U ber Selbftgerec^tigfeit, bie fid) bas 2Bo^lt^un als Dcrbicnft=

U(^e fieiftung anrechnet {%o 1, 3. 4, 9), ift oft faft unmerflic^ (Sir 35, 10—12; Zo

4, 1—11). 51ber ber ^Ibroeg jübij^er Selbftfu^t, bie im 51. bas 3d) ergebt, ift bod)

befdiritten, roenn es %o 12, 9 |ei^t: „2ßo^ltptigleit errettet Dom 2;obe unb reinigt

30 fort alle Sünbe". Der SBertfc^ö^ung ber äußeren fieiftung entfpric^t in ben 5tpo!ri)p^en

ber Übergang bes Begriffs Ihrifioovv)] (Sarm^ersigleit , iBo|lt^ätigfeit) in ben bes

3llmofens Zo 4, 10
f.

12, 9ff. (£5 ift nic^t me^r bie 2l2lic^e 5?eligiofität, fonbcrn

bie ©efinnung bes 3ubentums, bie fi^ ausfpric^t Zo 12, 8: „Sittlich gut ift ©ebet

mit haften unb 3Bop^ätig!eit (5Ilmofen) unb ©erec^tigfeit". Der ^ier f(^on auf=

35 ü-etenbe Dreillang jübifc^er oerbienftlid^er fieiftungen (Sllmofen, ©ebet, gaften) ift es

benn aud), ber 00m §errn 2Rt 6 einer Beurteilung unter3ogen roirb.

Das p^arifäif^e unb talmubifd)e 3ubentum ^at bem 51. (beffen Hberfc^ä^ung

\\^ barin fpiegelt, ba^ ber SlXlic^e »egriff "7-"^ in ben 2;argg. unb im Xalmub bie

einfache Sebeutung „5Ilmofen" annimmt) einen bas Subjelt erl)ö^enben 9Bert 3U=

40 gefÄrieben, ber eine fiebenserneucrung überflüffig 3U mad)cn fd)ien (ogl. g. 9Beber,

Sgftem ber altfgnagogalen paläft. X^eol. S. 268. 273 ff. 291). 5n aller 9?eligton

aber, in ber menfd)lic^c iieiftungcn bas S^er^ältnis 3U ©ott beftimmen, ift bie

grömmigleit egoiftifd) oerfe^t unb oerunreinigt (3o 5, 42). 3m funbamentalen ©egen=

fa^ ^ier3U ift bie Offenbarung ©ottes in feinem eingebornen So^ne (£öangelium oon

45 ber fiiebe ©ottes als rein felbftt^ätiger , b. l). als ©nabe, bie in bem oon oben
""

tommenbcn 9?ei(^e ©ottes bem burc^ htn ©lauben an 3efum G^riftum in basfelbe

eintretenben alles frei giebt, o^ne für ben ^eilsroert oon Äraftäu^erungen menfd)lic^er

©igen^eit 3?auni 3U laffen. Das fittlic^e $anbeln ber 9?ei(^sgenoffen unterfte^t barum im

TiX nid)t bem 3tt)ecf ber ©erec^tig!eits= unb ^eilserioerbung, fonbern ift für ben 3ünger

50 3efu G^rifti, ber ©ottes 5Rei(^ unb ©ered)tigfeit im ©lauben ergriffen ^at (ä)Ü 6, 33),

auf bem ©oben bes 9?eid)s ©ottes unerläßliche fiebensäu^erung, beren Slusbleiben be=

tunben roürbe, ba^ ber ©loigfeitsboben, auf ben ber So^n ©ottes feine ©laubigen oer=

fc^t, nic^t toirfli^ betreten ift (9)lt 7, 13—23). 5Ius ber bem SBefen bes §immelrei^s

entfpreÄcnben fiiebesgefinnung, bie bie gefamte Sittlic^feit in fic^ befaßt (Pt 22, 39.

55 5, 41 ff.; fic 11, 27 ff.; 5Rö 13, 8 ff.), ergiebt fid) in ber 9?ei^e i^rer 5tufeerungcn

auc^ aRilbt^ötigfeit unb äBoP^ätigteit (£c 3, 11. 6, 30. 10, 33 ff.), bie im m^t ber SBe=

bürftigleit bie OpfenDilligfeit seigt (3o 13, 29), roelc^e fid) .im ^llmofen ausfpri^t (m 25,

35 ff.).
5tuc^ bie apoftolifcl)e i!el)rc fafet bur^roeg bie Übung ber Sarm^er3ig!eit als

freubige SBetunbung bes©lauben5, ber burd) bie £iebe t^ätig ift {2X1} 3, 13; 9?ö 12, 8.

tio 15, 26; 2 Äo 8, 3; Kol 3, 12; 1 ^t 3, 8). Selbftifd)es Sic^antlammern an ^ahe
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unb Seft^ loürbc ber 3ii96^örigteit ^ur ienjetttgcn 3Belt unb jur Ciebe (Lottes u)iber=

[prec^en ('Mi H, 19
f.

u.
f.

ro.).' Der (£{)vtft befi^t, als beiäße er nic^t (1 Ro 1, 29 ff.).

9Iu(^ roer ntc^t (roie ber reiche Süngling) [eine fpe3telle Süngeraufgabe in Slufgebung

bes (gigentums 311 DerrDir!licf)en %ai (äRt 19, 21), barf nie 5^ned)t feines Sefi^es irer=

ben, fonbcrn mu^ bas innerlid)e fiosfein Don biefer 2BeIt unb i^ren (Sütern barin be= 5

iDö^ren, ba^ er [i^ [einer §abc ta ju entäußern im [tanbe i[t, ido es bie Sarm^erjigfeit

forbert (fic 12, 33). 3Bo^It^ätig!eit als ^lusbrud bie[er ©e[innung trägt rote bas red)te

©ebet Opferc^arafter (iDbrl3, 16; 31(5 10, 4; 5a 1, 27) im Sinne öon m 12,1,

bient aI[o 5ur Gr^altung bes ®naben[tanbes. Da ber ©laube o^ne Seroä^rung ber

fiiebe ni^t lebenbig, [onbern unträftig i[t, i[t bie 2BoI)It^ätig!eit eben[o :iJoraus[e^ung 10

ber 3uiDenbung ber göttlidjen £iebe 3U elftem 3ünger[tanbe (2 i^o 9, 7), rote 5Ber=

[ö^nli^feit ^Bebingung baucrnben Se[i|es ber Sünbenoergebung (5Rt 18, 22 ff. 6, 12).

(Sin (Staube o^ne Sicbest^ätigteit mü|te barum am eroigen Seben DorbeigeI)en (1 Z\

6, 18 f.). 5nfoIgebe[[cn !ann bie £o^nöor[teIlung auf bie Übung ber 9Bop^ätigfcit

3tnroenbung finben {mx 6, 4. 25, 34 ff.; 2c 14, 14. 12, 33; 2 i^o 9, 6; (6a 6, 9). 15

2Ius bie[er alle au^erd)ri[tlic^e 9?eligion unb Sittli(^!eit roeit hinter [i^ 3urüd=

la[[enben unb aud^ alle roeltlid)e 9JIoral ^oc^ überragenbcn (6e[amtan[d)auung erflärt [ic^

bas i^e^len bes ißorts 31. in ben epi[toli[d)en S^riften unb im io^annei[(^en (£üan=

gelium. Da 9JZattt)äus unb fiucas barüber berichten, rote 3e[u5 (£^ri[tu5 Don ber 5Bot=

i^aft bes 9?ei^s (öottes aus bie iübi[(^=p^ari[äi[d)e aitoral beurteilt, berühren [ie auc^ 20

bie[en Segriff (ber [on[t im Wl nur no^ in ber 31po[tel9e[d)id)te Dortommt). 3nbem

nämlic^ ber ^err bie iübi[d)e 3Irt oerroirft, bas 3Ilmo[en in ben Dien[t bes religiö[en

^oi^muts 3U [teilen, oerroirft er am 31. bie Selb[tgefälligfeit unb ^^ra^lerei (3Jä6, If.)

unb forbert für re^te 31. bie bemütige Selb[töerge[[en^eit [tiller fiiebesübung (6, 3 f.),

unb inbem er bie C:eremonialge[e^lid)!eit betämpft, roel^e bie ®e[innung ber aRilbt§ätig= 25

feit erjtidte, ergebt er über bie[e bie fiiebest^ätigtett bas 3llmo[engebens, bie über äu^er^

li^e 9^eintgungsDor[^riften hinausführt (fic 11, 41). 3[t ^iernad) 3llmo[engeben nic^t

nur bere^tigt, [onbern notroenbig, [0 i[t bamit natürlich au^ bas 3llmo[enempfangen für

ben galt berSebürftigleit gere^tfertigt. (Die apo[tol. i^on[tit. berid)ten 4, 3 in 5Berbin=

bung mit 3I(ö 20, 35 aus einem apotrrip^en (Soangelium bas §crrenroort: „3Be^e so

benen, bie ^aben unb boc^ in §eu(^elei ne^en, ober \\6) [elb[t Reifen fi3nnen unb bod)

Don anbern nehmen roollen! Denn beibe roerben (öott bcm 9)txxn am (5erid)tstage

9?e(^en[d)aft ablegen".) 3lber ber §eilanb [elb[t roar nid)t, roie es mönc^i[(^=!at^oli[c5e

SDioral barsuftellen geroo^nt i[t, 3Ilmo[enempfänger, [onbern abge[e5en baoon, ba^ er bie

morgenlänbi[d)e (6a[tfreunb[(^aft genofe , lebte er (ä^nlic^ roie gegenroärtig aUi[[ionare, 35

(£Dangeli[ten u. [. ro. au^ nid)t 3Ilmo[enempfänger [inb) oon ben regelmäßigen Seiträgen

[einer 3In^änger (fic 8, 3) unb 3u^örer (3o 12, 6), bie eben[oroenig ben d^arafter oon

^lmo[en trugen, roie gegenroärtig bie Seiträge 3U ^farrge^ältern u. [. ro., unb bie nai^

1 5^0 9, 7 fi.
bem 3lrbeiter im 9?ei^e (Lottes 3u[te^en. 3llmo[en be3eid)nen ein f)ö^er=

[te^en bes Spenbers, ©e[d)en!e auf ©egen[eiti9teit roerben im allgemeinen unter (6leid)= 40

[te^enben gegeben, bie genannten Seiträge [d)ließen Dantbarfeit in [i^, bie bem $errn

gegebenen Seiträge bebeuteten Hnterorbnung ber ©eber.

9Benn ber Segriff „3llmo[en" bem altfirc^li^en Sprachgebrauch [d)on aus bem Wl
3ufam, [0 ging bie iübi[d)e Sor[teUung oon [einem meritorij^en unb [atisfaitori[^en

(£^aratter, nac^ bem es Seligteitsmittel rourbe, burcl) Sermittlung bes 3ubencf)ri[tentum5 45

(Did. 1, 4; Herrn. Mand. 2; Clem. hom. 14, 9) in bie ent[te^enbe altfat§oli[c^e

ftir^e über. 5^la[[i[^er 3lusbrud iuben^ri[tli^er Denfroei[e i[t 2 Clem. 16, 4:

„Siülid) gut i[t 3llmo[en (= Sarm^ersigteit) roie Sünbenbufee; be[[cr als (öebet i[t

ga[ten, 3Ilmo[en als beibe. £iebe aber bedet Sünbenmenge, (öebet aber aus gutem

Serou^t[ein rettet oom 2:obe. Selig jeber, ber barin oolltommen erfunben roirb. Denn 50

3Ilmo[en roirtt Sünbe erleid)ternb". Die[er iubenc^ri[tlicl)en 3ln[cf)auung tonnte [ic^ bie

ftir^e unmöglich erroe^ren, roenn [ic ben 313: liefen 3Ipo!r9p^en bie[elbe ©eltung e{n=

räumte roie bem ilanon ; unb [0 3eigt [i(^ bie[e benn [ci)on oöllig ^en[(^enb bei (£i)prian,

'iit\\tx\ fie^re um [0 beseic^nenber i[t, je un[clb[t[tänbiger er bie tirct)li^e (öe[amtan[(^auung

roiber[piegelt. 3n bem ^ierarcf)i[^en Semü^en, mit ben roirl[am[ten 3lrgumenten auf 55

prafti[d)e SJbral 3U brängen, le^rt er im 2:ra!tat de opere et eleemosynis, \i(i^, roenn

bur^ bie Üaufe bie oor^er begangenen Sünben abgeroa[^en [eien, na^ ber Jaufe bie

operationes justae, [pesiell bie misericordiae merita (öott gcnugt^un, i^n üer[ö^nen,

bemna(^ Sünben tilgen, oon (gefahren erlö[en, (öebete roirtjam ma^en, bie (Serec^tigfeit

mer}ren, ja (6otte6finb[c^aft l)er[tellen unb bie eiuige Seligfeit erroerben. 3lbge[e^en oon eo
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ber 3Birtung ber Sünbcntilgung , bie fpäter bem fatf)oU)d)en iBu^faframcnt 3ufiel, ift

bic 3Inf^auung Cgprians im iDc[cntIi(f)cn Eigentum ber fat^olif^en Äir^e geblieben

(Cat. rom. 8, 8, 16. 4, 8, 9. 4, 14, 28; Bellarmin, contr. de bonis operibus

in particulari, b. i. de oratione, de jejunio, de eleemosyna). Zio^ feiner eDan=

5 gelifd)en (önabenle^re ^t anä} Sluguftin ben 51. juftificierenbe unb [alöificierenbe 2Bir=

fung 5ugefd)ricben, ja er ^at i^nen (gleid) bem ^Ibenbma^lsopfer) eine SBejiel^ung auf

bie (£rleid)terung bes Strat3uftanbs ber 5Ibgcf(i)iebenen gegeben, eine 5Infd)auung, bie

(roie überl)aupt bie ©runblage ber 33orflellungen über ben ÜBe^feloerfc^r ber oberen

unb ber biesfeitigen (Semeinbc) aus bem 3ubcntum ftammt. (S. 5- 2Bebcr a. a. O.
10 S. 815 f.) 3n bem bogmatifd)en ^anbbud) bes 3Jlittclalter5, ben Sentenjen bes ^etrus

fiombarbus , tritt bie iSejie^ung bes Opfers ber 51. auf ben 9?einigungs5uftanb bes

gegefeuers fogar einfeitig in htn 23orbergrunb.

ÜBenn nun f^on in ber alten 5^ird)e bie 3(rmut religiös fo r)od)gcf(^ä^t war, "ba^

im auöerfird)Ii(^en 3ui)ßnd)i:i)tentum bie G^riften ßbjonim b. i). 5J[rme ^ie^en
,

ja ba^

15 fogar in ben pfeuboclcmcntinifi^en ^omilien (15, 7. 9) Sefi^ als Sefledung mit ben

X)ingcn biefer 2BeIt für Sünhe erflärt lourbe, loenn ferner im 4. !^ai)x^. bur^ bas

9Jiönd)tum bie 5lrmut in bas c^riftlid)e fiebensibeal aufgenommen toar, fo erfuhr im

13. 3ö^J^^- ^^^^ 5ran3 oon 5lffifi ber berufslofe unb bod) berufsmäßige 5lImofen=

empfang ober Settel eine religiöfe Sbealifierung, bic im 3ufcimmen^ang mit ber fie^re

20 üon ber 9>erbienftlid)feit bes 5IImofengcbens bie Orbnung ber bürgerlid)en 93er^ält=

niffe aufs tieffte [(^obigen mußte. 5Ingefi(^ts fatfjolifc^er mie proteftantifd)er Über=

treibungen in ber 3>er^errlic^ung bes grans ift immer roieber baran 3U erinnern,

ha^ feine religiöfe 5Infd)auung eine ftarie Ginfeitigfeit unb feine et^ifd)e 5luffaffung

einen oollftänbigen Srrmeg bebeutete; ber Zettel berufslofer S[Rön^e ift eben einfach

25 unfittlid). 'iJktürli^ tonnte man bem roeltli^en fianbftrei^ertum nid)t entf^eibenb

entgegentreten, roenn ber Settel arbeitsfähiger äRönc^e mit bem Sd)immer religiöfer

äBeif)e umgeben voax. Gine prin3ipielle Erneuerung ber öffentli^en 93er^ältniffe

bahnte bie ^Reformation an, inbem fie bie 23erbienftli^!eit ber 5t. auf^obunb i^re

^Bejie^ung auf Erlöfung, 33erfö^nung unb ^Rechtfertigung über htn Raufen roarf unb

30 fie als 5lu5brud ber Siebe oerfte^en lehrte , burc^ bie ber (Staube tf)ätig ift unb not=

toenbig t^ätig fein muß. 3nbem ferner bie ^Deformation bie mönd)if(^e Serufslofigteit

oenDorf unb ber t^ötigen fiiebe il^r ©ebict im georbneten Ojemeinf^aftsleben roies, be=

feitigte fie 'bm rcligiöfen ^Zimbus bes 5tlmofenempfangs : fie forberte öiclme^r oon jebem

G^riften bie 5trbeit als (örunbtage feiner Ginglieberung in bie bürgerliche (5efellfd)aft,

35 freili^ aud) bie gü'-loi^gc '^^^ ^iß&ß für bie 5trbeit5unfä^igen unb §ilflofen. 5tus biefen

(örunbfä^en ergab fid^ oon felbft 'ök möglid)fte Grfe^ung bes ungeorbneten 5tlmofen=

gebens unb =empfangens bur^ eine geregelte 5trmenpflege. Diefe ^at benn au^ fct)on

in ber 5Reformations3eit begonnen (ogl. 'iRiggenbac^ , bas 5trmenrDefen ber iRcf., 5Bafel

1883; Koffmane, fintier unb bie innere SOZiffion, Berlin 1884). Hnb foroo^l bie mo=

40 bcrnen Humanitären Seftrebungen, loie no^ bie neueften Seftrebungen ftaatlid)er (5cfe^=

gebung, bie 5trbcitsunfäHigen ni^t 3U 5tlmofenempfängern ^erunterfinten 3U laffen, be=

3eid)nen nur ein 2Beiterbauen auf ben oon ber ^J\eformation gelegten ©runblagen.

gbenfo roie bie proteftantifd)en ©runbfä^e religiöfer Selbftbeftimmung unroiberfte^lid) bie

fat^olif^en (öebiete überfluten, ^aben fic^ au^ bie !atHoli)d)cn Sänber gesiDungen ge=

45 fe^en, ben proteftantifd^en (örunbfä^en, bie fic^ in goi^^n ber Humanität bur^fe^ten,

einlaß unb (öeltung 3U geioä^ren. Xro^bcm roirb ber "iReifenbe in fat^olif^en £änbern

immer no^ oon bem Settel bcläftigt, ber ni^t etroa nur 5tu5brud nationaler (£igenai-t,

fonibern natürlid)er aBibcr^all ber tatt)Dlif(I)en fiebensanfc^auung ift, bic htn Egoismus

bes i)ciligfeitsftreben5 bcgünftigt, bas fid) im 5t. ein 5lnrc^t auf ben ^immcl ertoirbt,

50 unb bic ben fittlid)en 2Bcrt ber 5trbeit roie bas fittli^ (£ntiDÜrbigcnbe bes ^Bettels 5tr=

beitsfä^iger ni^t 3ur ©eltung tommen läßt, roeil bie as!etifd)e ^Dloral bas befi^auli^e

fieben über bas t^ätige ftellt.

Xiic 5tuffaffung ber 5t. besei^nct bis ^cutc einen loicfitigen Differen3punft 3U)if^en

Äat^olisismus unb ^roteftantismus. i^at^olif^c I)ogmati!er unb Gt^üer tragen bis

55 ^eutc bie alte X^eoric fort, bie ber iübifcf)en näc^ftöertDanbt ift, nur ha'^ folc^c !I§co=

logen, bie auf proteftantifd)c aBiffcnfd)aft 'iRüdfi^t 3U neljmen fi^ gcbrungcn füllen, bie

Sd)ärfen 3u oerberfcn ober abäuf^leifcn fud)en, unb baß So3ialpolititer, bie für i^rc Rii6)z

ernten möd)tcn, roas fie ni^t gefäet ^at, mit proteftantifc^em 5^albe pflügen. Die eDan=

geli)d)e Dogmatil ^at für bas 5t. feine Stelle, na^ ber es irgenbroie am Segriff ber

(50 (£rlöfung unb SBerföljnung 5tnteil ^ätte , inbem fie fcbes Opfer oenüirft , u)eld)e5 bas
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Opfer &)v\\\\ [einer einsigarttcjen 0?eltung berauben roürbe, unb läfet für bas 91. nur

9?auni unter ben grüßten bes re^tfertigenben (Ölaubens. 3nbem aber bie eoangelif^e

et^i! ben (ölauben barftellt, infofern er Iricbfraft fittlid)en ^anbelns ift, entfaltet [ie

bie fiiebe, in ber bie 23on3ie^ung bes Sittengefe^es liegt (9?ö 13, 9), nad) il)ren oer=

f(f)iebenen Seiten, and) naä) ber ber 5Barm^er5ig!eit. Snbem fo alles [ittlid^e §anbeln 5

gef^ätjt roirb nac^ bem ©laubensgeift , aus bem bas fiiebesroirfen erroä^ft, unb nad)

ber ©ejie^ung auf bie görberung ber (5emeinfd)aft, fte^t i)od) über öereinselten ^Imofen

bie ®efinnung ber 2Bo|lt^ätigteit , bie nii^t in ber (5abe \\ä) felbft ein ißerbienft er=

iDerben, fonbern bem 9Iäd^jten bienen loill, unb 5tDar ju feinem lüa^ren §eil, alfo auc^

ni^t blofe eine augenblidli^e 9ZotIage berüdfid^tigen
,

jonbern ben 5Ilenf(|en felbft, bie lo

öa^er aud^ ni^t blofe oorüberge^enb Reifen möchte, fonbern fi^ bes 5RotIeibenben an=

nimmt, um i^m ju einer georbneten fiage 5u uer^elfen. 2)ie nottoenbigc unb unerlä^=

li^e ^eiDä^rung bes lebenbigen ©laubens in einer fiiebest^ötigteit , bie 5u oberft bie

Seelen 5um etoigen fieben retten roill, eben barum aber au^ in ber gürforge für bas

Snbioibuum ben ©efi^tspunft im 5Iuge ^at, i^m möglid)ft eine felbftftönbige Stellung is

im 9?a^men ber bürgerlichen (öefellfd)aft 5U geben, i^n aljo ni(^t jum Settier ^erunter=

5ubrüden, fonbern jur Selbftbeftimmung ber ^erfönlic^teit 5U ergeben, ift ber bur(^=

fc^lagenbe (5efi(^tspun!t eoangelifdjer 5Roral, ber in neuerer ^dt au^ bie Humanitären

unb ftaatlid^en Seftrebungen beftimmt. (£in Hnterfc^ieb jtDifc^en ber 93ol!srDirtfd)afts=

le^re unb ber eoangeliji^en Gt^i! befielt nur barin, ba^ bie le^tere für bie perfönli^e Se= 20

roö^rung bes d)riftlid^en Siebesgeiftes 9?aum ma^t, roä^renb bie erjtere geneigt ift, nur

ber organifierten 5lrmenpflege Sered)tigung jusugefte^en. Äeine ginric^tung fann aber

ben gattor perfönlid^er fiiebest^ätigfeit erfe^en ober überflüffig ma(^en. Diefe aber

lommt mit h^n befte^enben Organifationen ftaatlid)er, fommunaler unb prioater 9lrt

in bem 3iel jufammen, nic^t oereinjelte 51. sroedlos ausjuftreuen, fonbern möglid)ft ben 25

aRenf(^en auf eigene gü^e 5U ftellen. So !lar nun in biefer ^infic^t bie ©runbfä^e

ber eoangelifdien Gt^üer finb, fo untlar finb oielfa^ nod) bie Sorftellungen in ben

©emeinben. ßs ift feftgeftellt , ba^ oiele fianbftrei^er i^r fiafterleben nur bur^ bie

unoerftänbigen ^llmofen pietiftifc^ gefinnter ©laubigen ermöglichen (ogl. gieif(^mann,

Deutfi^es a3agabunben= unb a^erbrect)ertum im 19. M^^-, Carmen 1887). Sol^e 91. so

tragen ben e^aralter ber 5Begünftigung ber Unfittlic^leit. 3ur Xiefe unb Sntenfität

c^riftlic^er Siebe gehört aber ni^t bie Hnoerftänbigleit, roel^e bie Hngerec^tigteit beför=

bert (1 i^o 13, 6) ; oielme^r foll im roa^ren G^riftenftanbe mit bem ©efü^l berSerftanb

3ufammenu)ir!en (14, 20). 5m einseinen galle mag ja bie Hnterf^eibung sroifc^en bem

9t., roeli^es bie Hnfittli^leit fijrbert, unb bem 91., bas oorüberge^enber (oerf^ulbeter 35

ober unoerf^ulbeter) 9flot abhilft, ferner 5U äie^en fein. 9lber grunbfä^lic^ mu^ biefer

Hnterfd^ieb in ben ©emeinben 5ur 9lner!ennung unb Duri^fe^ung gebraut merben, nic^t

in ber Einleitung 5ur ?)artHer3ig!eit, fonbern 3U überlegter unb barum fittlic^ bauenber

SBo^lt^ätigteit. 3)er gläubige G^rift mu^ barum bie öffentlicf)en 2BoHlfa^rt6einrid)tungen

in (^riftlic^en ^Ba^nen 3U erhalten fuc^en unb unterftü^en, an folc^en (£inrid)tungen mit= 40

bauen, bie ben 3ielen ber (^riftli^en fiiebe bienen, aber aud) fidj felbft ein gelb eigener

perfönlid)er fiiebeseinfe^ung offen ^Iten; benn alle öffentli^en (Einrichtungen fönnen

nie fo aller 9Iot fteuern, ba^ nicf)t noc^ für bas 91. unb befonbers für bie perfönlic^c

Sesie^ung bes freigebigen 3um Dürftigen ein breites ©ebiet übrig bliebe.

Jiatürli^ nimmt bas 9t. je na^ ber Derfd)iebenen ©eftalt ber bürgerli^en unb po= ^s

litif^en äJer^ältniffe eine gan3 Derfd)iebene Stelle ein. 3n ungeorbneten ober gar (^a=

otif^en 3uftänben tritt bie Stotroenbigfeit bes perfönli^en (Eingreifens ber einseinen

(S^riften ftar! ^eroor. 3m mobernen Staatsleben, bas bie (^riftli^e gorbexung ber ge=

regelten gürforge für bie 9lot in georbnete äBo^lfa^rtseinriditungen umfe^t, roirb bie

d)riftlici^e fiiebest^ätigfeit organifiert unb organifatorifd). ©egenroärtig befc^räntt fic^ ba^er so

ber gläubige CT^rift nid^t auf inbioibuelles 9llmofenfpenben , au^ ni^t auf bie aRit=

roirtung an !ircf)lic^er 9trmenpflege. Sinb ja boc^ au^ bie öffentlichen (Einrichtungen,

bie einer rationellen 5Bol!srDirtfd)aftsleHre entfpredien, roie bie Humanitären 9tffo3iationen,

bie im 3ufammenHang mit ftaatlidien unb lommunalen 9Jla^naHmen bem Glenb unb_ bem
^_

Softer entgegenroirten , als ein (Erseugnis eoangelifi^en ©elftes ansuertennen , roie ja ^^

and) bie latHolifcHen fiänber Hierin burcHioeg gegen bie proteftantifcHen surüdfteHen, unb

bie ni(^t^riftlid)en fiänber 9Bol)lfaHrtseinrid^tungen nid)t lennen! 9llle 55iii"a"i^ät 1)^^

aber nur fo lange Seftanb, als fie am cHriftlicHen fiiebesgeift 5RürfHalt ^at 3)iefer aber

erscugt me^r als oereinselte 9tlmofen: er pflanst immer neu unb oerbreitet bie ©efin=

nung, bie bie ©efellf^aft gefunb macl)t unb bie «Jemeinfd)aft auferbaut: ©ütigleit, c°

iHeül=t'iiici)tIiHiäbie für Iljeülouic unb Sliidje. '.i. iJl. 1. L^J
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greunbli^feit , ©ebulb, fiangmut, Sanftmut, ^r'ebc, ':8armf)cr3ig!eit, äBofiltljäticjtcit,

ober roie man bie fiiebe fonft in i^ren ikrsiueigiingen benennen möge. l'cmme.

Slhnojcnicr. Du Gange s. V. eleemosynarius; Thomassin, Ancienne et nouvelle

(liscipline de l'(5glise, '^ßaxii 1725, I, 2 c. 112 n. 9, ©. 1260.

5 I)ie 2ßürbe bes 5nmo[enier, aumonier, eleemosynarius, !ommt [eit bem 13. '^a^x^

^unbert am fran3öfi|(^en §ofe oor. 3^r 2^räger gehörte jum §oftIerus unb mar 3unäd)[t

nur mit SBerteilung ber fönigl. ^Hmofen betraut. Salb gab es mehrere, worunter ein

©ro^almofenier [eit bem 15. 3a^r^. genannt roirb; ber erftetoar 3o^anne5 be 9?elg, 93eic^t=

Dater Karls VIII. unb $8if^of dou Fingers. 33or ber 9?eDoIution galt ber ®roö=

10 almofenier als einer ber ^i3d)[ten fird)Ii^en äßürbenträger gran!reid)s : er I)attc bie 3Iuf =

fidjt über bas gc[amte 2ßol)It^ätig!eit5rDefen ; unter [einer fieitung [tanb bie $ofgei[tIid)!eit

;

üon i^m gingen bie 33or[d)läge 3ur Se[etjung ber oon bem 5^bnig 3U oergebenben Sene=

fisien mit ^lusna^me ber Bistümer unb 5Ibteien aus. 3n ber '»ReDolution fiel mit

bem 5^önigtum bas 5Imt bes ®roöalmo[enier5. 5Ilapoleon I. unb III. f)aben es cr=

15 neuert.

Über bcn (£leemo[gnarius am päp[tli^en §ofe [. b. 31. 5lurie.

•&e»508 t (^outf).

5lIogcr. Epiph. haer. 51 (bie U'ii^tigen (Srgönsungen au§ Cod. Ven. Marc. 125 äiievft

in bcv \HugHi. yon SB. Siuborf II, 450-503 cf. III, 718-738 grünblidjcr für l>en Xe^i

20 öertuevtet) ; Philast. haer. 60. 9üif biefelbe '"^nvtci OejicOt jid) >i)al)vfd)einlid) fd)on Iren. III,

11,9. — Wcr!el, öift. frit. 9hiff(ärung ber ©tveitig!cit ber 9llogor über bie 9tpofoli)pfe 1782;

.^einid)eu, De Alogis 1829; ^ipfiu§, ^ur üueücnfritif beö (£pipl)antu§ (1865) S. 23—28.
233 f.; beSfelben Queüen ber älteften Ä^ehergefd). (1875) <B. 101-114. 214 f.; 3a^n, ©cfd).

beg ntl. ftoiionS I, 220-262; II, 47. 50. 236. 967—991. 1021; beöfelben gorfdiungen V,

25 35—43; «oigt, (Sine iier[d)oIlene Urhmbe bc§ antintont. Stampft (1891) S. 65 ff.

T)k Übereinftimmung 3n)i[cE)en bem fur3en Serid^t bes ^^ilaftcr unb bem aus=

fü^rli^en bes Gpip^anius erüärt [i^, roie in ben meiften, roenn anä) nic^t allen ai)n'-

lic^en gälten aus gemein[amer Slb^ängigfeit beiber Ke^erbe[treiter oon §ippoli)ts „Sgn=
tagma gegen 32 §)äre[ien". äRögli^ toäre, bafj Spip^anius au^erbem no^ bie auf

30 ber i^at^ebra bes ^ippolqtus beseugte Si^rift besfelben vjisq tov xard 'lajdvvrjv

Evayyellov y.al äjroxaXvyewg benu^t §ätte, u)cld)e einen Eingriff auf bie beiben §aupt=

f^riften bes '!^o\)anM5 oorausfe^t unb fomit gegen bie „5IIoger'\ bie einsigen jener ß^it

ange^örigen (Segner gerabe biefer Schriften gerichtet geroefen fein mu^. §anbgreiflirf)

finb bie ^Berührungen oon Epiph. haer. 51, 34 mit bem 4. gragment üon $)ippoli)t5

:!5 Capita adv. Cajum (3al)n, ®efd). bes i^anons I, 237; 11,977), unleugbar au^ bie

3n)ifc^en haer. 51, 35 unb Iren. III, 11, 9 (3a^n 1,225 f.; 11,970 51.8). Daraus

folgt aber nid|t, ha^ (Spip^anius au^ biefe S^riften bes ^ippolptus unb bes Srenäus

oerroertet ^at, fonbern ba^ §ippoli)t in bem ben „5Ilogern" geioibmeten i^apitel feines

Sgntagma fotoo^l ©ebanten bes Srenäus roieber^olt, als aud) fol^e Slrgumente Dor=

10 getragen l^at, U)eld)e er, rDa^rfd)einlt^ etroas fpäter, ber Äritif ber 3lpo!alQp|e bur^

(lajus entgegengehalten ^at. 51u^erbem noc^ münbli^e llberlieferung ober eigene (£r=

faljrung bes (Spip^anius als Quelle feiner I)arftellung ansune^men, ift unt^unlid) ;
benn

er rebet oon ben „^llogern" burc^roeg als einer firf^einung ber 33ergangenl^eit unb

3röar ber 3eit, ba ber 5Dtontanismus bie Ileinafiatifd)e R^xd)^ aufregte (Dind. II, p. 450,

45 4—11; 451, 31; 500,25—29; 503, 21 cf. 510,2—10), unb er roei^ auf bie nä#=
liegenben gi^agen leine 2lnttoort. I)a^ er i^nen ben 9lamen "'AXoyoi aus eigener Sr=

finbung gebe, befennt (£pip^. felbft (I, 248,5; II, 451,29; 474, 9; 494,1), loälirenb

fie bis ba^in, b. f). in ber 33orlage bes Spip^anius leinen anberen Flamen trugen, als

3In^änger ber „§ärefie, meiere bie 6d)riften bes 3o^a"nß5 oertoirft" (p. 451, 31;

50 452, 9). X)er, roie es fd)eint, aus bem 9Jiunbe ber „5Iloger" felbft genommene 5Ius=

brurf rd avTov (sc. "Icodvvov) ßißUa (p. 453, 6), iDeld)er in ber Scftreitung öfter

roieberte^rt (p. 452, 9, moran \\i) bas breifa^e avrd 452, 19—21 anfi^lie^t; p. 501,30),

erflärt es, 'ixx^ (Epip^anius ungeroi^ mar, ob fie aud) bie Briefe bes 3o^önnes oer=

iDoi-fen ^aben (501, 31 cf. 503, 14). 9iur über i^re i^ritif bes eoangeliums unb ber

55 9lpo!ali)pfe I)atte ^ippolgt einselnes berietet. I)en felbfterfunbenen 9tamen „5lloger"

iDu^te ßpip^anius nur bur^ bie felbfterfunbene ^^^rafe 3U rechtfertigen, 'ho^ „fie ben

Don 3o^ö"nes geprebigten £ogos nic^t annehmen" (451,33; 474, 10). Die oon i^m

felbft oorgefü^rten ©rünbe ber „5Iloger" gegen bie apoftolifd)e §erfunft ber io]^annei[d)en
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Sänften, foroie bcr Don ioippolt)! i^nen gegebene 9?ame unb bie furje Süjje bes

^:p^ila[ter unterftü^en biefe Deutung t^rer hitifd^en Haltung burd^aus ntd^t, unb (£pt=

p^anius roiberfpri^t fi^ jelbft, loenn er offenbar na^ $tppoIi)t fagt: fte f^einen ben

gleiten (ölauben mit ben Rat^olifen 5U ^aben, nur 'ba^ fte nic^t an ber Suoerläffigfeit

ber bur(| 3o^anne5 öenntttelten göttlichen ^^rebtgt feft^alten (452, 30). 'iluä) bie na(^= 5

trägli(^e Slntnüpfung ber 2:^eobotianer an bie 5lIoger (haer. 54, 1) ift eben babur^

als eine ber Dielen Träumereien bes ßpip^anius ertöiefen. Die Ü^efe ber ^Iloger lautet:

„fie (bie jo^. Sd)riften) finb ni^t (6(^riften) bes ^o^önn^s, fonbern bes i^erintj",

unb „fie finb ni^t roert, in ber Äird^e ju fein" (452, 20). Die allgemeine Segrün=

bung: „Seine S(^riften ftimmen ni^t mit ben übrigen 5lpofteIn überein" (453, 6). 10

3m einjelnen luirb bies fo ausgeführt: 1. „Das (£t>angelium auf ben 9lamen bes 3o=

Cannes lügt" (474, 18; 479, 6), inbem es c. 1, 1—2, 11 bie löi^tigften Stüde ber

fgnoptif^en (grjäljlung, insbefonbere bes 5ERatt§äus, roie bie gluckt nac^ ^Iggpten unb

bie ^J?ücf!e^r nac^ ^lajaret^, bie 3;aufe unb bie öierjigtägige ÜSerfu^ung, bie Ü^ücHe^r

nac^ (Galiläa, beginn ber öffentli^en 'i^rebigt unb Berufung ber 3ünger, teils gänjlic^ 15

übergebt, teils aus bem gef(f)i^tlic^en 3ufammen^ang reifet unb iDillfürli^ üerfnüpft

(453, 8—27; 474, 13—21; 478,33—479, 9). 2Benn bie 3IIoger felbft roegen biefer

^brDei(j^ungen Don ber fgnoptift^en Darftellung bas (goangel. nat^ ^oi)annt5 ädiaßerov

genannt ^aben (475, 8), fo !ann bies jebenfalls ni^t „untanonif^", fonbern nur „un=

georbnet, f^Icc^t bifponiert" ^eifeen (3a^n, (5. b. R. II, 971). 5BieIIei(f)t ift aber nac^ 20

Epiph. haer. 51, 30 extr. mm&erov 3U lefen. 2. „^o^annes ^at gefagt, bafe ber

^eilanb jroei ^affa^fefte im 3SerIauf oon jroei ^afjx^n gehalten ^at, bie anbem Koan-

geliften erjö^Ien nur oon einem ^ajfa^" (481, 32). Der Sc^lufe aller 2BiberIegungen

biefer i^ritüen lautet: bie eoangelien fte^en im f^önften ßinflang mit einanber(497,15).

©ele^rte §armoniftif roiberlegt bie goangelientritif ber 3lloger roie bie bes Gelfus, bes 25

^orp^grius unb bes ^^ilofabbatios (459, 13). 3n Sesug auf bie 9lpo!aIi)pfe fpotten

fie: 1. „2Bas nü^t mir bie Slpofalgpfe bes 3o^anne5, inbem fie mir oon 7 gngeln unb

7 trompeten fagt" (499, 6). 2. einige oon ber ^^artei fagen: „Ss Reifet 5Ip! 2, 18:

,S(^reibe bem (Sngel ber ©emcinbe oon X^patira', unb es giebt bort, in ^^gatira feine

e^riftengemeinbe. 2Bie fcE)rieb er alfo an bie ni(^teiiftirenbe ®emeinbe" (p. 500, 12) ? 30

3. 5IIs läc^erlict) ^eben fie befonbers nocf) 5lp! 9, 14—17 ^eroor (501,33). Die aRo=

tioe ber ilritif laffen fic^ aus btefcn 5Bru(^ftücfen nii^t ertennen. 3ft ber 9tame ber

•lilloger unb bie bamit sufammen^ängenbe 23ermutung, ha^ eine 3Ibneigung gegen bie

fiogosle^re unb überhaupt bie (E^riftologie bes 4. (Soangeliums bas "äRotio i^rer Äriti!

fei, nac^roeislic^ eine fc^Ied)te (£itinbung bes (Spip^anius, roelcf)e o^ne^in hk S^enoerfung 35

ber 2Ipofali)pfe unb ben oeröc^tlic^en 3;on ber an biefer geübten 5lriti! nid)t ju ertlären

geeignet ift, fo oerbient um fo me^r 5Bea(^tung, bafe ©p^ip^anius fie ni(^t nur geo=

grap^if^ unö ^ronologif^ mit ben 3)iontaniften Äleinafiens in 3Serbinbung fe^t (450, 4

;

500, 14—501, 2), fonbern i^nen auc^ eine 23er!ennung ber in ber Riiä)t oor^anbenen

e^arismata nac^fagt (503, 7—21). §at er ^ier, u)ie bie Serglei(^ung mit 3ren. III, 40

11,9 bemeift, ©ebanfen bes ^ippolgtus untlar genug toiebergegeben, fo folgt, ha^ f(^on

§ippoIgtus an jener Stelle bes Srenäus eine iBeftreitung ber 3lloger gefunben ^at,

obtoo^I 3renäu5 bem 3ufammen^ang ber bortigen 5Iusfü^rung entfpre^enb i^nen mit

bünen 2Borten nur bie ^ßerroerfung bes 4. Goangeliums unb nid)t aud) bie S^erroerfung

ber 5IpofaIi)pfe jum Sßonourf ma^t. Darnad^ barf als 'iJInficf)t bes 3renäu5 unb bes 45

^ippolgtus gelten, halß biefe übrigens re^tgläubigen £cute in fc^arfem ©egenfa^ gegen

bie SRontaniften biefen bie Stufen ju entstehen füllten, roel^e fie für i^re fiel)re oom

^araüeten am jo^. (Soangelium, für i^ren !räftigen ei^iliasmus an ber 2lpo!ali)pfe 5U

^aben meinten. (Sine 5Beftätigung ^iefür liegt au3) barin, bafe ^:pl)ilafter (haer. 59—60)

fie ben 35ertretern eines finnlii^en C^iliasmus gegcnüberftellt, unb i^nen roie jenen 3um 50

Sorrourf mad^t, bafe fie „bie ftraft ber S(t)rift ni^t erlennen". Dafe biefe freie 9ln=

fü^rung oon 3Jlt 21, 29; Xlic 12, 24 unb fomit au^ bie 3ufammenftellung ber G^i-

liaften unb ber „3IIoger" oon ^ippolgt ^errü^rt, ift um fo fieserer, als bei ©pip^anius

(474, 12) bie ^Iloger als /«) voovjne^ zijv dvya^utv tcov Evayyi^luov ^arafterifieil roerben.

—

3nbem bie '^loger bie jo^. S^riften für unroert erflärten, in ber ^lirc^e ju fein, er= 05

fannten fie beren t^atfä^Iid)e ©eltung in ber S<vc6)t an; unb inbem fie i^re 5lbfaffung

bem Äerint^, einem 3eitgenof|en bes 3o^annes, juf^rieben, ertannten fie an, \>a^ fie

3U fiebseiten bes 3o^anne5 gef^rieben feien. Dafe fie ben Kerintf) als 23erfaffer nannten,

erllärt fiel) baraus, bafe trügerifc^e ^Infertigung öon Schriften unter apoftolifc^en Flamen

als ein 2iterbred)en galt, bas man oon je^er am liebften ben i^et^ern 3uf(r)rieb, foune eo

20'
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baraus, bafe Kerint^ ber nam^afteftc 3nle^rer aus bcr Ictstcn £cbens3cit iinb ber Um=
gebung bes 3o^annes raar. (£ine 9?ücfjic^t auf bie befonberc ficljrari Äerint^s ift babci

ni^t ansunc^men; benn na^ bcn glaubroürbigercn "ilia^rit^ten bei Srenäus, ^ippolijtus

unb au4 'ijjfeuboteiiullian (c. haer. 10), \)üt fterint^s £e^re m(^t bie geringfte au^

6 nur gan3 äuöerlid)e 3J[^nli^feit mit bcr jo^anneif^cn. I)as gilt aud) oon bem, roas

er|t gpip^anius unb biefem folgenb ^f)ilafter i^m angebi(f)tet ^aben (cf. 3. Äunje,

De bist. Gnost. fontibus, 1894, p. 64—67). 2ßcnn aber Gajus üon 9?om bem

5^erint^ einen finnlic^cn G^iliasmus anbic^tet, |o ift bas ni^t eine Urfa^c, fonbern

nur eine golge baöon, \)a^ er, hierin ben ^llogern fic^ anf^Iie^cnb, bie 5Ipo!aIi)pfe bes

10 3o^annes für ein SBert 5\erint^5 ertlärte. 2:1). ^a\^n.

SUombraboÖ. Malvasia, Catalogus omnium haeresium et conciliorum (3{üm 1661),

p. 269—274; Rayualdi, Ann. eccl. ad an. 1524; Spondau, Ann. eccl. ad an. 1623; C").

.^eppe, ©cjc^. bcv quietift. Hiijftit in ber fatl). Äir(f)c, ^^evUn 1875, ©. 41 f.; «tcnenbej -l^c-

Ial)D, Historia de los heredoxos Espanoles, ^JJJabvib 1880, II, 521; III, 403; .'ö. (Tl). üea,

16 Chapters from the rclig. History of Spain connected with the Inquisition, 9ie>u=^})ürf 1890;

g. ®ütt}cin, Sgnat. o. üoljoln unb bie ©egcnveformation, .'pallc 1895, ©. 61 ff., 224 ff.

Die unter bem 5iamen Sllombrabos, ober feinem lat. SlquiDalent Illuminati be=

lanntcn SJZgftifer Spaniens treten suerft um ben Slnfang ber 20er 3a^re bes 16. 3ajt=

^unberts als ©egenftanb inqui[itorifct)er 33erfoIgungen ^eröor, unb mar jiemlic^ glei^=

20 seitig in ber ©egenb oon Seoilla foroie in Kaftilien (bef. in unb bei Üolebo). 3la6)

SBabbing, Ann. Minorum ad a. 1524, breitete fi^ bamals unter 5lleri!ern unb SJ^ön^en

Gaftiliens aus: perniciosa pestis haereseos nuncupatae lUuminatorum s. Viae

illuminativae aut dimittentium se divinae dispositioni, nihil volentium facere

nisi quod ultro per divinas inspirationes aut revelationes sibi suggeri facile

26 et erronee credebant. 3n Üolebo foll insbefonbere bie „Seate" 3}abella be Gruce

(nid^t 3U Denoec^feln mit einer gleii^namigcn gransistanerin bes folg. 3a^r^uiii'crts,

t 1681) iUuminatif(f)e ße^ren unb ©runbfä^e oerbreitet ^aben. gtroas
. fpäter erfd)eint

bie eiariffin äRagbalena be (£ruce aus 31guilar (bei Gorbooa) in einen 3nquifition5=

prose^ roegcn Slluminatismus ocnoirfelt, ber mit i^rer 5Ibjd)tDörung enbigt (1546);

3oäj)nli^ bann bie portugief. Dominifanerin 9Jlaria be 33i[itatione (1586) u.
f. f.

3w
ben am frü^eften roegen bes 23crbad)ts illuminatorif^er Äe^erei inquifitorift^ 23erfoIgten

im 6. 3a^r^. gehört ber Stifter ber (öefellf^aft 3efu. fiogola (ogl. b. 91. „3efuitenorben")

iDurbe 3uerft 1526, roä^renb feines Stubierens in 5IIcaIa ber 3uge^i3rig!eit jur 9Ilom=

brabo=Se!te angetlagt; bie as!etifd)e Haltung unb ärmliche Ira^t, beren er unb mehrere

35 feiner 3In^änger (bie
f. g. (£nfai)aIabos ober „2ßoIIrocfträger, SBoIlröde") fic^ oor ber

Dffentlic^feit befleißigten, foroie geujiffe mgftif^^quietijtifc^e fie^ren, meiere biefelben Der=

breiteten, Ratten i^m biefen 33erba(f)t sugesogen. 1)ie oon bem eräbifc^öfU^en 93i!ar

gigueroa angeftellte Unterju(i)ung ergab jroar bie Unfd)ulb ber 51nge!Iagten, führte

inbeflen ju ftrengen Serboten i^rer groben Seüeibung unb i^res Sarfufege^ens foroie

40 ju roieber^olten Ginterfcrungen. %uä) in Salamanca, roo Sgnatius bemnä^ft feine

Stubien fortfe^te (1527), l)atte er fic^ roegen ber 5Befd^ulbigung, ha^ er fie^ren unb

©runbfä^e jener Sefte oerbreite, 5U öerantroorten ; unb 3roar roar es ^ier bie oon i^m

erteilte 2Inroeifung 3U geroiffen geiftli^en Übungen, bie (örunblage feiner fpäteren Exer-

citia spiritualia, roel^e, als ber illuminatijc^en Äe^erei oerbä^tig, einer ^^Jrüfung bur^

45 eine geiftli^e i^ommiffion unter3ogen rourbe. Wan fanb im übrigen nid)ts fe^erifdies

in feiner fie^rroeije; nur bie 9Irt, roie er ben Hnterfci)ieb 3roifc^en 2;obfünben unb Iä6=

liefen Sünben formulierte, 30g il)m, nad) 42tägiger Unterjuc^ungsliaft, eine Genfur 3U,

oroie ein 93erbot, fic^ aller $Berfud)e 3ur Definierung jener Diftinftion in 3u!unft 3U

enthalten (9iibabeneira, Vita Ign. Loy., c. 5; ©ot^ein S. 225). 9}Zan fönnte aus

50 biefem, freiließ ber nötigen näheren Sluf^ellung ermangeinben i^Iagepunfte, foroie aus

ber bebeutjamen 3eit bes erften Sefanntroerbens iIIuminatorif(i)er £e^ren über^aupt^ bie

aUutma^ung eoangelifdEier Sinflüffe als ber eigentlichen ©runblage biefes fpanifc^en 311u=

minatentums ^er3uleiten oerfud)! roerben, roie bies benn feitens römif^er Beurteiler ber

(£rfd)einung bis in bie neuefte 3eit öielfac^ gefc^e^en ift (ogl. noc^ S(f)ü^, 9lrtifel „(£r=

55 leu(I)tete" im greib. Äfiei., roo bie fie^re ber 9llombrabos als „ein rounberlici)es ®e=

mif^ oon fiut^ertum, ©nofticismus }c. be3eid)net i|t). Dod) trägt roeber Ofunas Abe-

cedario espiritual oom 3. 1521 (eine 3roar tat^olif^ approbierte, aber auc^ in 3Uu=

minatentreifen oielbenu^te Einleitung 3U bef(^aulid)er9lnba(^tsübung,Dgl.(5ot§ein,S.68f.),

no(^ bas Exercitatorium spirituale bes Senebiftinerabtes ©arcia be Gisneros uon
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53ilanrefa, aus iDclc^em Soi)oIa unstDeifcI^aft roic^tige 3mpulfc unb TOotioe für feine

„Übungen" gefci)öpft ^at, trgenbroie eDangeUf(^en (£^ara!ter. 5lu^ toetft, roas fonft über

bie fie^re unb Sebensrtd^tung ber ^Ilombrabos fi^ ermitteln lä^t, el)er auf einen 3u=

fammen^ang berfelben mit ber 5ln^ängerfd)aft bes Grasmus, als auf lut^crif^ reforma=

torifi^e ©efinnungen unb Seftrebungen ^in. SBeber 5uan b'^Ioila, ber „9tpofteI 5In= 5

balufiens", no^ £uis be ©ranaba, no^ grancis be Sorgia, bie man glei(^ mehreren

anberen mi)ftif^ geri^teten fpanif^en ü^eologen jener 3cit als 2IIombrabos oerbäc^tigt

^at unb bie bes^alb 33er^öre bei ber Snquifition 5U befte^en Ratten, f^einen mit 5Re($t

geheimer 23erbtnbungen mit benfelben bef^ulbigt roorben ju fein. 2Bo bie Se^ren ber

Sllombrabos bur^ 2Iften ber 3nquifition bargeftellt roerben, erfd)einen fie allerbings 10

benjenigen ber me^r ürdilic^ gerichteten aUgftücr (roie bie eben genannten, ober roie

Xerefa, 3o^ann Dom Äreuse jc.) in einigen $unften, befonbers ber eifrigen ©mpfe^Iung

bes ^erjensgebctes, oenöanbt, seigen aber juglei^ au^ ein geroiffes quäterifc^es (5e=

präge (ober, falls ben parteiifi^ gefärbten Serit^ten ber inquifitorif(^en ®(|riftfteller

(glauben ju f^cnfen roäre, Sesie^ungen 5U ben 5Inf(^auungen beutfd)er 5Inabaptiften 15

unb S^roärmer roie SJlünser, S(|roen!felb ic, ogl. 9?ai)nalb [f. 0.] ad ann. 1524).

eine Orbonans ber fpan. Snquifition com 28.3anuar 1558 |ebt als biejenigen fie^ren,

iDcli^e als 5lenn3eid)en bes fe^erifc^en Slluminatentums 5U gelten Ratten, ^eroor: allein

bas innere (Bebet fei oon (Sott befohlen unb oerbienftlic^, bas Seten mit bem 5Runbe

eine äu^erli(i)e )gmboIif(^e ober faframentli^e §anblung o^ne religiöfen 2ßert; ben 20

iBei(i)tDätern, roelc^e öu^ere leibliche Übungen anbefehlen, fei nic^t ju ge^or^en; bie

regten I)iener (öottes müßten über folc^e Übungen ergaben fein, Ratten anä) ni(^t

nötig, oerbienftlic^e aBerte im geiDö^nIid)en Sinne 5U t^un; bie geroaltfame Semegung,

bas gittern, bie 0^nma(^ten, meiere i^re innerliche Slnba^t begleiteten, feien 2RerfmaIe

ber göttlirfien fiiebe unb ber (önabe bes ^I. (öeiftes; im Staube ber ^BoIIfommenen 25

fc^aue man bas (Se^eimnis ber 3;rinität f^on ^ienieben unb roerbe besüglic^ alles ju

X^uenben roie 5U fiaffenben bur^ (Eingebungen bes ^I.(5eiftes regiert; in biefem Staube

tonne man bie Silber ber ^eiligen ni^t me^r fe^en, lönne ^rebigten ober auf göttliche

Dinge bejügli^e Hnter^altungen getoö^nlic^er 5Irt ni(i)t me^r ^ören k. (£Iorente, 5^rit.

(öefli^te ber fpan. Snquifition, beutfi^ oon §i3cl. II, S.3f.). (£in no(^ oollftänbigeres 30

33er3eid)ni5 illuminatorifc^er Snle^ren aus bem 17. 3a^r^unbert (bei aRaloafia, Cata-

logus omnium haeresium et conciliorum, Rom. 1661, Centur. XVI, p. 269—274)

bringt biefelben im gansen auf 50 Sä^e, unter u)el(^en fid^ au^er ben bereits mit=

geteilten 3. 58. nodE) folgenbe befinben: „3m Staube ber 35oIIfommen5eit fei raeber ein

9?üdf^ritt no^ ein gortf(^ritt ber Seele mi3gli(f), fofern burc^ bie ©nabe alle 5Ber= 35

mögen berfelben aufgehoben mürben; ber 33on!ommene fe^e im 3uftanbe bes §er3ens=

gebetes roeber Silber ber ^eiligen u. bgl. an, no^ bebürfe er überhaupt ber prbitte

ber ^eiligen, ja ni^t einmal bie 5Inba$t 3ur aRenf^^eit 3efu fei i^m nötig; auf ber

Stufe ber Sollfommen^eit bebürfe bie Seele roeber bes (Sebrauc^s ber Saframente noc^

ber Serri^tung guter 3Berfe; eigentlii^e Sünbe lönne ein Solllommener ni(^t t^un; 40

felbft eine äufeerlic^ betrautet als lafter^aft geltenbe §anblung oermöge bie in mt)ftif(^er

^Bereinigung mit (Sott lebenbe Seele nid)t 3U befleden." — Hnfittlic^ antinomiftif^e

(Srunbfä^c Don berSlrt bes ^ier sule^t angefül)rten foll auä) jene SRagbalena aus 2Iguilar

(f. 0.) f^on Dorgetragen ^ben; besglei^en bie um b. 3- 1575 in Korboüa unb Hm=
gebung aufgefpürte Slluminatenfefte, rocl(i)e fi^ auf bie Se^ren einer (Earmeliterin, (£a= 45

terina be 3efus, foroie auf bie bes 3uan be Sillelpanbo aus Teneriffa berief unb oon

ber bamals öiele bur^ bie Snquifition bem geuertobe überliefert rourben. 9Io^ 1623

taucf)t in ben Diöcefen oon Seoilla unb (Sranaba eine Seite oon XRgftilern auf, ,,qui

obtentu orationis mentalis et eontemplationis divinae atque unionis cum Deo,

quibus se praeditos jactabant, sacramenta Ecclesiae, praedicationem Verbi Dei so

aliaque pia exereitia flocci faciebant, eam adeo extollentes, ut etiam ad turpia

commercia eius vi absque peccato perveniri posse affirmarent." S^reSnle^ren

foll ber bamalige (Bro^inquifitor 5lnbrea ^a(i)eco fogar auf 76 fünfte gebraut l)aUn;

fieben 9?äbelsfü5rer ber Seite erlitten bamals benglammentob(Spondan. ad a. 1623).—

5lic^t roefentli^ anbers lauten bie einer um biefelbe 3eit im nörblic^en ^franfreid) ]^cr= 55

üorgetretenen Seite oon Illumines fc^ulbgegebenen Snle^ren. 2Ils Segrünber biefer

im 3. 1634 in ^lanbern unb ber ^icarbie tirc^licl) oerfolgten fran3Öfifc^en 31luminaten=

partei roirb au^er einem geroiffen ^Intoine Socquet befonbers ber Pfarrer 3U St. (Seorge

be 9?oi)e, 5lbbe (öuerin, genannt, beffen 5lnl)änger unter bem ?iamen ber (öuerinets

belannt rourben. Slod) um ben ^.Jlnfang bes 18. 3a^r5., um 1722, rourbe eine Seite eo
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üon Illumines im jüblic^en granfreid) cntbccft, bcien Doftrtn eine nähere 33ertt>Qnbt=

f^aft mit ben mi)jtt[d)en $erflottunci5= unb faljc^en iblüommcn^eitsle^ren ber 5nom=

brabos aufjuiceifcn fcfeien; bod) jd)lof5 biefclbc jugleic^ geunfje mnurerifc^e (Elemente in

fid), bie [ie als eine 5h-t Don 33orläuferin bes naturali[tif^ geridjteten Cslluminatentums

5 ber' 70er unb 8()cr 3a^rc bes öorigen ^aljrr). (wgl.bcn ^21. „3Uuminaten") !cnn5eid)nen.

—

eine nähere 33criDanbtf^aft mit jener fpanifc^en 5llombrabosboltrin tommt bagegen ben

mi)ftif(^=quictiftifd)en £e^ren bes 9Jtolinos 3U (f. b. betr. %.). Sortier.

5Uoi)ftll§ DOnSonjaga.— S. Aloysi opora omnia od. Hcusor, fiöln, 'öoim u. 'kniffet

1850, aud) in beutjcl)cv Übciiciumg; ?t. n. ^Kcuiiumt, 33iicfc l)ci(igcr unb c^oltcSfüiditiflcv 3to=

lüliencr, 3-vcib. 1877, ©. 271 ff.; AS Suni 4. iöb @. 847; CJiauvifluac, Wefd). beö l). ^.!llin))iiiö

oon (Sjonäacin, iievbeutfd)t lunt (itaviuö, ?vranfM866; 'i^apcncmbt, ®cv l). ^?((ol)iiu§; femiJcbcn,

bic ^:!lnbad)'t bov fcd)§ Sonittaiic unb ©cbctc, ^abevbovu 1889.

fiuigi (^llogfiiis), aus bem ©e[d)Ie(^te berCSonjaga, i[t auf bem Sd)Ioffe (£a[tiglione

bei gjkntua am 9. ^Mrj 1568 geboren; oon sarter 3u9enb an burd) innige astetijd)

1., geri^tete (^römmigfeit unb unerbittlid)c Strenge gegen fic^ felbft au5ge5ei(^net, öersic^tete

er 1585 auf fein erftgeburtsred)t, um in ben 3efuitenorben einsutreten; 1587 legte er

bie ©elübbe ab. 3m 9?om erlag er (1591) feinen aufopfernben ^Bemü^ungen, arme

5lran!e roä^rcnb einer oer^eerenben Seuche 5U pflegen. (Er mürbe oon ©regor XV. im

3a^r 1621 für feiig, oon SBenebitt XIII. im 3a^r 1726 für ^eilig ertlärt. Sein geft

'»0 fällt auf ben 21. 3uni. Seine $Bere^rung ift in ber römifi^en i^irc^e ber ©egenroart

tDcit Derbreitet. ^"»"S^ö t (-t"«"*).

5n^I)nn§. 1. SSater bes 3önner5 2m SRc 2, 14; fic 5, 27. — 2. 3n allen

Dier 5IpoftelDer5eid)niffen mirb ber sroeite 3a!obu5 3ur Hnterf(^eibung öon bem 3tU--

baiben 6 tov 'Ahfaiov b. )). alfo So^n bes 5Ilp^äus genannt. Sefonberes 3ntereffe

25 !mipft \\6) an biefen 51., fofern er roa^rfc^einli^ 5u ibentifiäieren ift mit bem 3o 19,25

crtDä^nten Älopas. 9Zämlid^ oon ben beiben ^Rarien, mel(|e neben ber DJ^utter 3efu

als bei ber 5^reu5igung augegen ertoä^nt roerben, ^ei^t bie eine bei 3o (19, 25) grau

bes Älopas, bei SRt (27,56) unb 3[Rc (15,40) SRutter bes 3a!obus (resp. '/axto/^oy

rov juixQov), unb es liegt na^e, aud) menn 6 fuxQog ni(^t „ber 3üngere" bebeuten

30 füllte, unter biefem 3a!obu5 ben smeitcn 5Ipoftel biefes Slamens 3U üerfte^en. gragt

fi^ bann, mie bic 35erf^ieben^eit ber 5Ramen "AXcpdiog unb KXomäg 5u crHören fei,

fo fdieinen sroei 2Bege offen 3U fielen, a) KXcojiäg = Kleömig (jufammengesogen

aus KkEOTxarQog, roie 'AvTinag aus AvTmaxQog) ift ber grie(^if(^e 9Zame, melden 21.

neben feinem aramäifd)en führte (ogl. lavXog ^ TlavXog; "h]oovg— 'Idacov); fo t)c=

35 li^f^, 312^5^. 1876 S. 605 f.
Doc^ fte^t biefer 3Inna^me entgegen, ba^ in ben mit

xkeo sufammcngefe^ten griei^if^en Jiamen bie 5^ontra!tion in xXo) fonft fi^ nic^t finbet.

fiei^ter \6)tmi bie 2Inna^me, b) ha.^ f)kx nur gtoei oerfd^iebene neben einanber ge=

brou^te gräcifierte formen oon "?^~ oorliegen, ha bas n ju 9lnfang, sroar getoij^nli^

bur(^ spir. len. ober tux6) X, bo(^ mitunter au^ bur(^ K miebergegeben loirb; ogl.

40 Kfiögai = rn, Kakaxivi] (ob. KaXax^p'ij) = ^^H (Gesen. Thes. p. 436). 3eben=

falls bürfte jene 23erfd)ieben^eit ber 5Ramen bie 3bcntifi3ierung ber ^erfonen nic^t ^in=

bem. Unter ber 23orausfe^ung bann, ta^ bic 3o 19, 25 erroö^nte S^roefter ber

SRutter 3efu eben Maoi'a 1) rov KXwnä ift, roöre 5llp^. ber O^eim, 3afobus 31. ber

5?etter 3efu, — ein Ergebnis, roeli^es für bic 3a!obusfrage oon Sebeutung fein loürbe.

45 Ob aber jene 3lnna^mc rid)tig ift, ober oielmc^r bic Sd)U)cfter ber aihitter 3cfu mit

ber SRutter ber 3ebebaiben ibentifd) (fo 3. 5B. aCiefeler, 3:St5ll848, S. 648 ff.), bafür

aber oiellci^t 5IIp^äus=Klopas 5Bruber bes 3ofep^ (^egefippus na(^ Euseb. III,ll),—

ba5 ift in bem 3lrt. 3a!obus im WX. 3U befpred)cn.

Seiläufig ^ier nod) ein 3n)eifa(^es: 1. ber oon Wi u. aRc ertoä^ntc 3rDeite So^n
50 ber aiiaria, 3ofe5, mu^ in roeiteren Streifen befannt unb genannt, alfo in ber aT?.

G^riften^eit irgenbmie ^croorragenb gctDcfen fein, boc^ ift auffallenberroeifc fonft ni^ts

oon i^m überliefert. — 2. Xicn £c 24, 18 ermähnten KXeöjiag mit KXomäg 3U ibenti=

fi3ieren, ift ni^t nur unoeranla^t, fonbern auc^ nac^ bem oben SBemcrIten un3uläffig.

S. ©ti^mtbt.

3llftcb, 301). §einri(^, geft. 1638. — Bayle, Dict. bist. l. S3b s. v.; ftuacfala,

55 3.Cr9(. inllngav. ^Kernte 18«ii, p. 628 ff-; S- 2S. (£. ^Kotl), 3,§.^(. in ^)Jiouat§l)eftc bcv 60=
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mciuuc-.=@ciellfct)ai"t 1895, p. 2ü f[.
^^ind) u. iSvicgeni, 3. 9(. Goineniiiö fliö Xtjeologe, 1881

p. 365 ff.

Der reformierte X^eologe unb ^ol^^iftor 3o^. Öeinric^ 31. ift 1588 5U $Baner66a(^

bei $erborn geboren; er las [eit 1608 511 ^erborn über ^^^ilojop^ie unb ^^ilologte,

rourbe 1610 ^rofeffor in ber p^ilofop^if^en, 1619 suglei^ in ber t^eologifc^en gafultät.

5lu5 ber Hnru^e bes beut[^en Krieges ging er 1629 an bie neugegrünbete reformierte

Unioerfität 3U fflSei^enburg in Siebenbürgen, roo er 1638 ftarb. 3In ber Dortre(i)ter Sg=

nobe oertrat er bie naffauif^e 5^ir(f)e. 31. mar einer ber berü^mte[ten fie^rer [einer 3ett

unb ein unglaubli^ frud^tbarer Sd)rift[teIIer. Seine 5Bebeutung ru^t loeniger auf Ori=

ginalität, als auf feiner (5ef(^idli^!eit, bas allgemeine SBijfen ber 3ßit überfi(^tli(^ 3U= 10

fammenjufaffen , roobei er felbftoerftänblid^ in roeitge^enber 3lb^ängig!eit oon fremben

3Irbeiten fi^ befinbet. 2Bir lernen ben Stanb bamaliger 2Bi[fenf(^aft tennen aus 2tl=

ftebs Thesaurus Chronologiae, Herborn 1650, Compendium philosophicum 1626,

Compend. lexici philosophici 1626, gan5 befonbers aus ben beiben (£ncT)fIopäbien,

ber p^ilofop^ifd)en : Cursus philosophici Encyclopaedia, Herb. 1620. ®in Quarte i5

bonb Don 3072 Seiten umfaßt bie brei 3Ibfd)nitte 1. quatuor praecognita philo-

sophica: archelogia, hexilogia, technologia, didactica; 2, undecim scientiae

philos. theoreticae: metaphysica, pneumatica, physica, arithmetica, geometria,

cosmographia , uranoscopia
,

geographia , optica , musica
,

architectonica

;

3. quinque prudentiae philos. practicae: ethica, oeconomica, politica, scholastica, 20

historica. Sin toeiterer 5Banb giebt bie septem artes hberales. — Sebeutenber ift bie

Hnioerfal = (£ncr)!Iopäbie in äroei Folianten: Encyclopaedia septem tomis distincta.

Herb. 1630. Sie entljält 1. toieberum bie 4 praecognita disciplinarum ; 2. phi-

lologia i. e, lexica, grammatica, rhetorica, loglca, oratoria, poetica; 3. (roie

oben) philosophia theoretica unb 4. practica ; 5. tres facultates principes : theo- 25

logia, jurisprudentia, medicina; 6. artes mechanicae; 7. ein ßrgänsungsgebiet:

praecipuae farragines disciplinarum : mnemönica, historica, chronologia, archi-

tectonica, critica, magia, alchymia, magnetographia etc., ja felbft „tabacologia

als doctrina de natura, usu et abusu tabaci. — Die ^ier gegebene Hberfii^t über

bie Ideologie bietet als t^eologif(^e encgflopäbie ben Sc^lüffel jum SSerftänbnis ta-- so

maliger SJiet^obe : 1. theologia naturalis, 2. catechetica, 3. didactica, 4. polemica,

5. theologia casuum, 6. theologia prophetica (b. ^. §omiIeti!), 7. theologia mo-

ralis. gaft alle biefe 2eile ober Se^anblungsioeifen ber X^eologie ^at 21. in befon=

beren 2Ber!en bearbeitet, eine theol. scholastica (b. ^. ,,quae convenit scholis

atque adeo fit accuratior quam popularis illa
,
quae in ecclesia obtinet apud 35

populum") didactica, pamn 1618, th. polemica 1620 (bagegen \ä)mh ber 3enen=

fer ^immelius einen Antialstedius s. examen theol. polem. J. H. Alstedii), theol.

casuum 1621, th. prophetica exhibens rhetoricam eccles. et politiam eccles.

1622, th. catechetica 1622, th. naturalis adversus Atheos, Epicuraeos, Sophi-

stasl623. 3ufammengefa^t finb biefe Dissiplinen in ber Methodus s. theologiae octo 4o

libris tradita 1623, bie eine SlrKEinleitung in bie Sibel ooranftellt. — Uberbies ^aben

loir Don Sllfteb einen Tractatus de mille annis, toorin ber Einfang bes 1000 jährigen

9?ei^e5 auf 1694 beregnet ift; ein großes 2Ber! de manducatione spirituali, trans-

substantiatione et sacrificio Missae, Genev. 1630, Fol.; eine 3ufammenftellung

ber gunbamente aller aBiffenf^aften aus ber ^eil. Sd^rift : Triumphus bibliorum. 45

Francof. 1625, toelc^e aucf) ein fe^r !Iar gefaxtes 5lompenbium ber Dogmatil unb

(£t^i! entplt. 21. ^at aud) bie Panstratia catholica oon C^amier oerooUftänbigt

(fie^re öon Rix^t unb Satramenten in ed. 2, 1629).

(3lleE. ©t^weiser t) e. ^. finri anütter.

3lltar (in ber ^r. Rxxä)^). — 3)ie ältere Sitt. bei ©rf)mib (f.
nadjtjtx) ©.Vf. |)ier 50

»ucvben md)t evlBä^nt: Pocklington, Altare Christianorum. London 1637; Sven Bring,

Diss. bist. De Fundatione et Dotatione Altarium. Londini 1751; J. Blackburne, A brief

historical iuquiry into the introduction of stoue altars into the Christian cburcb. Cambr.

and Lond. 1844 ; Worit^ memn , ?(Itarfd)uiucf . Seipjig 1867. — Stnbr. @cl)mib (jet^t ^rof.

ber fatf]. 2f)eoIogie in '-jJlünclien), T)er et)i-ift(idie ?lltav unb fein ©d)mucE, SKegenäbiug u.
f.

id. 55

1871. Chr. Rohanlt de Fleurv, La Messe, Etudes arcb^ol. sur ses monuments. Paris, bie

untfangveidifte Sammlung W:> bilblid)en ^DJiatcrtaI<? bi§ jnm (Snbe ber romanifd)en Seit, im

f^olgenben 34. citiert. Xer Xejt Iäf?t uiei 511 luünfdjen übrig. 'iJRün.^enberger, 3ur Äenntntfj

unb SSurbigung ber «{ittelalterlidien Slltäre Xeutfd)[anb§. granlfurt a. M. 1885 ff-, mit

üielen 9lbbilbungen gotifd)er 9l(tärc. ^u ogt. finb andi bie cinfd)lägigen %ix\t nber djr. üo
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''^(rd}äolLnjio, Wcfd)icl)tc bcv ftiin)t, iiiöbcfoiittcvc bcv cl)v. 's?lrd)iti'flm-. ©ie^e aiiri) meinen 3?Ln-=

Ivag: llbev bav. beutfdj-enong. .'ifivdiengebnubc im ^a[}x\:\. bev ^Hefornmtion, Vei^jig 1894, unb

bn^ bort ani-iefünbigte (in iHirbeveitung begriffene) gröf3evc "ii^evf : iiutljevo '5)lnfd)auungen üom
.SVivd^engcbiiube itnb bev beutfd)=eüang. .Viivri)cnbau im 16. ^aijrl).

5 I. ^ntcftc Seset^nungen. Der nac^ioeisbar frü^efte Flamen für bie Stätte, an ber

bas ,,5na^l bcs §>errn" gefeiert totrb, ift TQ/meCa xv^iov, 1 Äo 11, 23, ben bie

gried^. 33äter etitroeber iinDerärtbert übernehmen, fo Origines, c. Celsum VIII, 24, ober

311 einem bloßen rgdmCa oereinfad^en, fo (Eufebius, bist. eccl. VII, 9; Slt^anafius,

apol. c. Arianos 31, bist. Arianor. ad monach. 56; G^rgfojtomus in Matth. hom.
10 16. 49. 82, hom. in s. pascha, ober aber bur^ 3Cßenbungen, roic t^. Ieqü ober

Ugä To. ((i^rqfoft., c. Jud. et Gent, demonstr,, in acta app. hom. 9; Sqnefius,

Catastasis; Sofrates, hist. eccl.I, 38; So3omenu5, hist. eccl. V, 20. VIII, 7. IX, 1.)

TQ.äyin (©regor öon 91r)ffa, in bapt. Christi) ; tq. fivmix)) (©regor oon 9Ia3., carm.,

MSG 37, 1161), iivmiyj] yjil iJeia tq. (§ippoIl)t. , MSG 10, 628), Ma xal Ugn
15 xai hiTovgyixdg rg. (Safilius, oratio 3 in Adam.) q^gixnj tq. (G^rqfoft., de poenit.

bom. 7), T(fun tq. ((£oagrtU5, hist. eccl. VI, 21) erje^en. 9Ii(^t fo ^äufig erfc[)eint

'i%'otaoTt]Qinv für ben Ort bes ^jerrnma^Is (Sgnatius, ad Eph. b, Magnes. 7,

Philad. 4; ©regor 0. 9Zgffa I.e.; G^rgfoft., c. Jud. et Gent, demonstr., in epist. I.

ad Cor. bom. 24, in Joann. hom. 46; Const. apost. II, 25. IV, 7. VIII, 4. 12

20 u. ö.). 23on 9It^anafiu5, c. Arium disput., roirb tq. bur^ dvo. erflärt. Dagegen

loirb ßo)f((k, als 5Re3ci(})nung für ben d)r. 3lltar, oon ben 23ätern gefltffentli(^ oermieben.

3Bo^I finbet ß. bei Sgnefius, 1. c, neben tq. unb i^a. S^erroenbung, aber nur in ber

Hmfc^reibung 6. ß. 6 dvaijunxTog legkog aijuaTi fnaivo/ievog. (£^rgfoft., c. Jud. et

Gent, demonstr., in epist. I. ad Cor. hom. 24, ftellt fogar bem d)r. O'va. ben

25 ni(^t(^r. ß. gegenüber. — Die lat. ^lusbrürfe für bie Slbenbma^Isftätte lauten mensa,
ara, altare, altarium o^ne unb mit abjeftio. unb genetiö. 3^\a1^. Optatus oon SJ^ileoe

besei^net ben 5IItar als mensa aut ara unb altare, de schism. Donat. III, 4. VI, 1.

S(^on üor i^m ^atte XertuIIian ben ä)x. Elitär ara besro. ara dei unb altare genannt,

fo de orat. 19, de poenit. 9 (Ö^Ier Heft caris). 3nbejfen ift nid^t 3U oertennen,

30 ba^ bei anbern unb fpätern S^riftftellern \iä) eine 5Ibneigung gegen ara im Sinn oon

d^r. 5IItar geltenb mad^t. Ggprian fpric^t oon altare, ad Demetr. 12, ep. 43 plebi

univ., 45 Cornelio, 65 Epicteto, 67 Cyprianus, Caec. etc., 70 Cypr,, Libera-

lis etc., 72 Stephano, 73 Jubiano. Da| bies aber nt^t etroa auf einem bloßen

3ufall beruht, lä^t epist. 65 Epicteto erfe^en, roo ber ©egenfa^ 3rDif(^en ara unb

35 altare f^arf marftert toirb, inbem Ggprian 3U arae ein diaboli unb 3U altare ein Dei

^tnjufügt. 5Iu(^ aRinucius geltx, Octav. 10; ^rubentius, Perist. VI, 36; ^etrus

G^ri)fologu5 , sermo 51, u. a. ^aben ben ^eibnif^en 9IItar im 9luge, roenn fie ara

f(^reiben. Umgele^rt begegnet altare (altar) ^äuftg als fpejifift^er ^lusbrurf für ben

ä)X. 3lltar, fo bei SImbrofius, de virginit. 18 ; ^luguftin, c. Faust. XX, 21 ;
$ruben=

4otius, Perist. IX, 100; ^aultnus oon 9?oIa, c. XI, 664 in FeHc; ^etrus G^rgfo^

logus, 1. c, u.
f.

ro. (Einer Stelle in ^aulinus o. 9toIa mit ara für "iitn i)i. Slltar

!ann als 5lusna^mc oon biefer 5?egel barum fein großes ©eioic^t beigelegt loerben,

roeil fie fic^ in einem (Bebid^t finbet unb ara buri^ excelsa domini nä^er erläutert

mirb. Sieben altare loirb auä) in oielen ^öHen mensa angetroffen, fo bei 5Iugu|tin

45 de verb. dom. sermo 47, tract. 26 in Job.; ^rubentius, Perist. XI, 171; u. a.

23igilius, epist. 15 ad univ. eccl. braucht altare, um ben Elitär als ©anses, mensa,

um feine Dedplatte 3U be3eid)nen, ein Sprac^gebraudf), ber ^ie unb ba aud^ in bie mo=

berne 2:erminoIogie (Eingang gefunben ^at.

II. (öeftalt, gorm, 5lusftattung, Slnorbnung u.f.ro. a) oor ber 9?eformatiDn ; 1. bis

50 5um 3. 1000 ettoa. 2ßie bie älteften gottesbienftlic^en S^erfammlungsftätten ber

dbriften, gri3^ere unb Heinere 9?äume in Käufern, fic^ roefcntli^ oon bem jüb. §eiHg=

tum in 3erufalem unb ben Xempeln ber ©riei^en unb 9?ömer unterfd^ieben, fo au^

ber „Z\\ä:) bcs §errn" oon ben jübif^en unb ^eibnifc^en Elitären; unb es ift be3ei^=

nenb, ba^ in ben 5lugen ber Reiben gerabe bas geilen ber Elitäre in ben d^r. ©ottes=

55 bienften befonbers anftö^ig mar (ogl. 9Jiinucius geH.Tt, Octavius 10; Drigines, c. Celsum
VII, 64, VIII, 17; (£i)prian, ad Demetrianum 12). Die ^mx ber 9Igape unb bcs

ft(^ baran anf^lie^enben ^errnma^Is forberte einen 3;if^ , unb fo oerftc^t es fic^ oon

felbft, baf3 bie erften 3ünger bes §)crrn, ebenfo roic er felbft, bas ^Ig. ^al)\ an unb auf

einem Xif^ begingen. 9ta^bem ber 6)x. ©emeinbcgottesbienft oon ben ^rioat^äufcrn

60 in befonbere ©ebäube uerlegt toorben roar , bauerte ber ausf(^Iie^Ii^e ©ebrau^ oon
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aif^cn für bic mcnbma^lstetcr fürs Tcäd)fte noc^ fort. Vk bcfonberc ^orm ber T\\6)--

altäre enoä^nen gelegentlich bic Scfiriftfteller unb 5cigen bic nod) öor^anbcncn Ort=

ginnlc unb bic 5lbbilbungcn uon loId)en. 3)ie häufigen 9(a(J)rict)ten, bafe 33erfolgte unter

bem 51Itar einen fiebern Sergungsort fuc^ten unb fanben ober bie p^e bes Slltars

3um 3ei(i)en i^rcr bebrängten Sage umtlammerten (3cugniffe [. bei Sc^mib, S. 31 f., 5

69 f.),
[oioie bie ^Mjen bei(5regor oon Xours, mirac. I, 28, unb 'ipaulus 8ilentia=

rius, descr. S. Sophiae 752 sqq., ba'B bie Slltärc in ber '^petersfir^e 3U 5Rom unb in

ber Sop^ienür^c 3U Äonftantinopel oon Säulen geftü^t loorben feien
,

fe^en bie tif^=

förmige ®eftalt bes 2IItars ooraus. Die Erinnerung an biefe Urform bes 3Iltars ift

in ber i^irc^e nie ab^anben gefommen. Vk röm.^lat^. 5^ir(f)e fennt im 93151. unb noc^ 10

fpäter ^ier^er gehörige Seifpiele (ogl. Sc^mib, S. 183 f., 321 f.) , unb in ber grie(^.=

lati 5^irc^e bilbct ber Üifc^dtar bis auf bie ©egenroart bie 5RegcI. 2Bas bie monu=

mentalen 3cugniiie betrifft, fo geben bie SJcufiobilber oon brei raoennatiff^en Äir^en

roi^tiges SUlaterial an bie §anb. 3n S. Giovanni in fönte erf(^einen in ber Äuppcl

Dier Elitäre: auf einer rc^tecfigen ^piint^c fielen an ben Ccfen oier Säulen, unb auf 15

biejen liegt eine rec^tedige platte. 5Ius ben nämlidien SBcftanbteilen fe^en fi^ bie

Elitäre auf h^n 53Zofai!en in St. 35itali5, St. 5Ipollinaris in classe unb auä) auf einem

glfcnbeingefäf? sufammen; nur fe^lt in ben beiben legten gällcn bie ^piint^e. 33gl.

gl! 2.29. 2. 3. 40 (!). 'JBenn bic im Original auf uns gclommcnen ßicmplarc au^

me^r ober minber oerftümmelt finb, fo laifen jie boc^ no^ crlennen, baß eine platte, 20

auf einem ober mehreren Prägern, Säulen ober feilem, ru^enb, bie tijpif^e gorm

bes !Iif(f)altars in ber 3eit bes ^r. 3Iltci-tums mar, iDä^renb bie «afis man^mal gefehlt

^aben bürfte. häufig roaren bie ^lintfien an ii)rcn 5^anten unb bie Stufen, no^

häufiger bie *'^^latten an i^ren Tanten mit beforatioem unb fgmbolifi^em S(^mu(f ober

auc^ mit Csnfc^riftcn gc3iert. iBcfonbcrs bemcrlensroert finb je |ecl)s S(^afe l. unb r. 25

Don .4 -P CO auf ber i^orberfeite einer 'ipiatte unb je eine SBeinrante mit -ß oben u.

unten auf ben Pfeilern (gl. 2. 48) ; ebenfalls Schafe l. unb r. oon einem fiamm

(e^riftus) über einem 5Berg mit ben 4 ^arabic[esftri3mcn auf einer platte (gl. 2.46).

?lnbere 'it^lattcn bieten Xauben bar, ä^if^cn bie .4 ^ CO im 5^rcis ober Rian^ einge=

Hellt ift (gl. 2.46. 47). 2ßeinran!en flanüeren eine Darfteilung mit je einer 2aube so

1. unb r. Don .4 >| CO im Rxan^ auf einer locitcm platte (gl. 2. 49). Daneben be=

gegnen aßeinranlcn mit 2rauben, unb jroifi^en i^nen gelegcntli^ pidenbe 2auben (gl.

2. 46. 47). Sei 2if^altören mit nur einem gu^ finbcn ni^t feiten antue (^eibntf^e)

©rabfteine in Cippusform, Elitäre unb Säulen als Stufen 33cnDcnbung, bie ah unb

3u i^rem neuen 3iDed entfprc(f)enbe Sinnbilbcr unb Snf^riften erhielten; ogl. gl. 1 35

p 114 sqq. 2Bo bas ^'ä. bic 2ifc^form bes ^Iltars beibehielt, änberte es nt^ts an

ben fonftruttioen 2cilen
;

pdiftens oertaufi^tc es bie ^intern güfec mit einer aufreiht

ftc^enben ^:plattc ober einer 9JIauer. Dagegen oerfu^r es fparfamer in ber Einbringung

Don S(^mu(f ban! ber 33era3enbung oon Deden unb 2Intepenbien.

eine SBanblung in ber gorm bes 3Iltars Dolljog fic^ infolge ber 51ufna^me oon 4o

9?eliquien unter unb in bie Slltärc; aber es ^anbelt fid) babei ni(^t um einen raf^ er=

folgten Xlmf^Iag, fonbern um einen Sa^r^unberte bauernben '':pro3e^, ber in man_^en

©egenben raf^ere gortfi^ritte machte als in anbern, ber jebo;^ niemals gu einem oolligen

3lbf(^lu^ gelangte. S^on im 5. Sa^rl). lourbcn bic Elitäre ^ie unb ba farg= unb

faftcnfi3rmig geftaltct ; unb biefe neue 5Irt geroann im 9JI5I. in fteigenbem SRa^e 35er= 45

breitung, fo ha^ bie 2if(^altäre je länger befto me^r in sroeite fiinie rürften. Die

35ere^rung ber SJIärtgrer unb i^onfefioren führte basu, bafe man au^ i^re ©raber m
mannigfaler 2Beifc ausscic^netc. Dürfte bie Eingabe bes über pontificalis, baß

f^on Sif^of gelbe I. oon 9?om oorgefc^ricben ^abe, supra memorias martyrum

missas celebrari, ni^t in bas 5Bcreic^ ber ^ift. 2^atiac^cn gehören, fo ift bo^ fic^er, so

bafe fi(i) feit bem 4. 3a^r^. bic 3a^l ber 3a^rgebäd)tni)fe an htn 9?u^eftatten ber

»lutscugen me^rt. Die geier ber (£ucf)ariftie an biefen ©räbern ocranla^te bie 5Iuf=

ftellung oon Elitären an unb über i^ncn. Sag in folc^cn göllen lein 3u3ang oor, bem

^erfömmlic^en 2ifc^altar ben Elbfdiieb 3U geben (ogl. 3. ». ^rubcntius
,

Perist. XI,

171 sq.), fo auc^ ni(^t in ben anbern, roenn man über bem ©rabe cmselner URartgrerss

unb i^onfefforen ober an bem Orte i^rcs 3eugentums, roic 3. S. bem Ggprinns, befonbcre

gottesbienftlic^e 9?äume erbaute, in benen ber Elitär feinen ^sla^ oberhalb bes ©rabes

ober ber 9?i(^tftätte erhielt. Erft bie Übertragung ber 9?cliquien oon i^ren urfpnmg=

lid)en «eifcbungsftätten in Äirc^en unb ber 2Bunf^, bas §eiligengrab 3U fc^cn unb 3U

berühren, bcbingte eine ESerbinbung oon Elitär unb ©rab. Dabei rourbe cnttocbcr bas eo
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SBc^ältnis mit bcn Ijcilicicn *iHeflcn unter bic ""^-^lattc bcs 2:i[c{)altav5 gcftcUt ober aber

biefev felbft biird) cnt[prcd)cnbc (Sinfücjunn oon platten ober ^Olauern 511 einem !aften=

artigen 'iRaum umgeiDanbelt, in bem man ben 6arg (arca) barg (beponierte). Selten

crf)i'elten bie 9?eliquien i^re Stätte oor ober hinter bem Elitär unb erft im 9,1191. über

5 bemjeiben. Wo aber immer ben Slutjeugen unb Sefennern il)r 03rab bereitet loar, fo

^ie^ basfelbe martyrium ober häufiger no^ confessio, ^lusbrüd'c, bie bemna^ joiuor)!

für ben trgptenartigen 9?aum, als auä) für ben Sarg unb [elbft für ben 2IItar, roo jene

ruhten, gebrandet tourbe. Sgl. Caeremoniale episc. I, 12; Mabillon, Mus. Italicum

t. II p) XXII. Hm bie Äonfeffion nac^ 5[Ri3gIid)feit jugänglid) 3U ma(f)en unb fo bas

10 33ef(^aucn unb Serü^ren bes ^eiligengrabes, le^teres namentli^ mit Üü^ern, brandea

unb palliola (ogl. Ü^iel, Epist. Rom', pontif. 1868 S.874; ©regor o. lours, Mirac.

I, 28) 5u ermögli^en, erhielt fie ni^t an allen il)ren Seiten einen bicl)ten Serf^lu^, fonbern

an ber 33orberfeite bes 9IItar5 tourbe ein©itter aus 9JletaIl ober 9J]armor (transenna),

ein genfter^en, (fenestrella, ogl. ©regor oon ^lours, 1. c.) ober ein Zl)üxä)m mit

15 jroei ^lügeln (regiolae, ogl. liber pontif., vita Gregorii III.), ober aber ein ©itter

5u|ammen mit einer größeren Öffnung angebrai^t. Seifpiele
f.

bei gl Z. 27 ff. 124.

3n einigen gälten rourbe frf)on in altcpr. ßeit ber 3utr{tt 5U bem §eiligengrab burt^

einen ober mehrere (Sänge oermittelt, ä^nlic^ roie bei ben 5^rgpten in ber roman. 5^unft.

23gl. gl. X. 125 ff. 2ßo ber 5Brau(^ ©eltung erhielt, nur an Elitären mit ^Reliquien

20 bas aile^opfer 5U feiern, ©urben im ^21. oielfad) sepulcra, grabartige Vertiefungen,

Äonfeffionen im kleinen, aus ber platte ober ben 3Bänben, gelegentlich au^ aus einer

ber Stufen bes ^Iltars ausge^ö^lt, loclc^e bie i^apfeln mit ben 9?eliquien aufnahmen.

Snbeffen roäre es irrig ansune^men, ba^ f^on alle Slltäre bes 51121s. ober gar ber

legten 3eit bes c^r. Rittertums in ber einen ober anbern SBeife mit $)eiligenreften in

25 5ßerbinbung ftanben. (gr^ellt bod) aus sat)Irei(^en 3eugniffen , ha\i bis ins 12. unb

18. 3a^r^. ^erab Elitäre of)ne 9?eliquien Ionfe!riert unb fomit bem lir^l. ©ebraud) über=

geben rourben. 23gl. Sc^mib, S. 95 f., 194 f. 3u ben Elitären in Jifc^form unb in

Äaften= ober Sargform famen häufig, unb bies ft^on feit fonftantinifd)er 3eit, Hber--

bauten, Salbac^ine, getragen oon Säulen, roel^ le^tere oielfad) bur^ Querftqngen

HO unter einanbcr oerbunben loaren, um oerf^iebbare 23or^änge aufsune^men. Diefe Uber=

badjung tourbe als Giborium besei^net.

Das aRaterial, aus bem bic STItärc in bem 3eitraum bis 1000 ^ergeftellt tourben,

toar $ol3, Stein unb aJietall. $ol3 nennen occibentalifc^e unb orientalif^e ürc^li^e

9Iutoren, fo Optatus o. 9Kileöe, de schism. Donat. VI, 1; 5Iuguftin, c. Crescon.

35 Donat. III, 43, epist. 185, 27 ad Bonif
.

; Slt^anafius, hist.Arian. ad monachos

56; Stein loirb ertoä^nt in h^n Gesta purgationis Felicis (93ölter, Urfprung bes

Donatismus S. 11 ff.),
oon (^feubo=) Rluguftin, sermo 230, 1 ;

^aulinus oon

9?ola, epist. 32, 17; ^rubentius , Perist. IX, 100; ©regor oon 9ii)ffa, de bapt.

Christi; G^rgfoft., in Joann. hom. 40, in epist. II. ad Cor. hom. 20; u. a.

40 ©cgenüber biefen 3ßugniffen über bie (£iiften3 oon $ol3aItären !ann bie 9?ad^=

ri^t, ba^ bereits bie römif^en Sif^öfe Goariftus unb Silocfter ben ausfc^lie^^

li^en ®ebrau(^ oon Steinaltären angeorbnet, nii^t auflommen. SBo^I aber i[t es

ri^tig, \)a^ bie pl3ernen Slltäre feit bem 4. 3a5r^unbert feltener tourben, wie

aud^ ber Sgnobalbef^lu^ oon Spaon im 3- 517 (altaria nisi lapidea chrismatis

45 unctione non sacrentur) beftätigt. Da^ bie §ol3altäre ni^t fo leicht aus ben

5^ir(^en 3U oerbrängen toaren, erhellt aus mand)en '^oti3en aü6) bes fpötern 5R2IS.

3n Spanien gab es Jol^e Elitäre nod^ um bie SRitie bes 11. 3a^r5unberts (§ar=

buin, Acta concil. [1714] VI, 1 p. 1026) ; in Englanb laffen [ie fi^ no(^ bis fur3

Dor 1100 nai^toeifen, bis Sif^of 2Bulftan ein bie5be3Üglid)e5 l^erbot erlief (Mabillon,

50 ASB saec. VI pars 2 p. 860) ;
ja [elbft in grantreid) u)irb noc^ am (£nbe bes 13.3a^r^.

bie ©rri^tung eines §ol3altar6 geftattet (Martene, vet. script. et monum. collectio

I p. 1387). 9Iud) Gbelmetalle tourben 3ur ^crjtellung oon Elitären oertoenbet. 2Iuf

Äonftantin ben ©r. loerben filberne Slltäre in St. '!]ßetrus unb 5Jfarcellinus unb in ber

^etersfird)C 3U 5Rom, toeli^ le^terer überbies mit ©olb unb (gbelfteinen reic^ oersiert

55 toar, 3urüdgefü^rt ; ebenfo ein golbener 5Iltar in ber Basilica Sessoriona. 5lud) anbere

röm. Äirc^en bejahen filberne Elitäre. 3n ber Sop^ienür^e 3U i^onftantinopel [tanb

ein golbener 2Iltar unb mehrere folc^er in ber ^Ig. ©rabesür^e 3U 3erufalem. Ob frei=

lic^ biefe unb ä^nlid)e Elitäre maffio fonftruiert maren ober nur mit aRetallplatten oer=

lleibet roaren, läfet [i^ nid)t entid)eiben. 9Jtit 'iRürfficI)t auf bas gelegentlich angegebene
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(fictDi^t bcs aRatcvioIs möchte man cilnubcn, ba^ in ben mciftcn göHen ^oTgcrnc imb

ftctnerne 5lltar!örpev mit folc^en ^:piatten nur übcrsogcn roaren.

2Bic bie gcroö^nlii^en Z\\6)t im ?lltcrtum mit einem Xu^ bebecft ju roerben pflegten,

falls an i^nen ein ^Ra^I gefeiert rourbe, fo and) ,,ber Zi\ä) bes §errn". Dürfte ber

Sraud^, hin "iJIbenbma^Istifc^ in entfpre^enber Sßeife ju beberfen, aud) f(^on fo alt fein 5

roie biefer Xifc^ felbft, fo gehört bo^ bas erfte fi(f)ere S^usnis barüber erft ber sroeitcn

^älftc bes 4. 3a^r^5. an; Optatus, 1. c, ermähnt bas linteamen, toas über ben ^ölj.

5ntar gebreitet rourbe, roä^renb er VI, 5 nur allgemein oon velamina fpri^t. häufiger

berieten bie Duellen aus ben folgenben 3a^r^unberten unb namentli(^ mittelalterliche

über 5lltartüd)er ; aber es ift meiftens nic^t 5U ermitteln, ob fie eine ben ganjen Elitär 10

umfc^lie^enbe Sefleibung ober nur eine bie platte bes Slltars oer^üllenbe t)erfe meinen.

5Iu^ bie SBejeidinungen für biefe Üü^er ätirpin, imßbiuaTa, älovoyidEq, pallia,

pallae, velamina dominicae mensae, rooju fpöter no(f) Slusbrürfe, roie vela, indu-

menta, mappae, panni, mensalia u.
f.

ro. tommen, jinb ju allgemein, als ba^ aus

i^nen beftimmte S(^lüffe auf ©rö^e unb Sef^affen^eit ber 2:ü^er gema(^t roerben is

lönnten. 9Iur besüglid) i^res Stoffes barf es auf ®runb ber eingaben bes Optatus

unb fonftiger ©eroö^rsmönner als ausgemad)t gelten, ba^ meiftens Sinnen oerroenbet

rourbe, obroo^l aud) gelegcntUi^ 3ntartü(^er aus Seibe (©regor oon Xours, hist. Franc.

VII, 22. X, 16), $urpur (^t^aulus Silentiarius, 1. c. p. 758 sqq., §arbuin, 1. c. I

p. 1370) unb ©olbbrofat (C£^ri)foft., in Matth. hom. 50) erroä^nt roerben. Unmöglii^ 20

ift es, bie grage na(| ber 3a^l ber 5lltartü(^er genügenb ju beantroortcn. 3cbenfalls

roar aber biefe '^a))\ f^roanlenb, nai^bem man angefangen ^atte, me^r als eine Derfc

über ben 5Iltar ju breiten. 23ier berartige Üü^er nennt ein ^ius I. untergefd)obene5

Delret, bas augleic^ au(^ geigen !ann, )i(x\^ ber (5ebrau(^ oon mehreren Xü^ern ber

^urc^t, etroas oon bem in bas Slut (t^rifti oerroanbelten Sßein 5U oerfc^ütten
,

feinen 25

Hrfprung oerbantt. 3Io(^ unferm 3eitraum gehört bas Gorporale an, unter biefer Se=

jeic^nung in einem angeblirf)en Srief ©regors b. ®r. na(^roeisbar (MSL 77, 1331),

fonft aud) als palla corporalis unb opertorium dominici corporis bejeic^net, tpo^l

basfelbe Stüd, roel^es 3fibor oon '!pelufium aivMv nennt, unb oon bem er angiebt,

inbem er an bas fiei(|entu(^ '^t\vi erinnert, in i^m befinbe fid) bas gur Dblation 3o

beftimmte 5Brot (epist. I, 123). 5Ius bem einen Gorporale (^alla) rourben in ber

folgenben ^eriobe groei, bas eine, als Unterlage für bie ^Ig. ©efä^e, auf 'bzw. 3Iltar

mit feinen 2üd)ern gelegt, bas anbere als Sd)u^bec!e über ben Siz\6) mit ber ^atenc

gebreitet. Grfc^einen beibe fürs erfte unter bem 91amen corporate ober palla, fo

fe^te fid) roeiter^in ber Spra^gebrauc^ feft , mit corporate bie untere unb mit palla 35

bie obere ber in 9?ebe ftel&enben Deden gu be3ei(^nen. Seibe follten aus fieinroanb

befielen.— Unter allen 5lusftattungsgegenftänben ber Elitäre in romanifc^er 3^** ^Qxtn

bie antependia ober frontalia ^äufig bie prä^tigften unb toftbarften. 2Bie f(^on ber

?iame ausbrürft, roaren es Deden aus me^r ober minber foftbarem Stoff ober 'platten,

roelc^e bie $Borberfeite ber 3Iltäre f^müdten. 5n oielen pllen erhielten m6) bie 9^eben= ^o

feiten unb bie 9?üdfeite ber Elitäre folc^e 33orfe^er, roobei bie le^tern bie Segeidinung

dorsalia führen, ©eroi^ ^aben bie Quellen, roo fie oon vestes unb vestimenta al-

taris, vestire altaria u. bgl., oon pallia, coopertoria, laminae, tabulae u.
f.

ro.

fpre^en, oft nur bie Selleibung ber 5Iltäre an beren Seitenroönben im 3luge; aber es

fehlen in ber 9?egel nähere eingaben, geeignet, jeben 3tt'eifel 5U befeitigen. Gin ©leides ^^

gilt oon ben 9k(^rid)ten über filberne unb golbene Elitäre : a\n6) ^ier roirb es fic^ meiftens

lebiglic^ um 33orfe^platten aus SRetall ^anbeln. fieiber ift aus bem d)r. 3lltertum roeber

ein maffio aus SJJetall ^ergeftellter 5lltar, nod^ au^ eine 9Dletallplatte in gorm eines

3lntepenbiums erhalten. Die ölteften berartigen 35orfe^tafeln , bie man tennt, befi^t

S. Ambrogio in SRailanb
;

fie ftammen aus bem 9. "^oifci). unb umgeben ben 3Iltar ^o

an allen oier Seiten. Slo^ für bie 33orberfeite bes 5lltar5 ift bie pala d'oro aus

bem 10. 3a^r^. in S. SRarco 5U 33enebig beftimmt. Die beutfd)en aRetallantepenbien

finb fämtlid) jünger als bas erfte 3a^rtaufenb, fo bie golb. 5lltartafel ju Safel, je^t 5U

^^Jaris, ein ®efd)en! Kaifer §einri$s II., bie tafeln ju Älofter=9?euburg unb i^omburg,

oon benen jene fieser, biefe roa^rf^einlic^ aus bem 12. "^ai^i^. ftammt. Durc^ Säulen ^s

ober Streifen rourben auf biefen unb anbern GaEcmplaren bie glasen in ^^Iber einge=

teilt, bie giguren ober Scenen aus ber biblifd)en ober $eiligengef^id)te aufnahmen,

roobei mit 33orliebe bie ©eftalt G^rifti in bas Gentrum geftellt roarb. 3ur Gr^ö^ung

bes ©langes unb SBertes bienten ^äufig Gbelfteine, ©emmen unb ©lasflüffe, bie auf

bie ^:platten aufqcfet3t rourben. gür bie .Kenntnis ber 5lntepenbien aus 3e"9f^off ift
^
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man in bcr J^^iiP^i^^c ^^'f Iittcvnrifrf)c "ilJoti^^cn angeiuiefcn. X^aju fommen nod) %h^

bilbuncjcn, bic roie jene scicjen, ba^ man 3U ben ^tltarcieiDänbern foftbarfte Stoffe mit

Silber= unb (fiolbjticJcreien "iDäi)Itc. 9?ebcn biefen bcroegli^en 33orfc]^ern gab es au6)

feftftc^enbe in bic Seiten bes ^lltars eingefügte Steinplatten, gefc^mücft mit ^Hofaifcn

5 ober 9?clief5, für bie man bie ai^otioe aus bem 3eitgeni3jfifd)en ^formenf^a^, befonbers

9?iemen= unb gle(^troerf, unterbrocf)en oon Symbolen, entnahm, 5. $5. gl. Z. 66. 2Benn

jjicr ein Kueuj auf ber i^orfeljplatte erfc^eint, fo barf roo^l für alle Elitäre aus bem

erftcn ^a^rtaufenb angenommen roerbcn, ^a^ bei i^nen, [oferne [ic mit einem Äreu5

gefd)mücft roaren, biefes nid)t ctioa als 5^ru3ifi.^ feinen S^la^ auf ber ^^Matte, fonbcrn

10 teils ebenfo, loie bas SJbnogramm C^rifti unb bas 5^reu3mönogramm , auf ber Äante

ber Sntarplatte ober auf bcr^3IItarbe!Ieibung, teils über, hinter, oor ober neben bem

Stltar I)atte. gür biefe 5Infid^t fprec^en foroofil bie Serorbnung fieos IV. : Super altare

nihil ponatur nisi capsa et reliquiae Sanctorum aut forte quatuor Evangelia

et buxida cum corpore Domini ad viaticum infirmorum, als auc^ alte 3cugniffe,

15 roie fd^on bas bes ^aulinus oon 9lola (c. XI, 664 in Felic), unb bic Denfmälcr in

Driginal unb 3Ibbilbung. 5ln bcr Sorbcrfcitc üon 5Iltärcn erfc^cinen ftreujc, unb 3roar

in Sfulptur ausgeführt unb 3um 3:eil oon 3:auben, gifd^cn unb S(^afen flanüert, bei

gl. Z. 25. 27. 28. 30 f. 35
f.

38. 3ln ber 5Borbcrfcite unb ben Sc^malfcitcn bes

5lltar5, ber oon 3)ec!en umpllt roirb, finbet fi^ je ein 5^reu3 b. gl. 2. 8. 11. 60.

20 263. 2Benn gelegentlid) bcriditet roirb, baf^ ein i^rcu3 auf bem ^l. Ti\ä) befeftigt rourbc

(goagrius, bist. eccl. VI, 21), fo roirb bics hmä) «eifpicie, roie gl. 2. 290. 506. 571,

illuftrtert. $)intcr ober neben bem 9lltar fte^t ein Äreu3 b. gl. Z. 11. 13. 15, offenbar

als 2^ortrage!reu3 gebaut. SBurbc bas Kreu3 in 33crbinbung mit bem Giborium ge=

bra^t, fo bicntc es entroeber als oberfter 3Ib[(|lu^ bes Salbaijins, [0 b. gl. 2. 11. 552,

25 ober aber es ^ing 3ufammen mit einer reifartigen 5lrone oon ber i)ecfe bes Ziboriums

über ben 5Iltar ^erab. ^Inftatt ftronc unb Äreu3 ift an biefer Stelle aud) bie erftere

allein na^roeisbar. 33gl. gl. Z. 387 ff. 5)icfc boppeltc 5Irt, bas Ziborium mit einem

Rreu3 aussuftatten, roirb au^ bur^ litt. S^ugniffe belegt, roonac^ bie Sop^ienür^e 3U

5^onftantinopcl unb bie aRaricnfird)c ad martyres 3U 9?om (£iborien mit Äreu3 auf

30 beren Dad^fpi^e befaßcn unb bie $äpfte (örcgor III. unb IV. [oroie fico IV. foftbarc

i^roncn mit 5^reu3cn für Elitäre römij(i)cr 5^ir^en ftifteten. greilic^ gehörte bas Rreu3

in unfcrm 3eitraum nod) teincsroegs 3U ben Stücfen, bie ein 3Iltar befi^en mu^te. (Es

fe^lt beifpielsrocife an unb bei ben Elitären b. gl. Z. 2—7. 9 f.
14. 29. 40. — 9?i^t

minber (^arafteriftifc^ als ber ÜJlangel oon Stanb!reu3en mit bem (£ru3ifiiu5 auf ben

35 'ipiattcn bcr Slltöre ift für bas erftc 3al)rtaufenb ber oon fieuc^tern an ben nämlii^en

Stellen. 9Bo^l erhoben fid) auf bem Ziborium ber Sop^ienürc^e 3U 5^onftantinopcl

fieu^ter (^aulus Silent., 1. c. 746 sqq.) unb roaren anberroärts ficu(^ter oor unb um
ben Elitär aufgeftellt, unter benen es fol^e oon foftbarem 5Retall gab. anä) roaren

häufig ^ängampdn mit einer glamme unb §ängclcud)ter in 5^ronen= unb Krcu3form

40 mit mehreren glammen oor unb unter bem Giborium aufgehängt (ogl. 3. S. gl. Z.

549. 554. 443. 445), aber man oermieb es je^t no^, bic fieuc^ter auf bcr Slltarplattc

fclbft unter3ubringen. 3cbenfall5 rechnet eine Darftellung aus ber 3cit Hrbans II.,

auf ber 5 brennenbe Äer3en hinter bem 5Iltar unb 3roei mit fieud)tern auf bem 5lltar ftc^en

— offenbar biefclbcn, roclc^c nad) bem erften unb 3roeiten römif^cn Orbo bie ^folut^en

45 r. unb l. oon bem 5Iltar aufftcllen follten — 3U ben frü^cften, roelc^c bie neue erft im

13. 3a^r^. 3ur grijfecren ©cltunq gelangte 2Irt seigen (gl. Z. 552). — 2Btrb burc^

biefen J^atbeftanb bic oben angeführte liturgifc^e 9?egcl fieos IV. beftätigt, fo entfpri^t

es il)r aud), roenn oicle bcr erroä^nten Seifpielc entroeber bas 5Ibcnbma^lsbrot ober bas

Srotgefäfe (pyxis), ben Rtlä) unb ein Sud), roeli^es bei bem ^Hofai! in S.Giovanni

50 in fönte 3U 'iRaoenna als (Soangclicnbud) be3eic^net ift, auf ber ^Iltarplatte beutlic^ cr=

fennen laffen.

3n ben erften 3eitcn ftanb in ben gottcsbicnftli^cn 9?äumcn nur ein cin3iger 3Iltar,

ben fc^on 3gnatius (f.o. S. 392,i7), ebenfo roie G^riftus, bas 3Ibenbma^l, bas glcifc^

bes ^errn unb ben 2Bcin, als Sinnbilb bcr (Einheit beutet. t)ic (£in^af)\ bcr 5Iltärc in

55 ben ftir(^cn betonen aud^ Sluguftin, in epist. Joann. ad Parthos tract. III, 7

;

G^rgfoft., in epist. II. ad Cor.hom. 18; u. a., unb Sufeb., hist. eccl. X, 4 foroie "ißaulus

Silentiarius, descr. S. Sophiae, lonftatiercn , ha\^ bic $Ba|ili!a 3U Ügrus unb bic

Sop^ienürc^c 3U Äonftanttnopel blo^ einen Elitär befafeen. toeinen Stanbori ^atte ber

Slltar in ben «afilifcn o^nc Querfc^iff unb in ben Gentralbautcn gcroö^nlic^ auf ber

60 5l|ittelac^fe ber ^Ipfis, bod) fo, ba^ er an bas fiang^aus angren3te. 2ßar ein Üranfept
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Dor^anbcn, \o rourbe er in bicfes bis 3ur (Trense bes fiang^aufes Dorgerürft. Die morgcn=

länbif^e Rir^e ^ielt auä) in fpäterer 3eit "o^ an bem einen Slllar fcft, roä^renb ba=

gegen bie abenblänbifdie bie !^a\)l ber 3Iltäre na^ unb nad) oerme^rte. ^Bereits ^au=
linus Don dlola (epist. 31, 6. ad Sever.) [pri^t baoon, ba^ bie Äird)e bes ^Ig. ©rabcs

reid^ an Slltären fei, eine 9{a(^ri^t, bie [tar! übertrieben [ein bürfte, ta ein ©etDä^r5= 5

mann aus bem 8. 3^^^^- ^ur brei Elitäre in jenem ©ottes^aus nennt (Mabillon, ASB
IV, 456). Slu^er 3tDßifßI ftef)t es aber, ba^ bie ^Reliquienoere^rung bas treibenbe

9KotiD bei ber Häufung ber Elitäre bilbete ; unb bie golge roar, ba^ eine gallif^e 5^ird^e

\ä)on 3u fieb3eiten ©regors bes ©r. 13 'Elitäre befa^ (epist. IIb. VI, 49). 33ergebli^

roar bie S^eaftion einselner in ber 5^arolinger5eit lüie auc^ mi) im 13. ^at)xf}. gegen= 10

über ber Überja^l Don "iJIItären (S(^annat=§ar^I)eim, Coric. Germaniae I, 388, III, 599),

roas bie Snoentare mittelalterli^er 5^ir^en beroeifen. §atte tod) beifpielsroeife St. 9iifoIai

3u 3üterbog 30, bie Sliarienürd^e 3U Danjig 46, ber 9Jlagbeburger Dom [ogar 48 211=

täre, unb 3eid)nete bod^ ber 93erfertiger bes SBauriffes bes 5^Iofters St. (Ballen im

3. 820 auf bem ^;plan ber juge^örigen Äir^e fc^on 17 Slltäre ein. 2Ius ber S[Re^opfer= 15

ibce unb ben ^riüotmeffen foroie bem iReliquienfuItus entfprang biefe 9Jie^rung ber

Elitäre mit innerer 9lottDenbig!eit. 3Rit 'iRücffi^t auf i^ren Stanbort unb i^re 23era)en=

bung erhielten bie Slltäre bes 9JMs. befonbere Sesei^nungen, bie aber in i^rer 2Re^r=

3aJ^I jünger finb als bas erfte 3a^riaufenb. Der §auptaltar ^ie^ altare majus, capi-

taneum, cardinale, magistrum, principale, §od)altar, bie übrigen Slltäre altaria 20

minora. Der 3lltar, in meinem bas Sanftiffimum aufberoa^rt iDurbe, füljrte ben 5Iiamen

gronaltar. 9tad)bem Sllexanber VI. geroiffen Slltären Slblafeprioilegien 3U erteilen an=

gefangen ^atte, [priest man oon einem altare privilegiatum. SBurben an einem folgen

für bie 25erftorbenen 9Jieffen gelefen, fo erhalten fie eine plenaria indulgentia, einen

Dolllommenen SIblafe. Unter ben mittelalterl. 9Zebenaltären roar ber midjtigfte ber bem 25

^Ig. Äreu3 geroei^te (altare s. crucis) , ber in b£n 5^Io|ter= unb Stiftsfircf)en auf ber

I5ren3e sroif^en d^or unb £ang|aus fic^ er^ob unb häufig an einen fiettner
(f.

unter

fiettner) fi^ anlehnte. (£r roar für bie fiaiengemeinbe beftimmt. — SIragaltäre (altaria

viatica, portatilia, itineraria, gestatoria, motoria) tennt erft bas 9J121. feit bem
7. 3fl^i^^- ^on SDRiffionaren, '»Prälaten unb gürften auf i^ren ^Reifen beim ©ottesbienft 30

benü^t, iDoren biefe Elitäre aus §013, Stein ober 9Jletall gefertigt, unb 3rDar roegen

i^res befonbern ^^vo^des in lleinen Dimenfionen, fo ha^ fie nur 5Raum für bie 3lbenb=

ma^lselemente mit i^ren ©efä^en barboten. 3n i^rem Snnern enthielten biefe platten^

ober laftenartigen Slltärc^en ^Reliquien. Seifpiele bei gl. Z. 342 ff.

2. 23om 3. 1000 bis 1300 etroa. Die altc^r. unb frü^mittelalterl. 3eit ^interlieB 35

ber romanif^en i^unftepoc^e einen 5lltar in 2ifj^=, Sarg= ober 5^aftenform, fe^r häufig

mit einem (£iborium überbad)t. 23on biefem überfommenen Grbe beroa^rte bie neue

(£po(^e in ber ^quptfai^e bie ©eftalt bes eigentli^en Slltars, bagegen erfe^te fie ben

balbarfiinartigen Überbau burcf) einen §interbau. Sud)t man na^ ©rünben für biefe

Umgeftaltung, fo ift oor allem 3U betonen, tia^ bie 2ln3ie^ungs!raft ber 9teliquien am 40

9tnfang bes 2. 3a^rtaufenbs no^ größer roar als am (£nbe bes erften. Dem 2Bunfd)

ber 3lnbä(l)tigen, fie oor Slugen 3U |aben, entfprad) freili^ bie bisher übli^e Sei=

fe^ungsart nur in feltenen gälten. äBollte man i^m aber 'iRed)nung tragen, fo mu^te

man fid) entf^ließen, bie ^eiligen 9^efte, bie feit^er unter, in, ^inter ober oor bem Slltar

gerul)t, auf biefem untersubringen. Da^ gerabe bie Translationen ber ^Reliquien oon 45

i^ren frühem Sergungsorten auf ben Slltar bei ber Gntfte^ung ber neuen Slltarform

eine roiditige 5Rolle fpielte, barf aus ben Slac^ric^ten über 3a^lreic^e Hebungen unb

Jleuaufftellungen oon l)lg. 9?eften aus bem 11. 3a^r^unbert entnommen toerben. 3m
13. 3a^i^- geprten ^Reliquien auf bem Slltar 3U beffen regelmäßigen 9Iu5ftattungs=

ftürfen. |)anbelte es \\d) babei um Heine '»^artüel, fo tonnten fie, in einem 5^äft(^en 50

u. bgl. eingef(^loffen , unfd)rDer auf ber Slltarplatte felbft 'spia^ finben. 2Bo bagegen

Stürfe oon größerem Hmfang ober gar ganse 5lörper in Setra^t famen, mußte man
für i^re Sd)reine einen anbern '^piat^ fuc^en; unb biefen fanb man burd) (Srri^tung

eines 3U bem Slltar ^insutretenben ^interbaus. Die nod) erhaltenen Originalaltäre

aus bem genannten 3eitraum unb 5lbbilbungen, leiber menig 3a^Irei(^, laffen an ber 55

Winterfelle ber 2lltarplatte einen 3luffa^ erfennen, nic^t gans fo ^0^ roie ber 5lltar,

retabulum genannt. 2lus Stein ober §013 ^ergeftelU, trug ber Slufbau entioeber

Slulpturen ober 93Mereien, ober aber er rourbe mit befonbern SQietallplatten, 2Bebereien

unb Stidereien befleibet, bie bie 5Be3ei^nung superfrontalia führen. Die bargeftellten

©egenftänbe entfpredien benen auf ben Slntepenbien. So erf^eint roieber^olt C^riftus co
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mit feinen Süngein, lueiter TOaiia mit bem Äinb, ä^crfünbiguncj unb laufe 3efu,

fobann ber ©e!reu3igte mit Scenen aus ber §ieiligcn=®ef^i(^tc Ct^t.Z. 116 ff.). Offcn=

bar bienten 5um Samuel ber ^J^etabeln auc^ in mannen gälten 'jReliquientöftd^en , bie

allerbings häufiger it)re Stelle unter bem 23alba(^in Ijinter bem ^lltarauffa^ gefunben

r, ^abcn roerben. ÜBo nod) fol({)e ^Balbac^tne erhalten finb, erinnern fie an bie frühem

Ciborien; mie biefe roerben au^ fie Don Söulen getragen, nur finb biefe mandjmal in

3U)ei Stellungen über einanber angeorbnet, fo ha^ ber '.Jlufbau 5roeigcfd)offig roirb unb

in feiner obcrn Partie ben "iReliquienft^rein aufnehmen !ann. 33on romanifc^en iReIt=

quiarien ^at nod) eine größere '^a^\ bie Stürme ber 3^'^^^ überbauert. (öerne gab

,0 man i^nen bie gorm eines Sarges ober Kaufes, loobei man 5lupfer, Silber, föolb,

eifenbein als äliaterial lüä^lte unb ßmail, giligiön, (£belfteine, ©emmen u.
f.

id. 3ur

S^crjierung benü^te (eine 3ufammenftellung größerer SBcf)äIter bei SRünjenberger S. 37).

— Die fo geftalteten ^^lltaranlagen rourben mit Säulen umgeben unb unter einanber

hmd) Stangen oerbunben, oon benen oerf^iebbarc 23or^ängc (Üetraoelen) ^erab^ingen.

15 2Bic biefe 33or^änge fc^on bei ben Ciboriumsaltären basu bienten, um roä^renb ht=

ftimmter 3;cile bes (^ottesbienftes ben Elitär 3U oerpUen, fo au^ bei ber neuen gotm.

^eben il)nen, ben beroeglidien ^tbfperrungsmitteln, tennt bereits bie alt(^r. ^^\i aud)

unberoegli^e Sd)ran!en, ötxrva, jzeQlßokoi, xvxXot, y.iyxMÖeg, xdyxelot, /'^?<ot u.f.ro.,

cancelli, septa, pectoralia, bie, ah unb ju fogar aus ®oIb ^ergeftellt, ben Slltar um=

20 gaben. Snbeffen finb fie bamals noc^ nid)t überall oor^anben, unb umjäunen fie nur

ben 9^aum unmittelbar um ben ^tltar. (£rft ber nai^ unb nad) fid) immer me^r geltenb

mad)enbe ©egenfa^ sroifc^en Älerus unb ßaien lä§t bie Sd)ranfen pufiger roerben,

innerhalb beren fid) ju beroegen als befonberes 23orred)t oon ben 5^leri!ern in "^nfpi-ud)

genommen mürbe ; unb bas 2lnn)a(^fen bes i^lerus führte baju, ba| mit ben (Tancellen

25 immer größere 9?äume eingefriebigt iDurben , roie beifpielsroeife bie Älemen5!ird)e 3U

5Rom seigt. 5Begreifli^era)eife t^at unfer 3eitabfd)nitt biefer Gnttoicflung leinen (Einfalt;

anberfeits f^eint aber ber abenblänbifd^en Äir^e es au^ je^t no^ nid)t geglürft ju fein,

basfelbe 3u erlangen, roas bie morgenlänbifd)e nad^ bem Sieg ber Silberfreunbe mit

ber ßrric^tung ber ^Bilbermanb errei^t, in ben Sc^ranlcn einen integrierenben Seftanb=

30 teil bes 5lltarraums 3U f^affen. — Seit bem 13. Z^^i\}. erfc^einen öfters Äreu3e, au(|

mit bem Grucifiaius, unb £eu^ter auf ben ^^latten ber Elitäre, o^ne 'ixx^ jeboc^ in

biefcm unb bem folgenben 3a^r^uni'ßi^t bie 9?egel, bie 3nnocen3 III. aufftellte (de al-

taris myst. II, 21), ein 5^reu3 3roifd)en 3U)ei fieuc^tern, ftrenge eingehalten loorben

märe. Denn balb finbet man 5lreu3e unb i^cud)ter mit einanber, balb getrennt. (£benfo

35 ift bie 3a^l ber fieu^ter oerfc^ieben : es begegnen ein ober 3roei fieu^ter, feiten aber

me^r. 33gl. gl. %. 17. 18—21. 264. 412. 33on ben fonftigen ©egenftänben, bie

bireft ober inbireft 3ur 3lusftattung bes Hltars gehörten, feien no$ ermähnt (£Dangelien=

büd)er, oft in lunftoollem Ginbanb, flabella, Heine ©loden unb äBei^rauc^gefäfee.

3. 93om3.1300etiDabis 3ur9?eformation. 3n Italien ^atte fic^ ber Giboriumsaltar

40 fo fe^r eingebürgert, ba^ er bie 3eit ber romanif^en 5^unft überbauerte; ja er trotte

fclbft ben (Einflüffen ber ©otit, toie bie (£.\-emplare in S. Paolo fuori le mura,

S. Giovanni in Laterano, S. Maria in Cosmedin 3U 'iRom u. a. beroeifen, unb

nod) ein 58ernini burfte i^n ni^t üerfc^mä^en, als er bie 5^onfeffion in St. ^eter 3U

f(^müc!en ^atte. 5lu^ an anbern Orten iDollte man fid) oon biefer gorm nic^t trennen,

45 als fc^on bie ©otif neue unb prä^tige fieiftungen oon 5lltarbauten in §ülle unb gülle

aufroeifen tonnte, ©otifc^e Giborien finben fie? 3. 5B. in 9?egensburg, SBien, 9D{aul=

bronn, Dinfclsbü^l; freiließ finb biefe nur als 5lusna^mc oon ber 9?egel 3U roerten,

toeld^e burc^ Elitäre mit §)od)bauten an i^rer 'iRüdfeite be3eid)net roirb. SBä^renb in

granfrei^ bas 9?etabulum fi^ bis gegen 1400 behauptete, tourbe es in Deutf^lanb

50 fc^on früher öerbrängt burd) ^öl^ere '^^luffö^e. Den Übergang 3U ber neuen %ii ftellen

Elitäre bar roie 3U St. eiifabct^ in aikrburg (3. 1290), ber, aus Stein gebilbet, brei

Don Stufen getragene Salba^ine auftoeift, l^inter benen ber ^teliquienf^rein '!pla^

finbet. 3m iDeitern Verlauf trat aber bas Seftreben, in ben 3Iuffä^en nur 'iRa^mcn

für bie 9?eliquienbe^älter 3U fc^affen, me^r unb me^r 3urü(f. Die §lg. 9?efte roerben

55 roicber regelmäßiger in bem 5lltarunterbau beigefe^t, unb iüo man fie no^ in !unft=

Dollcn (Sefäßen, in beren ©eftaltung m^ Seiten ber gorm unb 5lusftattung bie ©otil

©roßartiges leiftete, oerfc^loß unb auf ben Elitären aufftellte, fpielen fie nur eine unter=

georbnete 9?olle. SRit biefer Gntioicflung ging §anb in §anb, als SRaterial für bie

^^uffä^e §ol3 3U DeiiDenben unb einen Üeil berfelben beroeglid^ 3U machen. 5ln bas

CO feftftel)enbe Wittclftüd, ben Sd^rein, rourben hebbare glügel (ostia, fiiber) angeheftet,
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mit benen jenes ucifc^Ionen roerben tonnte. Später erhielten S^rein unb ^lügel no^

einen fotfelartigen Unterbau, bie ^rebella ober ^2lltarftaf|el, meiere bie ^^erbinbung jtDifi^en

i^nen unb beni Slltartifc^ ^er[tellte. Sei ben frü^gotijdjen ^Iltarioerten , bie ber

^rebella entbehrten, rourbe ber Slufbau ftreng ar(i)iteftonii(| in ber gomtgebung ber

3eit gehalten, roobei bas Wa^= unb Salbac^intoer! famt [einen Stufen fräftig ent= 5

roicfelt voai. Der figürli^e Sc^mud orbnete fic^ ber 3Ird)iteftur unter. Diejer felbft

bejtanb bei bem S(i)rein unb ben Snnenfeiten ber glügel geroö^nlic^ aus (£in5eltiguren,

jeltener aus (öruppen. 3n bem 3eitabid)nitt oom legten 23iertel bes 14. bis 3um legten

5Biertel bes folgenben 3a^r^s. etroa, in beffen jiDeiter §älfte f(^on ^äufig bie Staffel

3u htn Seftanbteilen bes §ocf)bau5 rei^nete, rourbe bas ard)iteftonifcf)e 9Jioment loeniger 10

betont als Dörfer; namentlid) gilt bies oon ben Salbac^inen, bie fid) bem figürlid)en

S^mud anbequemen, unb oon ben 2:prm^en über bem S(^rein, an beren Stelle als

oberer 3lb[(^lufe bes (Se^äufes ^äufig genug nur eine la^le fiinie trat. Die 3a^l

ber Slügel, bie bis ba^in nur feiten bie 3a^l sroei überftieg, rourbe je^t oft auf oier

er^ö^t. 3e nac^ ben einselnen teilen bes 5^ir(^enia^res unb ber Sebeutung ber ein= 15

seinen 3;age rourben bie £iber teilroeife ober gans 3ufammenge!lappt, roooon bie Elitäre

ben 9Zamen 5^1appen= ober SBanbelaltäre erhielten. (£rft neuern Datums ift bie Sc=

gei^nung berfelben, roeld)e an bie 3a^l ber glügel anlnüpft, Diptijc^a, Sriptgc^a, 3:ct=

troptri^a, ^entaptpi^a. 2Bas ben Sc^mud bes Schreins unb feiner fiiber anlangt,

fo rourben ber Schrein unb bie 3nnenfeiten bes an i^n sunäc^ft angrensenben 5'lügel= 20

paars mit Slulptur, bie 5lu^enfeiten bes erroä^ntcn unb bie beiben Seiten bes

jroeiten glügelpaars mit SRalereien ausgeftattet. greilid) roarb in biefer 3eit ni^t

me^r bie "iRegel ber grü^gotif innegehalten, bei 5lnroenbung oon Slulptur (£in3el=

figuren ober jeltener (Sruppen 3U roü^len, oielme^r fam je^t ber anbere Srauc^ auf,

in ttn S^rein (Sinselfiguren unb in bas Snncre ber glügel (öruppen ein3uftellen. 3Jlit 25

bem 3a^re 1475 etroa ^ebt eine britte ^:p^afe in ber ®efd)id)te bes got. 5lltarbaus an,

in ber bie Staffel 3U ben integrierenben Seftanbteilen bes 'illtars gesohlt roirb.

3^re breite entfpri(^t balb ber bes Sd)reines, in manchen (Segenben aber aud) ber bes

Schreins unb ber geöffneten glügel; unb in ber 9?egel roirb |ie rechts unb linls mit

einer Sogenlinie abgejd)loffen. 3:rug bie ^rebella einen gefc^ni^ten Sd)rein, fo erhielt 30

aud) fie geroö^nlid) S^ni^ereien, feltener aRalereien. 2Bar bie oorausge^enbe Seit

f(^on bei ber Siersa^l oon glügeln angelangt, fo famen nunmehr oielfac^ noc^ 3roei

roeitere, fii ober beroeglid) gehaltene, ^in3u; babei rourben bie feftfte^enben fiiber un:=

mittelbar neben bem S^rein angebracht. Der l)öd)fte (5lan3 rourbe bei ber Cöeftaltung

bes 3nnern ber glügelaltäre entfaltet. Snbem man fic^ immer me^r oon ber §en= 35

fc^aft ber 5Ir^ite!tur emancipierte
_,

machte man ben figürli^en S^mud 3ur §aupt=

fad)e, fo ba^ bie geroöl)nli^ in großen Dimenfionen gehaltenen giguren unb

(Sruppen in i^rer Serbinbung unter einanber einem 9?eliefbilbe gleiten, 3U bem bas

Ornamentroer! nur bie Staffage abgiebt. 3a in mand)en göllen oersi^tete man fogar gan3

barauf, 3U ben S(^ni^= unb 'iöZalbilbern einen ard)ite!tonif(^en 9?a^en ^in3ufügen. 2Bo 40

man [ic^ aber no^ an bie 2:rabition ber Vergangenheit Jielt, [^rümpften oielfac^ bie

•iPfeiler, bie Präger bes obern SRa^roerls, 3U bünnen Säulc^en unb iBaumftämmd)cn

foroie oerf^lungenen 3iften unb bie fclbft|tänbigen Salbac^ine 3U einer balbad)inartigen

ober 9?anfen= unb fiaubroerlmotioen folgenben Setrönung 3ufammen. Daß freili(^ uiele

Äünftler unb $anbroer!er biefe malerif(l)e Se^anblung fonftrultioer Jeile als etroas Un= «
3ulängli^e5 empfanben, berocifen biejenigen Elitäre, roel^e über bem S^rein no^ einen

^^uffa^ befi^en in gorm oon ^gramiben unb gialen. Damit griff man im ^:prin3ip

roieber 3U ber frü^gottfd)en 3eit 3urüd, roenn aud) bie bort ^en-fd)enbe arc^iteftonif(^e

Strenge einer ber Spätgotil entfpre^enben freiem Se^anblungsroeife roeid)en mu^te,

bie Dielfad) ben inneren 3ufammen^ang 3roifc^en ben einseinen (Sliebern ber 5lr(^ite!tur 50

nic^t me^r fannte. Die ^iluffä^e roaren ^äufig mit Statuen, feltener mit 9?eliefs au5=

geftattet. — 2Bas ben Silbertreis betrifft, hen bie Serfertiger unb Sefteller ber gotif^cn

Altäre 3ur Darftellung brauten, fo umfaßt er bas fieben bes ^eitn, unter befonberer

Serüdiid)tigung feines Seibens unb Sterbens, unb bas grofee ©ebiet ber |)eiligen=

gefc^id)te unb fiegenbe. 9Iid)t allsu gro^ ift bie 3a^l ber Silber, bie bas 312; 3ur Sor= ss

ausfe^ung ^aben. Da ber $od)altar in oielen 5lird)en ber 9Jiaria geroei^t roar^ fo

crfdjeint fie unb bie ^Ig. Sippe an biefer Stelle befonbers ^äufig, roie bie ^affion Z^]n

am fog. Äreusaltar. Un ben fonftigen 9Iebenaltären roerben giguren unb Scenen aus

bem &ebtn ber ^eiligen, benen fie geroibmet, beoorsugt. Die Silberfüllc roar eine

reid)e Quelle, aus ber bie grömmigleit in i^rer mittelalterl. gorm fc^öpfen tonnte, unb eo
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bie btc "-^sTjantafie bei $Bcf(^aucr ni^t riir)cn unb rajtcn licj], 3umnl bie gtguren unb

Gruppen, roie nu^ btc (Oe^äufc bcr Elitäre felb[t, nur feiten bie 'ilkturfarbc bes §ol5C5,

fonbetn in ber 'ütcgel '!poIr;d)rümie 3ct9ten. 3lad)beni bns ganse ^-?ntariöer! mit einem

Äreibegrunb übersogen voar, lourben 03'olb, Silber unb garben aufgetragen. Die §inter=

5 grunbfiäd^en mürben mit (ölansgolb bebecft, toobei bamnscierte SÜJufter läufig als Unter=

läge bienten
;

feltener finbet fi^ lafieilcr (öolbgrunb mit aufgemalten Detorationen. Sei

ben giguren unb ©ruppcn in S^ni^erei Ratten in ber guten !^di ©olb unb Silber bas

Hbergemid^t ; feit bem (£nbe bes SJiittelalters überwogen jebo^ bie roten, blauen unb grünen

färben. Die ÜJialbilber erhielten bis ins 16. 3a')r^- hinein einen golbigen f)intergrunb,

10 foroeit es \\ä) um bie 3nnenfeiten ber Elitäre ^anbelte; bei ben 5lufeenfeiten, bie ^äufig

mono^rom gehalten rourben, naljm man aber baoon Slbftanb. 3ißnrlirf) regelmäf3ig rourbe

aud) ber arrf)ite!tonifd^e 5RaI)men ber S(^ni^== unb 9J?albilber famt ber ^elrönung Der=

golbet. — Die ^aljl ber noc^ erf)altenen got. Silberaltäre beträgt oiele ^unberte;

felbft bie fleinen Dorftird)en [teilen i^re Vertreter (Slbbilbungen bei SDlünjenberger). —
15 Der Umftanb, ba^ ber §oc^bau, au^ roenn er etroa nur aus Pannen = $)ol5 ^ergeftellt

roar, ein er^eblid^es (öeroic^t ^atte, läf3t es o^ne roeiteres begreifen, ba^ ber Unterbau

(stipes) in ben meiften gällen maffio aus $Bru^= ober Sadfteinen aufgeführt tourbe.

Um if)n ^croortretcn 3u laffen, erhielt er oben eine ^eroorfpringenbe platte unb unten

eine ober mehrere Stufen. — 5Iu^er ben eigentli^en 3ntartüd)ern bienten 3ur Slusftattung

20 unb 3um Sd^mud bes Unterbaus feltener 3JietaIIpIatten, pufiger bagegen ffulpiertc unb

bemalte §ol3tafeln, foroie geroebte unb geftirfte Stoffe, fei es, hal^ fic alle Seiten um=

gaben, fei es, ba^ fie fi^ nad) 9lrt ber Slntepenbien nur auf bie grontfeite befd)rän!ten.

b) Seit ber ^Reformation. SBö^renb man im (öebiet ber reformierten 5^ird)e grünb=

Wä), u)ie mit ben 3noentarftüden ber mittelalterli^en i^ultftätten, fo au^ mit bem 5IItar,

25 aufräumte, ber bur^ einen feften ober beroegli^en 2;ifd) erfe^t lourbe, befeitigten bie

lutprif^en fianbesür^en nur bie mit ber ^Ig. Schrift in SBiberfpru^ ftel)enben 3^=

traten, burd) bie ber Jifd) bes §enn im fiaufe ber 3ßit l^^ Opferaltar geroorben

roar. Da bie 9lebenaltäre in \)^n ©ottcs^ufern erft 5lufna^me gefunben, na^bcm bie

Opfer= unb '»priefteribee unb bie Jprioatmeffen 3ur ©eltung gelangt, fo fonnte fi^ i^rer

30 bie eoang. 5^ir^e unmöglich bebienen, unb besplb rourben fol^e Elitäre entioeber au^er

liturgifc^en ©ebraud) gefegt, aber an i^rer bisprigen Stelle belaffen, roie 3. S. in St.

£oren3 3U 9iürnbcrg, ober abgebro^en unb i^re S^reine u.
f.

ro. an htn äßänben ber

i^ir^en, Safrifteien unb 3;ürme aufge^ngt, oon voo fie allerbings fpäter, namentlid^

in ber 3eit bes Pietismus unb ^Nationalismus, auf ben Soben ber i^ir^en unb '!Pfarr=

35 pufer roanbern mußten. Unter ben öorI)anbenen Elitären rourbe gemö^nli^ ber 9)o6)^

altar loegen feiner centralen Stellung oon ben £utpranern für bie geier bes ^Ig. Slk^les

in ©ebraud) genommen, toobei fie nur bie etroaigen freifte^enben 'ü^eliquienbe^lter unb

bie 9jionftran3 mit ber |)oftie hinwegräumten, bagegen geroö^nli^ au^ bie mit §eiligen=

figuren gef(^mürften Sd)reine, bie 5^ru3ifixe unb fieu(^ter, bie ^Intepenbien u. bgl. fon=

40 feroierten. 3a in oielen gälten Der3id)tete man fogar barauf, bie 9?eliquien=Sepulcra,

an bem Unterbau ber 3Iltäre angebra^t, i^res Sniialts 3U entleeren. 2Baren fie bod)

oerbedt unb barum bie ©efa^r 3iemlid) ausgef^loffen, ha^ fie bas 3Sol! 3um ©egenftanb

bes ftultus mad^en loürbe ! Die fo oon ben '^n^ngern ßutprs geübte Praxis entfprai^

bem gefunben, für bas ^iftorifc^ ©eroorbene empfängli^en 3^attgefü^l, loie au^ bem

45 e^t eoangelifd)en Sinn bes iHefornmtors. 2I3as fiutpr an ben Elitären ber !at^.

Kir^e au53ufe^en ptte, galt i^nen als (£r3eugniffen eines falfc^en (öottesbienftes unb

einer oerte^rten 2Berfgered)tigieit foroie als ^trägem einer befonbern ^eiligfeit. Der

(öebraud) ber 5Utärc an \\ä) ift ebenfo roie ber ber Kru3ifi.^e, £id)ter, ©loden u.
f.

xd.

„frei", roas er befonbers Garlftabt unb feinen Sln^ngern unb ben Sdjroeisern gegenüber

50 betont. 2Benn er in ber „Deutfd)en 9Jleffe" ((£51 Sb 23 S. 237) fagt „in ber rechten

aJieffe unter eitel G^riften mufete ber Slltar nic^t fo bleiben, unb ber 'spriefter fid) immer

3um 23olf !e^ren", fo giebt er bamit lein Derpflid)tenbes ©ebot, fonbern nur eine 3tn=

regung, beftimmt einerfeits burd) bas Sorbilb bes erften ^Ig. ^Ibenbma^ls, anbrerfeits

burd) bie 'älbfi^t unb ben !iBunfd), eine Sammlung ber willigen, ed)ten G^riften I)erbei=

55 3ufüj)ren, oielleid^t aber au^ oeranlafet burd) ben alten ißraud), ben er in uielen Äird)en

Staliens nod) beobachtet fanb, ba^ ber ^^Prieftcr hinter bem '^^Jlltare ftanb. (£s lann faum

Sroeifelpft fein, ha^ fintier bei ber befürworteten 5lnberung ber gorm bes Slltars an

ben p^en 'iUufbau benit, ber es bem ©eiftlic^en unmögli^ mad)t, hinter ben Elitär 3U

treten. Da^ bas erwähnte ÜBori aber in ber Z\)at nur ben 2Bert einer ''ilnregung unb

60 beiläufigen Scmerfung beanfprud)en barf, erl)ellt fc^on baraus, bo^ er bie ©emeinbe oon
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„eitel G^riftcn" 3eitlcben5 n\6)t 311 [tanbc gebraut, roetter aber aus einem ?Iusjpiu(^

Dom 3- 1530 unb feinem ©erhalten gegenüber ben unter feinen 3lugen entftanbenen

Slltarneubauten. 3n ber Sluslegung bes 111. ^falms empfiehlt er fogar „tafeln auf

ben3IItar" mit bem Silb bes ^Ig. Slbenbma^Is unb ber Snfc^rift ^f. 111, 4, ii)äl)renb

er roeiter ^eroor^ebt, „bie anbern 5BiIbe öon (5ott ober G^rifto mögen roo^I fonft an 5

anbern Orten gemalet fte^en" ((£51 Sb 40 S. 224). 3)er 9JZaler ber 9ieformation

unb greunb fiut^ers, ßufas Krana^, fcl)uf eine 5In3a|l Slltarbilber für eoang. ftiri^en.

Äann auc^ ni^t feftgeftellt roerben, ob unb roic roeit fintier an ber (Sntfte^ung unb
©eftaltung biefer 5Bilber beteiligt ift, fo barf bo^ in bem 33er^ältnis ber beiben Sitänner

ju einanber eine Sürgf^aft bafür cr!annt roerben, ha'iß ber 5^ünftler nic^t gegen ben 10

au5gefpro_^enen 2Bunfcf) unb SBillen bes ^Reformators feine 2;afelbilber auf ben 311=

tären aufftellte. Gin ©leides roirb man oon ben fonftigen glei^3eitigen SRalern unb
Silb^auern, ben Stopfern oon 5lItar^o^bauten, oorausfe^en bürfen. (£5 ift be3ei(^nenb,

ba^ unter h^n eoang. Slltören nur in 3:^üringen unb 2ßürttemberg gormen oorfommen,

bie ber SRürfroanb entbehren unb barum bie 31uffteIIung bes amtirenben ®eiftlid)en an 15

ber ^interfeite ermöglichen, ha^^ bagegen fonft bie lut^. fianbesür^en bie (Seftalt, gorm
unb Slnorbnung ber 2lltäre am (S.nt)t bes 9Ji5ls. unmittelbar übernahmen, rote sa^Ireic^e

Seifpiele oon Slltarneubauten im 16. ^d)if). erfennen laffen. 3^^ ^^^ frü^eften oon
fiut^eranern errichteten Elitären rerfinet jebenfalls ber 3U S^neeberg aus bem 3- 1539,

ber über bem Stlpcs eine ^rebella unb .einen S^rein mit oier beroegli^en glügeln 20

befi^t, ein 2Ber! oon fiufas ftranac^ b. 21. Der SRaler entnahm ben Stoff für feine

Darftellungen ausfrf)Iie^Ii^_ bem 21 unb 31%, fie^t man oon ben Silbern ber Stifter

ah, bie ^ier, u)ie ^äufig auf ben fpätgot. tat^. 2[ltarröer!en, begegnen; unb barin offenbart

fi^ ein go^tf^ntt gegenüber ber frühem 3^it, bie bas 2l5; ftiefmütterli^ be^anbelte,

bagegen mit SBorliebe (£in3elfiguren unb ©ruppenbilber aus ber $etligengef^id^te toä^Ite. 23

^^rebella, S^rein unb '^lüQ^\ finb auf 25orber= unb 5Rücffeite bemalt, unb ^wax finb 3U

nennen oorne auf ber Staffel bas ^Ig. 2Ibenbma^I, hinten bie 2Iuferfte^ung ber Üoten;

Dorne auf bem S^rein bie ftreusigung, hinten bas jüngfte ©erid^t; auf ben glügeln

SJlofes mit ben ©efet^estafeln unb Sünbenfall, 2lbam oon 2ob unb Teufel in bie §ölle

getrieben, 3o^ttnne6 b. %. htn 2Ibam auf ben (5e!reu3igten ^inioeifenb , C^riftus Zoh 30

unb Teufel übenoinbenb unb 9Jlaria bas 3ßfu5!inb empfqngenb, bie Silbniffe ber fürft=

Ii(^en Stifter in falber gigur unb barunter G^riftus am Ölberg unb feine 2Iuferfte^ung,

Sünbflut unb Untergang oon Sobom unb (Somorr^a, alles figurenreitf)e Äompofitionen

unb 3um 3;eil burd) entfpre^enbe Sibeloerfe erläutert (ogl. Darftellung b. altern 5^unft=

bentm. bes R. Sad)fen 8. §. S. 40ff. ; fiinbau, fiucas Cranac^ S. 311 ff.). 3lo6) 3U 35

fiut^ers fiebseiten bürfte au^ ber §o(i)bau bes 21Itar5 ber SBittenberger Stabtlir^e

entftanben fein, ebenfalls aus 5^rana^s 2ltelier ^eroorgegangen unb aus ^rebella,

S(^rein unb sroei glügeln befte^enb. §ier legte es bie 5Rürffi^t auf ben Ort na^e,

neben biblif^en Silbern bie §auptrepräfentanten ber 9?eformation unb bes eoang. ®otte5=

bienftes 3uglei^ ben Sefud)ern ber Airc^e oor 2tuge unb Seele 3U führen. 3m Gentrum, 40

auf ber Snnenfeite bes S^reins finbet fic^ bas ^Ig. 2lbenbma^l: G^riftus reicl)t bem
Verräter ben Siffen; auf ber ^;)3rebella fintier prebigenb, auf bem l. Seitenflügel innen

SRelan^t^on taufenb, auf bem redeten Seitenflügel innen Sugen^agen bas 2lmt ber

Sd)lüffel oerroaltenb unb auf ben Seitenflügeln au^en bie 2Iufri4tung ber ehernen

Solange unb bie Opferung 3faa!s (ogl. fiinbau, a. a. O. S. 259 ff.). 213enn au^ 45

ni^t in allen feinen ieilen, fo bo^ in feinen ^auptteilen ift auf ben altern 5lrana^

ber §oc^bau bes 2lltars in ber Sßeimarer Stabtür^e 3urüdE3ufü^ren , ebenfalls ein

Schrein mit klügeln, auf bem bie 5^reu3igung ^^\ü f^on burc^ i^re centrale Stellung

als ^auptfa^e betont ift (fiinbau, a. a. O. S. 400 f.). Selber fe^lt bei ben

älteften eoang. 2lltarbilbern Arana^s ^eut^utage bie urfprünglic^e ar^iteftonifi^e Hm= 50

ra^mung. '^thoä) geftattet bie 9Ba^rne^mung, ha^ bie Ginflüffe ber 5?enaiffance an ben

2lltären bie Xemperabilber bur^ Ölgemälbe erfe^en, bie !^ai)l ber ftatuarifc^en Dar=
ftellungen in ber fat^. i^ir^e ftarl, in ber eoang. 5^ird^e bes SReformationsja^r^unberts

auf ein 9Jiinimum rebusieren unb an bie Stelle ber got. Salbac^ine, ^gramiben, gialen

u.
f.

ID. Säulen, ©efimfe, ©iebel u.
f.

vo. treten lie|, o^ne roeiteres ben Sdjlufj , ba^ 5?

bas ©e^äufe ber i^ranac^f^en 2lltäre fein anberes mar als basjenige ber glet^3citigen

fat^. unb ber nur roenig jüngeren eoangelifc^en, alfo ben go^^^ien ber 9?enaif|ance

entfprerfienb. 3ß^enfalls aber roar bei biefen älteften lut^. 2ntären ber Silberf^mucf

ebenfo loie bei ben fpätmittelalterli^en bie ^auptfa^e, toie frf)on aus ben (örö^enDer=

^ältniffen unb ber 3^^! i>er i^rana^f^en 2Iltargemülbc erl)ellt, unb ber arc^iteüonif^e co

lHeal=S'ucijtlopabie füv 5:i;eolortic uiib Stird)c. 3. VI. I. 20
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^kljuicn bte 9iebeiifad)c. ^ülit biefem Stanb ber Dinge gab fid) freilid^ bie 5U)eite

$älfte bes 16. 3a^r^5- "i^^t me^r jufrieben. SBä^renb bie '^rd)iteften bis in bas fol=

genbc 3a^i'^- ^incin bei euang. 5^ir(i)enneubauten bie äliufter für i^re ®iunb= unb 5Iuf=

riffe üon ber Spiitgotif entlet)nten unb ^ödiftens ben gorberungen bes neuen Stits

.-.gegenüber fiel) burd) ^.Einbringung üon me^r ober minber 3a^Ireid)en 9?enai[fQnce = 3ißr=

gliebern obfanben, brad)en bie SBefteller unb 93erfertiger bes firc^lid)en SDIobiliars je

länger befto nie^r mit ber fpätgot. irabition. Sßas fpesiell bie Elitäre angebt, fo Der=

jidjtete man auf bie beweglichen 5^9^! unb ben frühem Umfang ber '•^rebella. Slnftatt

bes Schreins mit feinen fiibern würbe eine einjige 2Banb errid)tet, in bie bie Silber,

10 in brei oertifalen Streifen angeorbnet, eingelajjen luurben, bies no(^ in Erinnerung

an bas got. !Iripti)^on. häufig genug öerjdiroanb aber aud) biefe le^te (Erinnerung,

unb man füllte bie 2Banb il)rer ganjen Sreite nacl^ mit einem ober mehreren Silbern

aus. Dasu famen 5lr^ite!turra^men, bie banf i^rer ©rö^e unb ^usftattung anfangs

mit bem SBilberfc^mucf allenfalls no^ bas (Slei^getoid^t hielten, fpäter aber ^öufig genug

i."-, ben Ginbrud ber Silber faum nod) 3ur (Öeltung lommen liefen. Diefer immer größer

roerbcnben ^errf^aft ber 3lr^iteltur fam es fe^r 3U ftatten, ia^ 3u ben 3lltar^o^bauten

im (öcgenfalj ju ber mittlem unb legten ^dt ber ©oti! roieber oft Stein oerroenbet

würbe, ber es 3. S. in ber 9ii!oIaiIir^e 3U Spanbau (1582) geftattete, bem 5luffa^

eine §ö^e oon etwa 8 SOZeter 3U geben (ögl. Sergau, Sau= unb Äunftben!m. b. ^roö.

20 Sranbenb. S. 727). 9^o^ ^atte man aber au^ in biefer 3^^^ gro^e greube an ber

garbenpra^t. Selbftoerftänblic^ waren bie gemalten Silber farbig; baneben erhielten

mä)t minber bie Stein= unb §ol3reliefs unb bie Stein=, §ol3= unb Studar^itefturteile

'^PolQ^romie. 3n bie 5Rei^e ber foeben ^aralterifierten 3lltäre ge^ijren u. a. ber 3U

SQSiefenburg (1561) mit einem an W Üriptgc^a erinnernben breiteiligen Sanbfteinaufbau

25 (ogl. Sergau, a. a. O. S. 776), 3U 9io^sburg (1576) ebenfo (ogl. Äunftbenfm. bes

5^. Saufen, 14. §. S.87ff.), 3U ©örsborf (1581) besgl. (ogl. Sergau, a.a.O. S. 387),

3U Spanbau (1582) besgl. (f. oor^er). 2lus ^rebella, einem einfad^en Schrein unb

einer großem ober lleinern Setrönung fe^en fi^ 3ufammen 3. S. ber Slltar 3U 2luguftus=

bürg (1571), beffen 9?al)men ber Silb^auer Sc^redenfu^ fertigte — er arbeitete aud)

36 an ben Elitären 3U Sorgau, ©rimma unb 5^olbi^ — (ogl. Runftbenfm. bes R. Saufen
6. §>. S. 33 ff.), unb ber 3U illcinwaltersborf (ogl. bafelbft 3. §. S. 101 f.). 3)iefe

unb anbere ä^nli^e ^o^bauten [inb aus Stein ober §013 gebilbet, bie aud) als SRa=

terial für bie 9?eliefs in Setra^t fommen. Der in ber got. 3^i^ bemerkte äBei^fel

3wif(^en 51lalbilbern unb 9?eliefs auf ein unb bemfelben 3lltarwer! bauert aud) je|t nod)

35 fort; es giebt oiele ^ölserne Sluffä^e, bie na^ biefer Seite erwähnt werben tonnten.

Die Ü^emata für i^re Darftellungen entnahmen bie 9JiaIer, Silbfd^nitjer unb Silb^auer

ber ^Ig. S^rift, abgefe^en non ben fällen, wo bie Stifter etwa es wünf^ten, fic^ unb

il)re gamilien im Silb ober 3Bappen oerewigt 3U fe^en. g^ft regelmäßig erfc^eint bie

(Sinfe^ung bes ^Ig. 5lbenbma^Is, ^äufig ber (5efreu3igte unb 5luferftanbene, bie Serlün=

4obigung, bas jüngfte ©eri^t u.
f.

w. 23egen i^rer oorbilbli^en Sebeutung erfreuen fid^

unter ben altteft. Scenen befonberer Seoorsugung bie Opferung 3faafs unb bie er^ö^te

Solange, i^ann es bem aufmertfamen Seobac^ter \ä)on bei ber Setrad)tung ber 2lltar=

bilber 5trana^s !aum entgegen, ha^ i^re 5luswa^l ifeine 3ufällige ift, fo brängt fid) i^m

aud) ange[id)ts biefer fpätern Silber biefelbe SBa^rne^mung auf. Die 5Rüdfid^t auf ben

45 5lltar, als ber Saframentsjtätte, führte 3ur Einbringung bes ^Ig. Slbenbma^ls ; in 5^reu3i=

gung unb 3luferfte^ung fam 3um 5lusbrud, baß bas 5^reu3 unb leere ©rab 5^ern unb

Stern bes d)r. ©laubens finb, ber mit ber Darstellung ber Serfünbigung auf ben 3ln=

fang bes Goangeliums 3urüdf^aut unb mit ber bes jüngften ©eri^ts auf bejfen Snb=

punfte ^inausblirft. lUo^ oor bem (£nbe bes 16. ^a^xl). machen fid) bie ßinflüffe einer

50 neuen S^mboli! geltenb, bie in ber golge3eit fi^ noc^ fteigern. So finb an bem Span=

bauer SBer! 3wei i>^arr)atiben 3U fe^en, grauengeftalten , bie ber Äünftler als ©laubc

unb Qkht c^araücrifiert ^at, an bem Elitär ber Stabtlird^e 3U fiieberofe (1593) neben

©laube unb Siebe au^ bie Hoffnung, oerfinnbilbli^t burd) Sunbeslabe, 'spelifan unb

^^önix (ogl. Sergau, a. a. O. S. 494).
55 Die Elitäre, wel^e in ber 3^*^ ^^5 Sarods entftanben, teilen alle S^attenfeiten

biefes Stils. Elm^ an i^nen offenbart fid) ber 5^ontra|t 3wifd)en ^mtä unb 9Kittcl,

3n^alt unb Sotm, ©ebanlen unb Sorftellung; bie formen werben ins Derbe, Star!=

auslabenbe, Si^wülftige oerfe^rt. Die Elltarwanb ber IRenaiffance wud^s na^ Sreite

unb §ö^e unb bementfpred^enb i^re ard)iteftonifd)e Elusftattung. Eluf fd)werfälligc ^ofta*

ßo mente würben Säulen oon bebeutenber ©röße geftellt , über bie bas fc^were , oft
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Derfröpfle ©cBäl! mit feinen loeit auslabcnben ©efimjen, fotoie Dreiedfsgicbel, S^necEen=

^albgiebel u. bgl. 5U liegen famen. Die Säulen [teilte man ^äufig ju groeien unb

breien Iuli)fenförmig neben unb ^intereinanber. 2Bä^renb man anfangs aber noc^ ben

Schaft ber Säulen na^ altern 33orbiIbern geftaltete, gab man i^m fpäter eine getoun-

bene ^orm. Dasu !am, ha^ man bem 3JiateriaI, aus bem biefe 2Iufbauten beftanben, 5

nid^t mej)r feine natürli^e garbe beließ, fonbern es oft mit 9Jlarmormuftern über5og. 3n

biefe 3eit ber Unnatur fällt eine bebeutfgme 9inberung ^tnfic^tli^ ber 51norbnung ber

^auptftürfe bes V\x6)l aJIobiliars. Die Überf^ö^ung bes Sßertes ber iprebigt im ©ottes=

bienft unb too^l au^ bie Crlennntis, ha^ bie Slltar^oj^bauten loegen i^rer enormen

Dimenfionen bas 31uge ni^t ganj befriebigen lonnten, führte basu, ha^ bie 5^an3el feit 10

ber aJiitte bes 17. 3a^r§s. immer häufiger hinter ben 31Itar uerlegt rourbe, um fpäter

mit biefem 5U einem ©ansen Bereinigt 3U roerben, ein 93orge^en, für bas man ^eutju^

tage oielfac^ f(^on in ber Sc^Iofelapelle 5U Sc^maüalben ein 33orbiIb finben 3U tonnen

glaubt. So inig aber biefe 5Inna^me ift (ogl. meinen 9}ortrag), fo toenig ftid)5altig ift

bie anbere, ba^ in ber ^-orm ber fog. Ranjelaltäre bas (Ergebnis oon fpejififi^ prot. (5e= 15

banfen ju ertennen fei. £e^rt bo^ ein Slic! in bie gleit^jeitigen !at^. 5\ird)en, t)a^ aud^

fie turm^o^e 5Iufbauten hinter bem 5lltar befi^en, an bie ber Üabernafel unb bie (£.t£=

pofitionsnif^e für bas Sanftiffimum ha angelegt finb, 100 in hm eoangelifd)en

©ottes^äufern bie Iräger ber Ran^d unb biefe felbft begegnen. 3a bie fog. Cathedra

Petri über bem Slltar in ber Üribuna ber ^:i^eters!irrf)e 3U 5?om , ein erjeugnis 5Ber= 20

ninis, geftattet einen nod) unmittelbareren SJergleic^ mit bem i^anselaltar. Snbeffen biefe

unfd^öne S^erquidung oon 3Iltar unb Hansel genügte ber ©efc^macfsric^tung ber Sarocf-

seit no^ ni^t. 5n oielen fällen toies fie ber Orgel unb bem Sänger^or einen ^la^

über ber i^anjel an. Da^ bei fol^er 51uftürmung ber ürc^lic^en 2Iusftattungsgegen=

ftänbe feiner öon i^nen 3U feinem fd)on hm6) bie 2lft^eti! geforberten 9?e(^t !am, !ann 25

ni^t Sßunber nehmen. 5Im meiften litt aber babei ber 5IItar, ber oon ben 5Dtaffen

über i^m förmli(i) erbrücft rourbe unb ber barum in ber 9?egel 3U einem an ben Seiten

gar ni^t ober bürftig gef^mücften i^aften oerfümmerte. SBurben 5lltar unb 5^an3el un=

mittelbar mit einanber oerbunben, fo tonnte man biefer oielfa^ nid)t einmal eine üeine

glä^e 3ur Einbringung eines Slltarbilbes abringen. Der Slltar mußte fi^ mit 5lru3ifia: unb 30

fieu^ter begnügen unb ben Silberfc^mucf an bie gläd)en neben unb über ber 5^an3el

abtreten, mo benn auc^ SRalereien, ^Reliefs unb Statuen, le^tere ni^t feiten Überlebens^

gro^, aber in aufgeblafenen unb oerbre^ten formen, erfdieinen. Das allegorifdje

unb fijmbolifdfie Clement, bas fic^ bei ben bilbli^en Darftellungen ber 9?enaiffance in

befd)eibenen ®ren3en gehalten, brängte fi^ je^t me^r oor. 2)]an tonnte fi^ nid^t genug 35

t^un, bas Sluge (Bottes unb """', umgeben oon Strahlen, Urnen mit lobernben

glammen u. bgl. an ben 5^an3eln ansubringen, unb fu^te bie 3lrmut an e(f)t biblif^en

©ebanfen buri^ eine ma^Iofe Häufung oon Gngelfiguren 3U oerbeden. — Die i^unft

bes 5Ro!o!o unb (Empire übernahm bas S(^ema bes 5Baroc!=5Iltarbau5, bem fie nur i^re

befonbern teinselformen aufprägte. — Da bie meiften altern 5^ird)en Elitäre aus bem 40

17. unb 18. 3a^r^., biefer größten 33erfall53eit in ber ©efc^ic^te bes 3Iltars, befi^en,

fo !ann füglid) baoon abgefe^en roerben, ein3elne 5ßeifpiele aufsusä^len.

(Eine neue 3eit in ber (5ef^i(f)te bes Elltarbaus inauguriert bas 19. ^a^x^. Die

9?omantit griff insbefonbere roieber 3U ben altd)r. unb got. formen. 2Beiter^in roanbte

fic^ bie ©unft aber faft ausfc^lie^lic^ ber ©oti! 3U, ausge^enb oon ber falf^en 53teinung, 45

ha^ fie ber beutf(^c unb „allein fromme" Stil fei. SRit (Srseugniffen besfelben, bie

freiließ in oielen gällen nur burc^ i^ren Spi^bogen an 'ü)n erinnern fönnen, füllte

man aud) i^ird)en, bie biesfeits ober jenfeits ber got. (£-pod)e liegen. Die Elitäre

ber allerneueften 3eit tragen oielfa^, roie ber i^irc^enbau ber ©egenroart, ben Stempel

bes (£!le!ti3ismus unb Subjettioismus, ber fi^ 3U gut büntt, um alte gute 9Jhfter 50

genau 3U ftubieren, ber barum aber au^ ber ©efa^r ni^t entgel^t, Elemente
,_

aus hzn

oerf^iebenften 3ctten ftammenb unb fomit einanber oft roiberfpred^enb, ju oermif^en. 23or

allem finb jeboc^ bie ^Beftrebungen 3U rügen, loeli^e bie 5lan3el hinter ober gar oor bem

Elitär aufftellen mollen, Seftrebungen , bie fid) nid)t einmal mit ©rünben ber 3iDed=

mä^igteit htd^n fi3nnen, bie aber mit ben ©runbfä^en ber Etft^eti! unb fiiturgif unoer= 55

einbar finb. Gbenfo ift oor ber 9leigung man^er Elr^itetten 3U roarnen, ben_5Iltarauf=

fä^en eine 3U grofee Elusbe^nung 3U geben unb babei 3U fe^r bie arc^iteltonifd^e Seite

3U betonen, tooburd) ber bilblic^e S^mud in aRalerei unb Sfulptur notmenbigerroeife 3U

einem bürftigen Eln^ängfel begrabiert roirb, 3umal roenn bafür nic^t etioa entfpred)enbe

biblif^e Silber unb Symbole, fonbern (Engel, ftilifiertc Slumen u. bgl. gemä^lt roerben. co
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Sollen in bicfcm 3»f«'iinicn^anti nod) einige hu;^e Ußinfe füi bic 5Bürbtpng unb

(Oeftaltung bes ^lltavs innerr)alb 'ötn lutf). unb ben linierten .^ir(^en, beren ©ottesbienft=

formen auf bie iKeformntion fiut^ers jurücffleljen, gegeben uterbcn, [o ift junäc^jt ju

betonen, baf^, menn uon 5lltar gefpro^en roirb, bies nur im Sinn bes paulinifc^cn

5 „'X\]ä) bes §crrn" unb na6) bem äBort Sut^ers, ber 5ntar fei „baju georbnet", „ba^

man t)as> Saframent barauf I)anbeln foUte" (ögl. 631 40. Sb S. 224) gefd^e^en fann.

Slnbernfalls läuft man (öefa^r, bie ©renjlinie, iDeId)e bie eoang. S{\iä)t von ber fatI)o=

lif^en trennt, gu überfd)reiten. Die 5bee bes ^tltars, als ber Stätte, an ber bie (|r.

©emeinbe bas Wa^l bes §)errn begebt, roirb aud) baburc^ nid)t eingef^ränft ober gar

10 aufgehoben, ha^ oor bemfelben no(^ anbere fultifd)e §anblungcn, roie Konfirmation,

Trauung unb Drbination oollsogen rocrben. Denn bei i^nen finbet fein eigentlid)cr

(5ebrau(| bes Slltars ftatt; unb es ift bejeid^nenb, \)ü\^ Sut^er in feinem „Üraubü^lein"

bem (öeiftli^en einen ^lal^ oor bem Slltar anweift, o^ne jebo^ feine erroä^nte 2lusfage

über ben 3roec! bes Slltafs 3U änbern (ogl. (£51 23. 5ßb. S. 211). Der 3bee bes

15 eoang. ^lltars roirb aber nur ooll unb ganj genügt, roenn bas f)Ig. SHa^I roie jebes

yRai){ auf einem 'Z\\ä) gefeiert u)irb. 'OJcag man auä) im einjelnen no^ fo grofee 9?üd=

fi(^t auf bie Umgebung' bes Slltars, namentlit^ auf ben Stil, in bem bie i|n um=
f^Iie^enbe 5^ir^e erbaut ift, nehmen, fo barf bo^ nid)t au^er ac^t gelaffen roerben, ha^

ber Zi]d) oon primärer, alles anbere aber oon fetunbärer 5ßebeutung ift. Darum
20 follen ettoaige diborien, 9?üdu)änbe unb §od)bauten, ausgeführt in ^Iri^iteftur, 33ialerei

unb Stulptur, niemals eine ©rö^e unb 5Iusftattung erhalten, ba^ baburd^ ber (£inbrud

bes 3;ifd)e6 beeinträd)tigt mxh. (gs entfpri^t ber Stellung ber Kommunion im ©ottes^

bienft, als bem §ö^epunft ber gemeinbli^en ^mx, roenn bem Slltar bie §auptftelle im

(Sottes^aufe angeroiefen roirb, in einem befonbers abgegrenjten 9?aum (Slpfis, C^or),

25 ber aus üerfd)iebenen, l^ier ni^t 5ur Erörterung fte^enben ©rünben unentbe^rlid) ift.

^ält man aber biefen ©efii^tspuntt feft, fo roirb man baoon Umgang nehmen muffen,

bie Orgel hinter unb bie Kansel hinter ober oor ben Slltar 5u oerlegen, roeil babur^

feine centrale Stellung 3um minbeften in grage geftellt, roenn ni(^t oöllig aufgehoben

roürbe. Dagegen empfiehlt es ]iä), ben Slltar bur^ Einlage einer ober mehrerer Stufen

:!() über feine Umgebung ^eraus5u^eben unb i^n frei ju ftellen, le^teres befonbers aus

praft. ©rünben. Die 2lltarfd)ran{en, unb roären fie au^ auf bie lleinften 9Jla^e rebu=

3iert, \)ah^n in ber eoang. Kirche, bie leine Trennung 5roifd)en ^rieftern unb fiaien

lennt, i^r 9?ed)t oerloren. !^n ben notroenbigften ^lusftattungsgegenftänben bes Slltars

gehören au^er ben ©efäfjen für bas ^Ig. 5Ibenbma^l yvru3ifi.t, nii^t einfa^es Kreuj, "tia

35 biefes ni(^t bie $)auptfad)e ift, fonbern ber ©efreusigte , unb minbeftens sroei £euc^ter,

legiere in allen gäHen niebriger als bas Kruäifi.^. 3ft ber (Sebrauc^ oon Krusifii unb

£eud)tern au^ erft Jüngern Datums, fo ^aben fie bod) in ber eoang. Kiri^e ein

^iftorifdjes 9?e^t, gans abgefe^en oon ben biblifd^en ©ebanfen unb ber fpmbolif^en Se=
beutung, mit benen i^re 3lufftellung gered)tfertigt roerben fann. greili^ bürfen bie fiid^ter

40 auf h^n fieud^tern, roeil fie nic^t einem praft. 3tt'ecf i^ren ''^la^ auf bem 5lltar oerbanfen,

nur ous 2Bad^5 befielen, unb nid)t ^ima ®as, roie 3. S. in ber Stabtfir^e 3U !Iorgau, ober

cleftrifi^es £id)t, roie 3. S. in ber Kaifer 2ßil^elm = (5ebädE)tnisfir^e 3U Serlin, ba3U

oerroenbet roerben. 51bgef^macft ift es, fünftlid)e Sufetts 3um S^mud bes Mars
3u benü^en ; bagegen ift nidits ein3uroenben, roenn man befonbers an gefttagen einige

45 Sträufje aus frif^en 23lumen 3roifd)en 5\ru3ifi.t unb 2eu(^ter ftellt. Der G^arafter bes

Slltars als 2ifd) bes §errn, an bem bas ^Ig. SiRa^l gefeiert roirb, er^eifdit eine Dede
aus Sinnen, nid)t Saumroolle, 2Bolle ober Selbe, bie aus praft. 9^üdfiä)ten am heften

über eine untere Dede aus gröberm Stoff ausgebreitet roirb. (Öeftatten es bie 23er^ält=

niffe, fo ift es burc^aus roünf^ensroert, ben 3lltar mit 2lntepenbien 3U f^müden, beren

50 33reite fi^ nac^ ber 5Iu5ftattung ber einseinen Zi\<ijz 3U rieten ^at. Diefe 2lntepenbien

in hm befannten liturgif^en färben unb mit entfpre^enben Darftellungen, in ber 5?egel

fQmbolif^en, finb iii^t minber roie bie 3;ea:te für hk fieftionen unb ^rebigten geeignet,

ben (öang bes Kir^enjalires ber ©emeinbe 3um lebenbigen Serou^tfein 3U bringen.

!i)afoiflu§ mMtv.

55 9lltcu6arg, Kolloquium 1568—1569
f.

^^ilippiften.

5lltcnftciu, Karl grei^err oon, erfter preu^ifd)er Kultusminifter (1817

bis 1840). ©ine erjc^öpfeube ©arfteEung fcineö Sebenä imb ®tr!en§ loivb t)i§t)er uermijjt.

Stjotucf !onnte nod) in bcv 5Wciten ?lufla'ge bicfcö ^iijerteö nur auf ben bcutfdjeu ':)(V'frolog
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184(1 unb i'inen büvftigcu '^Ivtifcl in ii^iijanbä Äüuuerfattouöleiüini ncviDcifeu, ba ilint bie

feitfiev me£)rfad) benu^te ()anbid)riftnd)e'3ft5se non Sof)onncö ©cfiulje (S3crltn, ÄönigUd}c

Stbliottjef) entgangen mar. 3" ^^^' äiüifcf}enliegenbcn ^ett finb mand)e neue SSeiträge juv

^inirbignng 9Utcnftein'5 eifdiicnen. g-reiltc^, bie uotlftänbige S3iograp^ie, bie ber J^rci^err öon

otein ju Sod)[ievg in ^tuefid)! geftellt Iiattc, ift ausgeblieben, immerhin t)"t bie ^Ivtifclferie 5

bcs'iclbcn ^ßerfafi'ci'-J in 5)eutfd)e Sicuuc 7. iöb. eine banfeuc-tnerte 9(njat)Iung. Xer ©olb-

f(^inibtfd)c 9(rt. (3(bi8 36. Sb.) cntjief)! jid) bem 5tugc (eid)t, »eit wix ^ittenftctn md)t unter

©tein 5U )ud)en pflegen. Gbenba baben einige ber ^Dtitarbeiter 3(Itenftein§ i^rc 'Kiivbigung ge=

funben. '^n S8Inntfd)Iiö !reutjd)ent (Staatc-niLh-terbud) i)at .fielluing au§fü^rlid), in .'perbftö

(£nc\)fIopäbie ber dieneren ®ejdiid}tc 58aiIIeu hir,^ über ibn berid)tct. Ti>id)tigc ^i3eitväge liefern i<>

ferner Jreitfd)fey -E)eutfd)e ®efd)ic^te im 19. :3af)i-'')it"^ei^'t "^b 35arrentrapp§ 'DJionograpbte

über :3'-''I)anneij Sc^ul^e. 'ilnd) auf bie 5J)arftelInng ber fird]Iidien .ftabinett§poIitif Jriebrid)

•iiMlfjelmö III. burd) Üöangeniann, jumat auf ben ÄdyiuBparagrapben, ber ÜSangeinannö

frü^ere^ Urteil über 9(Itenftein (Sieben 93üd)er preuf5ifd)er .Slir^engefd)id)te) fciertid) äurürf-

nimmt, barf umfome^r iieriüiefeu werben , al§ bie lanbläufigen ungünjtigen ^Beurteilungen 15

bc§ 5)ciniftery jum grofjcn Xeilc auf ?3angemann§ ältere§ SiJer! .^urüdjufürjrcn finb. 3)ie

Elften beä ©efjeimen ®taat&ar(^iii§ ju Serlin finbcn eine ßrgänjung an ben in ber 9f{e=

giftratur bc'i preufjifcften i:ultu§nüntftertumß nerbliebenen foipte an einem, tüie nerlautet,

nid)t unbcträ(^t(icf)en fdiriftlidien "ilfadila^. (Srft bie umfaffenbe Turdiarbeitung btefer duellen

würbe c§> crmi3glid)cn, in jebem cinjelnen g-alle ^Ktenfteiu'S eigene 5fnfid)t unb feinen ferant^ 20

luorllic^cn 9lntcil an ben fflJaBnabmcn ber Skgierung {ba^ SJiaf? Don ^w^ii^ivie, Äompromi^
unb Siberflonb) annäfjernb ^erau§äufteüen.

S{axl gi^ei^en oon Stein 5um Slltenftein, in ber 9?egel fursmeg Slltenftetn

genannt, tourbe 3U ^Insba^ am 1. OftoBer 1770 geboren; fi^on 1779 oerlor er

feinen ikter , ber als 9?ittmeiftcr in martgräflic^en Dienften flanb , unb fo fiel 25

bie Gr^ie^ung ber Äinber (Äarl toar ber ältefte oon 3 ©efc^roiftern) gan3 ber 2Rutter

ju, bie Dermijgc einer reiften (5eifte5= unb ^erjcnsbilbung biefer 2tufgabe oor anberen

füttern getöQt^fen erf^ien , aber hoä) ben fe^Ienben oäterli^en, männli^en ©influ^

nic^t erfe^en tonnte. 5)a5 mertroürbige Unoermögen ju einem bur^greifenben (£nt=

fi^Iu^, bas an bem fpäteren Slltenftein um fo auffälliger ift, als es fii^ mit ^o^er Sin- ao

fid^t unb fc^arfem Urteil paart, ge^t in feinem i^eime roo^I mit barauf jurücf, ba^ ber

beftimmenbe (rinfluß feiner 3^9^"^ ^^n roeiblic^er, ber ber 9}lutter, roar. (£r abfoloierte

bas ©gmnafium feiner 33aterftabt unb be^og bann bie Hnioerfität, um fi^ bem Stubium

ber 9?ed)te 3U toibmen, juerft in (Erlangen, fpäter in ©ijttingen. Gs fprid)t für bas f^on

in bem 3üngling oor^anbene geiftige Seben, ba^ er ni^t in feinem gai^ftubium auf= 30

ging, fonbern neben ber 3urifterei au^3ß^t für feine Sieb^abereien fanb: ^^ilofop^ie,

fpesiell 9?eligionsp^ilofop^ie, unb S^atunDiffenfc^aften, fpejiell Sotanif. Da^ er aud^ in

ber orientalifi^en £itteratur fi^ umgefe^en \)aht, bafür ift uns 2;^oIud ber einjige, aber

geroife unoerbäd^tige ©eroä^rsmann. 3m "^a^xt 1793 trat er als 5^ammer- unb fianb=

f^aftsreferenbar bei ber 5^rieg5= unb '^Domänenfammer feiner mittlenneile preu^ifi^ gc= io

iDorbenen §eimat ein. (9?gl. 2B. ©ermann, in ben ^o^enjollerif^en gorf(^ungen III

S. Iff.) (£r ^atte f)ier bas ©lürf, unter ^arbenberg als feinem Sorgefe^ten gu arbeiten,

ber bie ^eroorragenbe Sefä^igung bes jungen ^Beamten balb er!annte unb i^m feinen

roeiteren 3Bcg geebnet ^at. §arbenberg roar es, ber i^n 1799 nadj ^Berlin berief, roo

9ntenftein balb eine ma^gebenbe ^erfönlii^teit rourbe, befonbers als 3lutorität in S'^^anj^ iö

faö)en galt unb f^on 1803 gum ©e^eimen Oberfinangrat aufrüste. (£nbe 1806 finben

roir i^n beim preu^ifi^en $ofe in 5^önigsberg, im 3uli 1807 als SRitglieb ber 3mmebiat=

fommiffion, im September besfelben 3a^i^ßs bei ^arbenberg in 9?iga. §ier lourbe er

feines SReifters ®el)ilfe bei Slusarbeitung bes planes gur 5Reorganifation ^reu^ens;

^arbenbergs großer (Sntrourf bafiert auf einer 5IItenfteinif^en Denff^rift, beren leitenbe 50

©ebanten allerbings oon Stein u. a. bereits oorgegei^net roaren. ^üx "titn fpäteren

Äultusminifter ift barin oor allen Dingen ber ^affus über roa^re 2Biffenfc^aft, fi^öne

Äunft unb Hnioerfitäten d)ara!teriftif(^, ^votdz, bie fic^ oon felbft beja^lt ma^en unb

für bie barum ber Staat au^ in ben f(^roerften 3ßtten bie erforberlid()en SOlittel muffe

flüffig mad)en fönnen. ^Ils im 3a^i^ß 1808 ber greifen oon Stein als leitenber Staat5= 55

mann^reu^ens unmijglicf) geroorben roar, rourbe auf ^arbenbergs Setreiben 5Iltenftein fein

(£rbe. 3Im 24. ÜZooember 1808 juni ginanjminifter ernannt, fa^ er \i6) im Filter oon

38 "^a^xm an ber Spi^e bes b. 3- roii^tigften 5[Rinifteriums, beffen 3lufgabc es mar,

bur^ Slufbringung ber unerfd)roinglic^en franjöfif^en Kontributionen roeiteren I)e=

mütigungen "i^^reulens oorjubeugen, für bie Sonaparte nur naä) einem 2>orroanbc 'io

fud)te. 5lber ben gorberungen bes 5[Romente5 geigte \iä) bas gjlinifterium "i^Utenftein

ni^t geroac^fen. 9iur bis gum grü^fa^r 1809 oermoi^te er bie Kontribution an 3-ran!=
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rcid) abjujii^vcn. 5lu5 Stolj ober Cigenfinn ocvj(^mäf)le er eine !onfuUtercnbe B'ii^Iung

mit Stein ober ^arbenberg unb Dcrfiel auf bie '•^oliti! ber ticinen (5in«n3"^ittel, bic

ji(f) balb als im.^ureii^enb criüies. Seine Ginfi^t licfj teine Xäufc^ung über bie ©efafjr

ber fiagc 311, aber ju einer großen nationalen "ipolitif fepe i^m ber ^Hut, ^IIs er

5 bcm -Könige ben fletnen 2>orf3)Iag ma^te, gegen eine (£rleid)terung ber Kontribution

Sc^Iejicn absutretcn, ]af) \x6) ber[elbc §arbenberg, ber if)n anbert^Ib 3a^re juoor als

Steins 9'tad)foIger buri^gebrüclt ^attc, um ber 3"^"nft '^^reu^ens roillen genötigt, i^n

311 ftür3cn (4. 3uni 1810). (Sin loirflic^es 23erbienft ^at er fid) roäljrenb feines aRini=

jteriums bo^ erroorben: er I)at trotj ber bebrängtcn ginan^Iage bie ©clbmittel für bie

10 neue Hnioerfitöt ^Berlin 3U bcfcf)affen gemußt, beren ©rünbung er fc^on in ber "iRigacr

3)cn!fd)rift fo bringcnb geforbert ^atte. 5ntenftein toar no^ nirf)t oiersig ^a^xt alt, als

er fid) com politif(^en Sd)aupla^ entfernt fa^. Seine Slumen unb "^Idjit^ Sd)riften

roaren bod) nur ein fc^tDad)er Xroft für ben ju oorjeitiger Hnt|^ätig!eit 93erurteilten.

?lber i^m rourbe bas in folc^en (fällen feltene ©lud, ha^ fein 5^önig auf feine Dienfte

15 noi^mals ^urüdgriff unb i^n biesmal an einen '^pia^ ftellte, roo er bas 51nbenlen ber

ti-aurigcn ^:politif oon 1809/10 oergeffen machen tonnte. $)arbenberg ift es gerocfen,

ber 1813 bes 5lönig5 5Iuge roieber auf 5lltenftein lenüe unb biefem babur(^ eine neue

3u!unft eröffnete. Sli^t teilten ^ersens ^atte er 1810 ben 5Rann feiner S(^ule gc=

ftürjt unb immer i^m bas alte Sßo^lioollen beroa^rt. Seit 1813 bereiten Briefe §arben=

20 bergs 5lltenftein barauf oor, bauernb roieber in ben Staatsbienft übernommen 3U roerben.

'ülad) mehreren oorüberge^enben 5^ommiffionen fanben biefc 3ufngen i^rc (Erfüllung in

ber am 3. 9ioöember 'l817 erfolgten Berufung ^Iltenfteins an bie Spi^e bes ncu=

gebilbeten 2Rinifteriums ber ©eiftli(^en, llnterrid)ts= unb aRebi3inalangelegen^eiten. So
lange roaren biefe 3lngelegen^eiten oon einer Settion bes 9Jtinifteriums bes 3nnern

25 oertoaltet roorben unb barüber „total Der^ol3t". Slltenfteins $ßorgänger, ber 93^inifter

oon Sandmann, na^mals ftatt ber Direftion ber geiftli(^en 5lngelegen^eiten mit ber

bes §ütten= unb ^ammertoerls betraut, wax nad) bes ^ofbif^ofs ß^lert ((£^ara!ter=

3üge aus bem fieben griebri(^ SBil^elms III, I S. 198) Sd)ilberung „ein energifc^er

Staatsmann, roeli^er alle laufenben Sachen in einem feften prompten ©ange erhielt,

30 aber geiftlid)e Dinge geiftli^ 3U richten ni^t oerftanb". (Segen bie ©ef^äftsleitung

biefes Siorgängers |ebt fid) biefenige 5Iltenfteins f^arf ab. Die 33erfc^ieben^eit ift ^äufig

^eroorge^oben roorben unb mit 5Red)t, aber roie ift fic 3U formulieren? Ü^olud über=

f^ä^t bod^ bie 91a(^5altig!eit ber frommen (ginbrüde, bie Slltenfteins im frommen granfen=

lanbe oerlebte 3ugenb i^m 3ufü^ren mu^te. Die (Energie einer felbftänbigen c^riftli^en

35 Überseugung roerben mx bem neuen SRinifter im (Segenfa^ 3U feinem SSorgänger !aum

3ufpred^en bürfen. Daoor roarnt f(^on ber ftane 2erritorialismus, oon bem er fic^ in

lird)li^en Slngelegen^eiten oielfa^ leiten lie^. (Es ift bo^ me^r ber ©egenfa^ eines

feingebilbeten unb feinempfinbcnben (öeiftes 3U einem büreautratif^en Sanaujen, roas

^ier in grage fommt, als etroa ber ®egenfa§ eines SRanncs, ber oermöge feines per=

40 fönlid)en (E^riftentums (5eiftlid)es gci|tli(^ 3U ri(^ten oerftanben ptte, 3U einem, ber bies

ni^t oerftanben ^ätte. Slltenftein ift eine erasmifc^e 5?atur, ber §umanift in i^m über--

roiegt bur^aus. 5lber ebenfo falfd) loäre es, roollte man i^n, toie auc^ gefd^e^en ift,

als einen „aUenfd^en mit giftigem §a^ gegen bas (Eoangelium im §er3en" ^inftellen.

Hm i^m gered)t 3U roerben, mu^ man mefr garben auf feiner ^alette ^aben als nur

45 \ä)Voaxi unb iDei§. (E^er roäre 3U fragen, ob fein (E^riftentum nic^t ftarf rationaliftifd)

gefärbt mar.

3:^olud ^at an bem 5^ultusminifter Stltenftein bie (Srö^e bes Staatsmannes Der=

mi^t, ber mit feftbegrünbeter religiöfcr Überseugung felbftftänbig unb tonfequent bic i^m

anoertrauten Slngelegen^eiten 3U einem beftimmten ^itla Einleitet. Sei biefem Urteile

50 loirb es fein Seroenben behalten. Slltenftcin ift ber (Entroidelung mit me^r ober loeniger

glüdlid)em 93erftänbni5 gefolgt, ^at fie aber nic^t felbft in bie §anb genommen. 3lber

minbeftens bis 3U einem geroijfen (örabc ift biefe ^affioität bur^ bie (Eigenart ber i^m

anoertrauten (Sebiete bebingt unb begrünbet alfo nid^t o^ne roeiteres einen 33orroui-f.

Die entgegcngefe^ten Kräfte unb 5Ri^tungen fi(^ neben einanber entroidcln unb burd)

55 einanber befd^ränfen 3U laffen, bie in feinen Slugen ebleren Keime, roo fie in 3Biffen=

f^aft unb Kir^e fi^ regten, 3U finben, o^ne bie entgegengefe^ten 3U unterbrüdcn, bie

00m 2:^rone ausgegangenen ^tttn unb ^läne unter oorfi^tiger $Bcrüdfi(^tigung roir!=

lid^er ober möglt^cr §cmmniffe nur mit be^utfamer 3ögerung ins fieben ein3ufü^ren,

bies roar bic 5lufgabe, roelc^c fid) Slltcnftein gefetzt ^at, ber er in feiner langjährigen

60 SImtsücrroaltung treu geblieben ift. Üreffenber, als in anberen fällen
,
finbet fic^ biefer
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perfönli^c Cfiavafter, roic btc buvc^ bcnfelben bebingten^^ertoaltungsma.timen Iici (£t)lert

gc[^tlbert, bef[en aus langer Grfa^rung gefloffenes Urteil roir ^ter ausju^eben nt(^t

um^in !önnen (C^araÜersüge I S. 361) : „Wßtm eine fol^e 5tufgabe f^on an jtc^ bie

Äräfte eines Sliannes, an6) bes reic^begabten, ju über)teigen [(^eint, fo rourbc fie nod^

[^roerer burd) bie 5Bef(^affen^eit einer aufgeregten, unruhigen, reformatorijd^en 3^^^ >

unb bem Don 2lltenftein |e^r fc^roer burcf) bie (Sigentümli(|feit , in ber er fie auffaßte

unb, fid^ felbft treu, nur auffaffen fonnte, roenn er felbftftänbig bleiben roollte. I)enn

rocnn fein unmittelbarer 33orgänger, ber Sllinifter Don £d)uc!Tnann, mit ftarfer §anb
bie gormen bes (öef^äftsganges feft^ unb alles in jeiner tonfequenten Seroegung ^ielt,

bur^ fategorifd^e unb, wo es i^m gut bünfte
,

felbft burd) poli^eili^e 93Ia^regeln, fo lo

fa^te D. Slltenftein ben (öeift ber Sa^en auf unb be^anbelte fie loiffenfi^aftli^ unb

fir(^Iic^. (£ine allerbings p^ere unb eblere 3Infid)t; aber aud) eine 3lnfi(^t, in ber bas

2ßer! f(f)rDerer unb roeitläufiger roirb. — Diefen DrudE feinbfeliger '»Parteien unb ftrei=

tenber Oppofitionen, in benen bas Sllte mit bem bleuen fämpfte, füllte 2IItenftein unb

unter feiner S(^iDere feufjte unb ftö^nte er. Gr überfa^ bas ©anse mit Harem SlicE; 15

aber für bie '»Praxis fa^ er 3UDieI. Oft, loenn i^ ben geiftrei^en 9Jtann ftunbenlang

rcbcn prte unb er bas Gnbe nic^t finben fonnte, ^at fi^ mir bie ^^^rage aufgebrängt:

ob man für feinen amtli^en Seruf ni^t ju oiel roiffen tonne? — Ob übrigens biefe

33ielfeitig!eit nad^ allen Dimenfionen ^in, in melier er temporifierte, ^äfitierte unb

laoierte unb in allen sroeifel^aften fällen ad interim oerfügte, für bie fd)n)an!enbe, 20

Don taufenb Äontrooerfen beroegte 3^^^. i" loeld^er er lebte unb töirfte, ni(^t oft au^
bie redete unb angemeffene roqr, mag ba^ingeftellt fein."

£ine fo in ber eigenen Hberseugung juroeilen unentf^iebene, ba^er oon frembem

Urteil unb Hmftänben abhängige unb bebingte ober anä) nur hmö) milbe S(^onung

entgegenfte^enber Hberjeugungen jum 3ögern unb Saoieren geneigte SJerroaltung „l^atte 25

bem, roennglei^ ebenfalls tDo^lroollenben unb milben, benno(^ in feinen eigenen Hber=

Seugungen beterminierten G^aratter bes 9Jlonar^en ni^t roo^l jufagen !i3nnen. 33tel=

fad)e ernfte 5^onflifte erfolgten, me^r als einmal roar bes SJ^inifters Stellung aufs

äu^erfte gefä^rbet, am meiften auf 2>eranlaffung ber bemagogif^en Hnterfudiungen,

fpäter auf 93eranlaffung ber ^allif^en Streitigfeiten oom 3a^iß 1830 unb in ben 5Ber= 30

roidlungen ber fat^olif^en Slngelegen^eiten loegen ber gemif^ten (S^en. 3mmer jebo^

iDU^te burc^ Selbftüberroinbung unb 9?efignation, bur^ 5lnbequemung unb geitiges 9?ad)=

geben, roirfli^es, in mannen göHen au^ nur f^einbares, berSRintfter in allen folgen

Serroirflungen feine i^m fo lieb geworbene Stellung 3U behaupten. 2Bie tief roe^t^uenb

mu^te er feine G^re oerle^t füj^len, als, gänslic^ o^ne fein 3}orroiffen, im ^a^xt 1824 35

plöp^ burc^ 5^abinett5orbre bie Direftion ber Hntenic^tsabteilung 9licolooius entriffen

unb auf ©.9?. oon Äamp^ übertragen rourbe; bennoi^ erflärte er, als in biefer 9?eaftions=

5cit au^ i^m naä) bem $Borgange anberer ^o^geftellten Staatsmänner ben 5Ibf(^ieb

3u nehmen gugemutet rourbe, gegen einen oertrauten gi^eunb: „3(^ ^aht einmal ben

Slbf^ieb genommen unb gefe^en, ha^ es babur^ nicf)t beffer mirb, fonbern ha^ es beffer w
gcroefen roäre, id) ^ätte meinem ilönige in aller ^Ireue fortgebient, roenn es au^ nid)t

na^ meinem 2Billen ging; ic^ loerbe bleiben unb i^m bienen, fo gut i^ fann" (§ar=

nifd^, Der fe^ige Staub bes preufeifdien 33olfsf(^uln)efens, 1844, S. 57). „So mand^es,"

fd)rieb Slltenftein bamals an S^icolooius, „loas für Sie fränfenb ift, fü^le iä) tief in

S^rer Seele, unb es ift mir ^h^n fo ff^merjlii^ als bas, loas mir in biefer Sejie^ung, 45

Diellci(i)t nur ctroas Derfd)leierter, begegnet ift unb noc^ begegnet" (Denff^rift auf 9tico=

looius, 1841, S. 300). 2lber er bulbete unb blieb unb — mie ber ermähnte Sii)ul=

mann fortfährt: „fo lotfete er ^in, lotfete ^er, fu(^te allmä^li^ bas S^iff, loenn au^
nur langfam, burd) bie 5Branbungen ju bringen, unb babei als ein ebler Steuermann

linfs unb re^ts gu retten , lie^ fo roenig loie mögli^ über 5Borb loerfen unb geujann -"-o

3ulc^t einen §afen, roenn es aud^ ni(f)t gerabe ber loar, roo^in er roollte."
..

3e 3ugängli(^er gerabe ein 9Jknn oon roeniger befeftigter religiöfer Hbergeugung

unb Don fo großer perfönlidier ÜJiilbe für bie 5Ratf^lägc unb Eingebungen ber 2Rit=

glieber feines 5^ollegiums fein mufete, befto me^r fommen ^ier jene oortreffli^en ailänner

in 58etra^t, loel^c in ber Leitung ber firdili^en unb Unterric^tsangelcgen^eiten bem r.s

aRinifter 3ur Seite ftanben. (£5 fiel hk ©rünbung bes Slltenfteinfd^en 9J^inifteriums

in bie 3^^^ ^^s neuenoadjten (^riftli^en fiebens, loel^es aud) mehrere berjenigen

aRänner in feine Strömung ge3ogen ^atte, benen im 9JJinifterium bes Äultus 3U roirfen

ber ^o^e Seruf geroorben loar. 33or allem ift ^ier ber eble aiicolooius 3U nennen. 3n
ben 5lreifen eines Stolberg, Hamann, ^atohx für feine ^ol)e Stellung oorbereitet, rourbe so
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er im 3al)rc ISIO 3111- Direftion ber Seftion für hen .Hultus unb öffentlichen Hnter=
ric^t berufen unb ftnnb bicfem roic^tigcn 5Imte, eine burd) bie 9?eaftion5periobe ^erbei=

nefü^rte Hnterbred)ung abgered^net, bis 5um3a^rc 1839 Dor (f. Denff^rift auf ©.$.£.
9?icoloDiu5 üon ^llfr. 9ticoIoDiu5, 5Bonn 1841). 5n gleichem Sinne toirft neben i^m

5 SüDern als "iKeferent in UniDerfität5=, (5gmnafial= unb 33oI!sf^ulangeIegen^eiten, unb
öon $5ecteborf, ber erfte felbftftänbige 9?eferent für bos SJoUsj^utoefen, ausgejei^net
burc^ energif^e religiöfe ©efinnung unb Dorsugsroeife praftif^en Slicf in feiner Sphäre.
Seit 1818 mar über Hnioerfität5= unb ©gmnafialfac^en bos 5?eferQt an 3o^. Sc^ulje
übergegangen, burd) flaffifc^e Silbung unb leb^aftejte Segeifterung für 2ßiffenf(^aft nac^

10 biefer Seite t)in ein ^öd)it oerbienter 9Jiitarbeiter, bem nur ha^ rDiffenfd)aftIid) §)erüor=

ragenbe 3U beförbern in allen teilen feiner 5Imtst^ätigfeit am fersen lag.

Durc^greifenbere neue S^öpfungen unb 33erbefferungen bes ^Utenfteinft^cn 5[IIini=

fteriums fallen am meiften in bas ®i)mnafial= unb Soüsf^ulroefen, bas auf eine 9)'öf}t

gef)oben rourbc, bie aud) in allen ©egenben bes 51uslanbes ber preu^ifi^en 9?egierung

15 einen glänjenben 9Iamen unb ungeteilte Setounberung ertoarb. 3niöiefern innerhalb

ber Sphäre bes ^^olfsf^ulroefens mit geiftiger Silbung bie religiöfe mitgepflegt unb bc=

förbert roorben, I)at $arni[^ in ber angefii^rten S^rift auseinanbergefe^t ; ha\^ fie in

ber ©gmnafialbilbung, tro^ mancher im 3nterejfe bes ^Religions-- unb p^iIofopI}i[d)cn

llnterrit^ts erlaffener SBerorbnungen (f. biefelben in 9Ieigebaur, Das preu^ifi^e ©gmnafial^

20 fd^utoefen), 3U je^r aus bem 5luge gefegt rourbe, ^at bem 3IItenfteinfd[)en SJIinifterium

^erbe, D3ieiDo^I ni(^t ungerechte 93ortDÜrfe unb Auflagen sugesogen. Die fieitung lixä)-

lieber 5lngelegen^eiten blieb innerhalb ber tmä) bie Äabinettsorbre öon 1817 feft=

gefegten unb burc^ bie anbere 00m 81. Desember 1825 mobifisierten Orbnung.
Unter ber Oberleitung bes SJiinifteriums behielten bie ^roDtnsial^i^onfiftorien rejp. bie

25 ^Regierungen , benen als ein externum aud^ bie 3lnftellungen zugeteilt roaren, un=

gehemmten Spielraum. 2ßie fe^r aui^ feit biefem neuen 5Rinifterium bie aj^inifterial=

erlaffe ben ©eift einer lebenbigen grömmigfeit atmeten, bauerte bennod) in ber l\xö)--

lid)en fiofaloeriDaltung ber bureaulratifc^e ©ef^äftsmec^anismus, großenteils mit me^r
ober roeniger rationaliftifd)er Xenbens, fort. 3lud) fonnte bies nic^t anbers erroartet

3ott)erben; bie SRitglieber ber i^onfiftorien gehörten i^rer t^eologif(^en 5Infid^t mä) größ=

tenteils einem matten Supranaturalismus ober bem 9?ationalismus an. Die SBa^l
neuer 9Jiitglieber rote auä) ber geiftlii^en 9?ätc bei h^n ^Regierungen ging oon ben

Oberpröfibenten, ben bamaligen G^efs bes Consistorii aus, bei beren eigener 2Ba^l
anbere 9?ücffiepten, als bie auf ben fir^lii^en G^arafter, bie Ober^anb Ratten, bas

35 ^linifterium aber oersit^tete auf pofitioeren Ginflu^. (Eine teilroeife ^Belebung ber

lir^li^en fiofalbe^örben barf ben im Zaf)u 1828 eingefe^ten ©eneralfuperintenbenten

3ugefd)rieben roerben, SOIännern oon me^r ober roeniger ürc^lid^er ©efinnung, bie

menigftens auf bas Sebürfnis einer geiftigen Kräftigung ber i^onfiftorien ^inroiefen.

ebenfo rote in ber Äir^e ließ a\xä) im ga^e bes 33olfsfd)ulroefen5 bas SRinifterium,

40 nur mit Slusna^me ber fursen Sedeborff(^en '^periobe, neben ber (^riftli(^en graftion

ber peftalo33ifc^en S^ule bie mel^r rationaliftifc^en Elemente berfelben ruf)ig geu)ät)ren.—

So geff^a^ es, baß bas neu erroad^enbe ^ri[tli(^e fieben oon 1817—1830, allein mit

3lusna^me ber 9?^einlanbe unb Sßeftfalens — feit ber 5lnftellung oon Sartorius au(^

ber ^roDin3 Preußen ~, fi^ überall nur unter 5^onflitten mit ben i^onfiftorien be=

45 Ijaupten unb oerbreiten fonnte. Sol^e 5^onflifte, teils mit ein3elnen eifrig d)riftli^cn

^fanern, teils mit ©emeinben, bereiteten feit 1820, namentlich in Sc^lejien, in Jpom=
mcrn unb in ber Sleunmrf bem SOlinifterium, auf bas beibe Parteien relunierten,

mand)e 23erlegen^eit. ©emäß bem Sinne bes Äi3nigs felbft, an ben ^^Pfaner unb ®e=
meinben fi^ öfters unmittelbar roenbeten (Gglert, G^araftersüge III, 2, S. 151),

50 öerfuc^te bas SRinifterium ftets milbe unb Derfö^nlid)e 9lus!ünfte ; 5IRinifterial=

i\ommiffarien rourben abgefanbt 3. S. nac^ bem proteftantifd)en Stifte ^eiligengrabc

(Gglert a. a. O. S. 151), na^ ^ommern (gglert a. a. £>. S. 177), ©eiftlit^e

rourben oerfe^t u.
f. f. Do^ ließ bie gegen bie fogenannten pietiftif^en unb tcil=

roeife in ber Z\)ai excentrifd)en Seroegungen bei bem SRinifter unb ben meiften Tlxi'-

55 gliebern bes aJiinifteriums obroaltenbe SRißftimmung ilRaßregeln gegen Pietismus
unb i^onöentifel in ^Beratung nehmen (Gglert a. a. D. S. 178) unb 1826 erf^ten

ber oielbefproc^ene, gegen SRgfticismus unb Pietismus geri^tete 9Jlinifterialerlaß,

bem 3roar oon ben iiofalbeprben oielfac^ eine ber religiöfen Seroegung nad)teilige

praftifc^e Slnroenbung gegeben rourbe, hoä) minber fo, roenn öon ben illagenben bie

60 Streitfälle 3ur i^enntnis ber l)ö^ern "»Regionen gebrad)t rourben, ogl. bie S^rift oon
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§cngftcnberg, „T>k preu^if^c 'i:lKinifteiiaI=3>erfü(}ung über 'iT)h)[tici5inu5, ^^Jictismiis unb

Separatismus, mit einigen $8emertungen unb einer aut^enti}(f)en (£rflärung oerfe^en,

^Berlin 1826". So gelangte, roenn auä) unter Hemmungen, benno^ bas religiöfe ©e=

meinbeleben 3u immer roeiterer Entfaltung unb Slusbe^nung. Konnte au^ jene ftrengere

!ir(i)Ii^e 9?ic^tung, bie feit 1827 in ber eoangelif^en Äirdiengeitung ein mächtiges 5

Crgan erhalten ^atte, niemals, loeber bei bem Könige, no^ bei bem SOlinifterium

pojitioc ^Begünftigung unb 5tufmunterung erroarten, \o begegnete fie bo^ anbererjeits

bei ben ^öd^ften 5Be^örben niemals entfc^iebenem 2iSiberftanbe. Slnbcrerfeits führten

allerbings ebenfoioenig 2lnnagen unb Sefcf)iDerben ber !ir^lid)en Partei gegen ^etero=

boie e)eiftlid)e, roie §ülsmann im Sergifcpen, Sintenis in SQtagbeburg, Äonfiftorialrat u,

S(^ul3 in Sreslau, 5U ttn oon ben .Hlägern beabji(^tigten Erfolgen; an bie Stelle

ftrcngerer SJkferegeln traten au^ ^ier begütigcnbe 5ßermittelungen.

'3u burd)greifenberem 5Berfa^ren glaubte \id) 3lltenftein burd) bie oon i^m nic^t

bur^roeg genau aufgefaßte ©efinnung bes 9Jionar^en genötigt in ben lut^erif(^=!on=

fejfionellen Streitigfeiten. So menig oertannt roerben foll, ha^ \\d) aus ben 5I!ten 15

bas Urteil (£i)lerts (a. a. O. I S. 365) mefjrfacl) belegen läft: „Es ift nic^t ju

leugnen, bie Seben!li(^!eit unb Sd)iDierig!eit bes gjiinifters oon 5lltenjtein ift

bem Könige, roie öfters läftig unb ^emmenb, fo auc^ oft feF)r nü^lic^ geroefen. 35iclc

Ürc^lic^e Dinge ba^te fi^ ber ^oi^felige 9)txx, roenn fie i^m roarm am ^erjen lagen,

leidster in ber 3Iusfüf)rung, als fid^ biefelbe bei bem in allen Stäuben ^errf^enb geroor= 20

benen Sßiberfprui^sgeifte beroerfftelligen ließ", fo ift bo(^ anberfeits ^croorsu^eben, baß ber

SRinifter oerf^iebentlic^ im 9lamen bes Königs, aber nic^t in beffen Sinne mit garten

poliäeili^en SRaßregeln oorgegangen ift. 5DZit Sefremben lieft man in ben eilten bes

Slgenbenftreites, roie ©eroiffens^roang 5uglei^ geübt unb als fold^er in Slbrebc geftellt

roirb : bei ber sroangsroeifen Einführung ber 3lgenbe fei oon (öeroiffenssroang leine 9?ebe. 25

2ßo es galt, auf frembe (öeroiffen 5Rüdfi(^t 5U nehmen, ^at Slltenfteins 25irtuofität bes

Slnempfinbens gelegentlich oerfagt.

SBas bie 9Ingelegen^eiten ber lat^olif^en Kirche anlangt, fo ^atte bie oiellei^t

all5ugroßmütige ©efinnung, in ber Preußen fein Konforbat mit 9?om gefd)loffen, au^

in ber minifteriellen fieitung ber !at^olifd)en 5lngelegen^eiten fid) bet^ätigt. §ätte bies so

ni^t fc^on in ber eigenen ®efinnung bes 931inifters gelegen, fo tonnte Sinnesart unb

E^aralter besjenigen SRinifterialrats bafür bürgen, beffen Seftimmung unb Einfluß fo

oieles anheimgegeben roar ; roieroo^l auf SBa^rung ber Staatsre^te bebadit, roar benno^

9iicoloöius Don bem aufric^tigften 9Bo^lroollen gegen bie !at^olif(^e Kirche erfüllt, unb

bies bis 5U bem (5rabe, ha^ (Beruhte oon feinem Übertritt jur tat^olifi^en Kiri^e ni(f)t 35

nur im ^ublifum umherliefen, fonbern felbft bis 5um Ü^rone brangen (Den!fd)rift auf

9IicoloDius S. 305. 324). Daneben roar bas fpesielle 9?eferat in !atl)olif^cn 5ln=

gelegen^eiten bem ®e^eimen ^ai Smebbing anoertraut, einem ebenfo Haffif^ gebilbeten

als (i)riftli(^ fromm gefinnten SJlanne, ber aufrid)tig bemüht roar, mit ber ©efinnung

eines preußif^en Patrioten bie fflSa^rung ber 5Re(l)te unb Sntereffen feiner Kircl)e 3U 40

oerbinben. OJte^rfa^ Ratten auc^ 9JHnifterialerlaffe in lat^olifc^en Sa(i)en, namentli^

im proteftantifc^en S(l)lefien, 9Jlißftimmung gegen bas SRinifterium unb Sefd)roerben

über ^Begünftigung ber Kat^olifen oeranlaßt. Hm fo auffallenber roar es, baß nun ge=

rabe biefes 9Jlinifterium fic^ genötigt fe^en follte, in ernftere Kämpfe mit ber !at^olifd)cn

Kir(i)e einsutreten. Erfolglos roaren bie 33er^anblungen Slltenfteins mit bem Erabifd^of 45

©raf Spiegel geblieben , um in Sa^en ber gemif^ten E^e eine günftigere 'i^raxis als

bie hmä) bas päpftlii^e Sreoe oon 1830 ju erlangen; erft mit §ilfe bes geroanbten

Domlopitulars SRün^en gelang es Sunfen, jenen ^rioatoertrag ab3ufc^ließen, beffen

©e^eimnis man entroeber ftrenger ^ättc ^üten ober 3U bem man fi^ offener ^ätte be=

lennen follen. 2ßiber bas Slnraten oon S^icolooius, unter ben 3lufpi3ien bes Kron= m
prin3en, auf fieberhaftes ^Betreiben Smebbings unb jebenfalls ni(^t gegen ben au5=

gefpro^enen aßillen 3lltenfteins, ber jebod) oorfiditig genug roar, fi^ bas mit bem

©rafen Spiegel getroffene 5lbfommen auc^ oon beffen 9?ac^folger garantieren 3U laffen,

roar 1835 Drofte oon 33ifd)ering 3um Er3bif^of oon Köln geroäl)lt roorben. Die

folgen biefer 9Ba^l finb befannt. 3n ben SBenoidelungen, bie je^t -folgten, ^at JIlten= 55

ftein feinen i^orbeer geerntet, unb roenn an ber unglüdlid^en preußifdjen Kir(^en=

politif biefer 3a^re Sunfen bie ^auptfc^ulb trägt, fo ift bod) ber SJünifter roenigftens

Don bem 33orrourfe ber Sd)laff^eit ni^t 3U befreien.

9?i(^ten roir nun ben 5Bli(f auf bie Unioerfitäten, insbefonbere bie t^eologi|d)en

gafultäten roä^renb bes 5lltenfteinfd)en aPtinifteriums. ä5on 9ieformen auf biefem ©e= ßo
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biete ift nt(^t5 bcr nlUicmeincren 'i^eacl)tun(i iDeries ^u eniiät)nen; bem 'ilUintficr erfd)ien

bic nitbegrünbcte beiit[rf)e HiÜDerfitätseinri^timg als nationales $)eiligtum iinb roenn

eine Sefd^ränlung ber afabemi[^en grei^eit, toic fie in ber 9?eQ!tion5periobe bro^tc,

Don ben Unioerfitäten abgeroanbt roorben i[t, fo gebührt aud) 5nten[tein an bem Danfe
5 bafür ein 5lnteil. 5luf bie ©efe^ung ber tr)eoIogi[(})en Ja^ultäten beiber 5^onfe[fioncn,

ber eoangelifdien iinb ber !at^oIifc^en, l)at \iä) alfo ber 23li(f 311 richten. 3m allgemeinen

ift ^ier rü^menb 3U ertoä^nen bie liberale 5lu|munterung unb Unterftütjung, beren toie

in anbcrn ^^fultäten, fo namentlid^ in ber t^eologifc^en, bie aufftrebcnben ber afa=

bemifc^en :Oaiifba^n [id) loibmenben 5^räfte insbefonbere in ber früheren ^eriobe bes

10 5ntenfteinf^en SRinijteriums bei bamals reirf)Iic^ 311 (Bebote ftefienben ©elbmitteln fid^

3U erfreuen Ratten, ein fiücfe, Ols^aufen, S^olucf, SIeef, §engftenberg; nur furse 3eit

beftanben au^ t^eologif^e 9?epetenten|teIIen in ^Berlin: fo ^at bas 5lltcnfteinf^c 5Rt=

nifterium nur in toenigen gällen, unb in biefen unfreiwillig, fi^ genötigt gefe^en, bei

cntftanbenen Safansen im 5lu5lanbe $)ilfe 3U fuc^en. 5Iu(^ bie mit minifteriellcr Unter=

15 ftü^ung unternommenen gelehrten 9?eifen öon Drientaliften, roie ©efenius, Sernftcin,

S^ol3, finb ber t^cologif^en gö^ultät 3U gute gekommen. Was bic t^eologif^en 5In=

ftellungen betrifft, fo ift too^I 3U bead^ten, bo^ bie aBirtfamfeit bes SLRinifters bei i^nen

faft no^ töeniger als in !ird^Iid)en 3lngelegen^eitcn ben eigenen ©runbfä^en, als ben

3mpulfen aus ^ö^eren '[Regionen folgte, namentlid) feit bem Z^^^^ 1830. (£rft nad^

20 bem Üobe ^lltenfteins ift im 3^^^^^ 1845 bur^ bie 3ßi^ungen eine Äabinettsorbre oom
23. Sept. 1830 befannt geroorbcn, in ber auf 93eranlaffung ber ^allif(^en Streitigfeiten

bie föniglt^e 2Billenserflärung nac^brüdli^ erneuert roirb, feine anberen als oom ©cifte bes

Goangeliums bur^brungenc fie^rer 3U ben eöangelifd)en t^eologif^en gafultäten 3U

berufen. „T)mä) meine ^eut an Sie erlaffene Äabinettsorbre, ^ei|t es barin, ^abe 16)

26 auf 5^rc SInträge über bie 5Inflage loibcr bie ^rofefforen 9ß. unb (5. entf^ieben, !ann

S^nen jebo(^ ni^t oer^e^Ien, ta^, roenn ic^ gleich roeit entfernt bin, auf bie t^eologif^en

3Biffenf^aften unb auf ttn Hnterrid^t in benfelben burc^ birefte SJia^regeln ber lanbe5=

^errli^en Cöeroalt einen bireften ßinflu^ au53uüben, id^ bennoc^ bie Vorträge ber fie^rer

ber eoangelif^cn 5^ird)c, bie oon beren I)ogmen, als anerfannte ©laubensroa^r^eitcn,

30 roefentli^ abroeid^en, für fc^r bcbenllid^, unb, bei ber (Smpfänglidjfeit jugcnbUt^er (5e=

müter, für bic 9?eligiofität, beren ausfd^Ue^enbe 35eförberung unb ^Verbreitung bas ^k\
ber Silbung unb bie prafttf(^c Scftimmung junger 3;^eologen fein foll, für fe^r gefa^r=

üoll ^altc, 5^ fann 3^nen ba^cr ni^t bringenb genug empfehlen, bei ber 2Ba^l ber

afabemif^en fie^rer t^eologifd^er SBiffenfd^aften 31^re ganse 3Iufmerffam!eit auf biefen

36 ©egenftanb 3U rid)ten, unb bic ernftli(^fte Sorge 3U tragen, ba^ bic fie^rftü^le bcr

Ü^eologic auf unfern Hniöcrfitäten sioar mit roiffenf^aftli^ gebilbeten lIRänncrn, aber

nur mit fold^en befc^t loerben, oon beren 5ln^öngli(^feit an ben fie^rbegriff.. bcr eoan-

gclif^en ^ir^e im Sinne bcr 5lugsburgifcE)cn i^onfeffion Sie ^inrei^enbe Über3cugung

getoonnen ^aben; roobur^ 3uglei^ ben SBerinungen bes Separatismus unb ben Spal=
40 tungen in ber Äirc^e mit bem fii^erften Erfolge entgcgcngeroirft roerben roirb. 3Benn

es bal^cr aud) ni^t meine Slbfic^t ift, bic auf "bin Unioerfitäten bereits angeftellten

"iProfefforen bcr !I^eologic, beren 5Infi(^ten laut i^rcn Schriften unb i^rcn münbli^en
23orträgcn mit bem !ird^li(^en Sc^rbegriffe ntd)t übercinftimmen, blo^ bes^alb immebiat

Don ben fie^rftü^len 3U entfernen, fo giebt bies loenigftens im 3ntereffe bes Staats
45 feinen 3lnla^, i^rc (Erhaltung 3U bcgünftigen, falls i^nen eine Gelegenheit 3U einer 35er=

bcffcrung i^rer pcrfönlid^cn a3crpltniffc an ausroärtigcn Unioerfitäten, ober fonft, bar=

geboten roirb. Sic ^aben bies bei. fi^ ereignenbcn fällen, genauer als bisher, 3U be=

rüdfi^tigen." 3ßo^in bie eigene Überseugung bes 9Jcinifters ging, mit bcr bie feines

Dorne|mften 9?ates in Uniocrfttätsangelegen^eiten bur^aus jufammenftimmtc, erfennt

50 man fd)on aus biefen fönigli^en SBorten; nad) i^r roürbe, o^nc Unterfd)ieb bcr t^eo=

logifc^cn garbe unb Partei, ben löiffenf^aftlt^ l)erDorragenben unb babei moberaten

Männern ber 3ugang 3U ben t^eologif^en fie^rftü^len eröffnet roorben fein. 5Bis 3U

ben brct^iger 3ö^rcn loar es nun für ben SRinifter minber fd)n)ierig, bie 5lbfi^ten bes

.^^önigs mit jenen feinen ©runbfä^en in Ginflang 3U bringen; bcnn bie iDiffenf^aftli(^

55 ^croorragenberen X^cologen bes jüngeren ®efd)led)ts gehörten enttoeber ber S^leier^

ma^crfd)en ober ber !i)ceanberf^cn Sd^ulc an. 5Rit Ideologen biefer '^^axh^ rourbcn

ba^cr aü6) bic cntftanbenen Süden ber gafultäten ausgefüllt, unb 3rDar fo, "ba^ gcmä^
ber Sinnesart bes aJiinifters bic me^r ocrmittclnbcn unb toleranten (T^araftere oor ben

cntfc^icbcncrn ben 33or3ug erhielten, ausna^msroeifc roo^l au^ X^eologen oon minber
ßo beftimmtcr t^cologifd)er garbe, aber gelehrtem 9?ufc 23erüdfid)tigung fanben; rDiffcn=
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|^Qftltd)c rationaliftif^c 9(otaliiUlntcn tüiirben bei ^Benifuncjen non nu^cn I)ev. o^nc

9?ürff{(^t auf i^rcn tl^cologif^cn G^aroftev, mit ©e^altsjulagen jurücfgc^alten — |o ©c=

feniiis bei bem Don ©öttingcn aus an i^n ergangenen 9?ufe, ittorauf bie obige Äabinetts=

orbre in bcn Sd^Iu^ioorten Sejug nimmt. So rourbe bie glei^ bei bem beginne bcs

Ministeriums im '^a^xt 1818 gestiftete HniDerjität Sonn, eine ^lusna^me abgeregnet, s

nur mit Ü^cologen aus ber S^Ieiermad)er[^en Schule befe^t; als bagegen an Ol5=

Raufen in Königsberg ber 9?uf na^ Erlangen erging, fanben feine ^Bemü^ungen ftatt,

i^n für ^reu^en 3U erhalten. Sd)roieriger rourbe für 2lltenftein bie Stellung feit 1830.

X>ie[e5 2üf)t begann mit ^roteften gegen ben ^Nationalismus. 5Bom 26. 3anuar 1830

batiert bie I)en!J(:^rift bcs greifen ^^eifienn oon Stein über ein in ber C5raff(^aft Waxl 10

3U em^tenbes ^rebigerfeminar, bie, m. 2B. bisher ungebrurft, auä) \)kx nid)t in ex-

tenso oeröffentli^t roerben !ann. (Seit bem 5. 5lpril 1890 bcfinbet ]iä) bas Original

im ®e^. Staatsar^io ju ^Berlin, 5lbf(^rtften in ber 9?egiftratur bes preu^if^en Äultus=

minifteriums foroic ber i^onfiftorien 5U ^annooer, .Gaffel, Äiel, Sßiesbaben). . . . „Die

„erfte unb roid)tigftc grage bleibt immer: 2ßas foll gelehrt roerben? eine geoffenbarte 15

„^riftlii^e "[Religion? etroas feftes btfte^enbes, in einem (5cift, ber befennt ha^ C^riftus

„öon ©Ott ift, ober ber bas ni(^t befennt, ben 1. 3of|ttnne5 4, 1—3 ©eift bes 2Biber(f)rift

„nennt, ber 9?ationali5m, ettoas Hnbegränstes, Sages, bas 5ule^t allen Snl^ümern,

„beren menf(f|li^er Dünfcl unb menf^li^er ®eift fä^ig ift, ben S^Ö^nS erofnet" ? . .

.

Um biefelbe 3^^ erfd)ien in ber (Soangelif^en i^ir^enßeitung unb fam auä) jur Äunbe 20

bes Rönigs eine ernftc 5Inflage gegen bas SJiinifterium toegen ungefc^euter unb jelbft buri^

frioolen 2on bie 3ugenb ocrgiftenber Snle^re in ber ^allif^en gafultät. (£in fönig=

lieber 5lommiffarius, jur 5Bernef)mung ber betreffenben afabcmifi^en fie^rer abgefanbt, fe^te

Stabt unb Hnioerfität in ernfte Seforgniffe unb bie Stimme ber öffentli(f)en 93lätter

in ganj Deutfi^lanb in Seroegung. ^wax rourbe bur^ bes SRinifters Semü^ungen, 25

benen bie unterbes eingetretene ^arifer ftataftropfie ju ^'il^t fam, bie Sac^e 5U einem

glimpflid)eren Slusgange geführt, als er bei ber (Sefinnung bes Königs fi^ ^atte erroarten

laffen. SIber roä^rcnb auf ber einen Seite burc^ bie suglei^ fein eignes SRiniftcrium

anflagcnben Eingriffe bie 5Ibneigung bcs Sllinifters gegen bie anflagenbe Partei an

(£ntfd)ieben^eit geroann, 50g auf ber anbern bie äBillcnserflärung bes Königs nur befto 30

engere S^ranfen um i^n. 23on biefer ^dt an rourbe bie ©unft bes 5Rinifters in 3U=

ne^menbem 5Ra^c ber §egelfd)en Si^ule jugeroanbt, bie au(^ in bem jungen ©cfc^le^tc

roa(^fenben ^In^ang fanb, fo ta^ balb mehrere 2ln^änger berfelbcn mit ni^t unbegrün=

beten 5lnfprü(^en unter ben 5Ifpiranten auf t^eologifc^e Kat^eber auftraten. 93lan rourbe

irren, roenn man bcs 93liniftcrs Hinneigung 3U jener S^ule, bie i^m in ber legten 35

3eit auf ber einen Seite cbenfo |crben Xabcl sujog, als auf ber anbern Popularität

erroarb, einge^enben Stubien ber |)egel[^en ^^ilofop^ic suf^rcibcn roollte. Unoer^o^len

pflegte er 3U gefielen, in feinen eignen p^ilofop^if^en Stubien über gierte ni^t ^inau5=

gefommen ju fein; aber er ^atte, roie er ausfprad^, bie auf unmittelbarem ginbrurfc

beru^enbc fcftc Überzeugung, ba^ biefc ^^ilofop^ie gerabc bas jei, roas ber ©egenroart 40

in aller §infi^t not t^ue, unb eben biefc Hber3cugung fanb in einem mit jener ^^ilo=

jop^ie oertrauten unb oon i^r begcifterten SRitgliebc feines XRinifteriums eine fräftige

unb roirffame Stü^e. So rourbe benn Tegels 5Rat unb ©uta(^tcn in Unterri^tsfa^en

oernommen (f. Tegels 2Berfe $ßb 17), auf fein ©utaditen mit großer Siberalität bie

„3ci^rbü(i)er für roiffcnfcf)aftli^e Kritif" oom 9Jiinifter unterftü^t, bie p^ilofop^ifd^cn £e^r= 45

ftü^le, auä) mehrere Stellen öon ©i)mnafial=Direftoren unb ^rofefforen mit :5ßgelianern

befe^t, unb basfelbe roäre bei ben t^eologifc^en fie^rftellen gcj^e^en o^ne bie bur^ ben

2Billen bes Königs unb beffen nä^fter Umgebung in biefer |)infi^t gejogenen S^ranfcn.

9lber gerabc oor ber irreligiöfcn Xcnbens biefer ^^ilofop^ie roaren oon oertrauten

SRönncrn (0. Kottroi^, 9lcanber) bem Könige birefte 215arnungen jugegangen ; bem so

SRinifter rourbe gcrabeju aufgegeben, fic^ roegen ber ber ^egclf^en ^^ilofop^ie 3ur Saft

gelegten anti^rtftlid)cn 2enbcn3 ausfü^rlid) 3U re^tfertigen, unb ©öf^el unb Steffens

rourben bamals 3U 9?ate ge3ogen, um ben e^rroürbigen SRann, oon bem bie 5Inflage

ausgegangen roar, roomögli^ 3U einer anbern Übcrseugung 3U bringen. So fanb bas

SRinifterium nad^ biefer Seite ^in jebcn feiner Stritte crf^roert; eine '^profeffur in 55

©reifsroalb tonnte nur roie burc^ Überrafc^ung mit einem Hegelianer befe^t, 33atfe nur

roä^renb einer Sabereife bes Kronprinsen in ein e.\-traorbinariat beförbert roerben;

(5-- G. SBaurs ^Berufung auf bcn bur^ Sd)leicrma^er5 2;ob oerroaiften fie^rftu^l rourbe

bur^ „geheime (Sinflüfterungen unb ^rotefte" oer^inbert, unb als Slltenftein 1836 für

eine H«H^l<^e 2>afan3 roiebcr auf ben grüfjen Tübinger 3;l)cologen 3urücfgrcifen roollte, w
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fjlntertiieb bics bcv 5\ronprin3 : „i^. ^abc [id) nciicrbincis bcn 9lnfid)tcn eines Dr. Siraiif]

(\an^ angej^loffen" (!) ;
[clbft (5c^alt53ulagcn an §cgelf^c I)ocenten rourben nur mit ^äfi=

tationen unb liBebenfen erteilt.

(£5 roar basfelbc "iprinsip, bns rDincnfd)aftIicf) ?)erDorragcnbe ju beförbern, roeldies

5 'i)a?> 3nten[tein[d)c 3Rinifterium au^ bei iBefetjung ber tI)eologifd)=tat^oIifd)en J'ifiiltäten

geleitet l)at, unb jutar mit überroiegenber 33orIiebc nid)t für eine rationaliftif^ auflöfenbe

^J?id)tung, fonbern für fatI)olif^e Ü^eologen Don anerfanntcr grömmigfeit. 3[ReI)r ^em=
menb als aufmunternb ^atte bas SJIinifterium fi^ ju ben 1827 üon bcm ^Breslaucr

"iProfcffor ^^einer ausgegangenen rationaIiftif(^=fat^olifc^cn Seftrebungen oer^alten; roar

10 bic .^erme[ifd)e Ideologie in ben 9?f)einlanben unb 2B.ejtfalen Don bcm 5IIiniftcrium

begünftigt roorben, fo ge[(^a^ es in ber tDol)Ibegrünbeten Übcrseugung, bafj fic^ in ber=

felben 3Biffcnfd)aftli^teit mit fatf)oIif({)em Supranaturulismus oerbinbe, unb fobalb T)rofte

1835 beim "iPapft bie 33erurteilung ber öerl^a^ten ?)ermcfianif^en 2I)eoIogie burc^gefetjt

l^atte, lief^ bas SRinifterium feine bisherigen ©ünftlinge fallen, forocit fie fid) nid^t unter=

i5U)arfcn; in einem 5[liiniftcrialrcffript üom 13. gebr. 1824 roar ber Sreslauer gafultät

in ^e5ug auf 93orf(^Iäge 3U 'i^rofefforroa^len 3U erfennen gegeben roorben, „ha^^ bas

Winifterium einen 5Borf^Iag, ber gegen bie 5Re^tgIäubigfeit ber gafultät 3Q'ßifßl cr=

roeden tonne, m6)t roünf^e" (bie fat^oIifc^=t^eoIogif^e gafultät 3U Breslau, fieip3igl845,

S. 27). 2ßiffenf^afllid)e 9?otabiIitäten ber tat^olif^en Ü^eologie, roic I)erefer, Älee,

20 §ermes, Sdjolj, 9Jlooers rourben berufen; um anbere, roic ben nad)maligen 58if(^of

Sailer, $ug, I)i)IIinger, Srenncr, SOlö^Ier, bemühte fid) bas SRinifterium öcrgcbens.

9tur bie abfi^tli^ftc Serbicnbung i)at ©egner roie bic Herausgeber ber poIitifd)cn ^Blätter

5Befc^uIbigungen gegen bie preuf^if^c 9?egicrung ausfprc^en laffcn roie bie, ba^ fie es

abfi(^tli(^ auf 3^erbummung ber 5^at^olifen anlege. 2Bie üiel oerbantt berfclben nic^t

25 namcntli^ bas tat^olifd)c S^ulroefen, insbcfonbcre bie 'i^roDins ^rcu^en unb ^olen,

roic fru^tbar ift bie (£rri^tung fat^olif^er S^ulle^rerfeminarien geroorbcn. !^voai \)at

ein gelehrtes SJiitglieb ber fat^olif^cn gatultät ju ^Breslau, SJioücrs, in ber „Xient=

fc^rift über ben 3iiitani> ^er fat^olifd) = t^cologif^en gatultät an ber Hniocrfität ju

$>rcslau feit ber Bereinigung ber Sreslauer unb grantfurter Hnioerfität bis auf bie

30 (öcgenroart, 1845" fd^roere 5Xn!lagcn gegen bas ^Iltcnftcinf^c 9Jiinifterium roegen ber

Sernac^läffigung ber bortigcn (^Q^ultät erhoben; aber bie 5ur 5Re(^tfcrtigung erfdiienenc

S^rift „bic tat^olif^=t^eologif^c gatultät an ber Hniöcrfität 3U Breslau, '^rüfung ber

über bie 5Ber^ältniffe berfclben öon $cnn ^rofeffor Dr. IRoücrs ocröffcntli^tcn !r)cn!=

fd^rift, 1845" liefert in biefer ^infic^t eine 9?e(^tfertigung, bic bcm lcibenfd)aftslofcn

35 ^Beurteiler genügen roirb. (^Ijoturff) 3'- Stoffe

Slltcr, fanonif(^cs. — .öinfc^iu§, (St)ftem be§ fotf% tirc^envedp, 1. 33b, ^Berlin 1869,

©.17; griebberg, üe^rbud) beö tatl}oI. u. evang. mvd)enred)t§, i.'}[u\l, Mp^. 1895, ©. 306
u. 339.

Die gorbcrung eines beftimmten 5Iltcrs für ben (Eintritt in ben '»Priefterftanb finbet

10 \\6) jucrft im 11. 5lanon ber Sqnobc von 5teocäfarea. §ier roirb für bie xiigoTortn

bes ^resbqtcrs bas brei^igfte '^<\))i als 5Bcbingung gefetzt, ba aui) ber §crr 3^fus
G^riftus im brei^igftcn "^^ifct getauft roorben fei unb fein fie-^ramt angetreten ^aht

(^runs, Canon, apost. et concil. 1. 5Bb S. 72). gür bie Diafonenroci^c beftimmte

ber 1. Aanon ber Sgnobe 3U §ippo Don 393 bas öollenbcte 25. 3a^i; (a.a.O. S. 136).
45 Diefe Seftimmungen rourben fcitbcm üiclfac^ rotebcr^olt, 3. 5B. 3u2lgbecan. 16

f. (Sruns
2.5BbS.149),3u5trles524can.l (MG. Conc.l.Sb,1893,S.36), 3U Orleans 538can.6
(a. a.O. S. 75), 3U Xolebo 638 can. 20 (iBruns 1. SBb S. 230). Da bie Sguobalbef^lüffc

öon SReocöfarea, 3Igbe, 3Irlcs unb Üolebo in bic !irc^enre^tlid)en Sammlungen bes bcginnen=

ben SRittclaltcrs übergingen (Diongf. (£xig., ^ifpana, ^feuboifibor), fo blieben fie un=
50 öcrgcffcn (ogl. Regln, de synod. caus. i,421f. S.191 ed. Sßafferf^leben, Sur(^arb

Decret. II, 10—12 MSL 140 S. 627). Sie rourben inbes me^rfad) abgeänbert.

Hrban IL oerfügtc auf ber Sgnobe 3U SRclfi ben 11. Sept. 1089, "ixx^ niemanb bic

Subbiafonatsroei^e oor bcm 14.—15., bie Diafonatsroei^c oor bem 24.-25. '^(x))i cr=

^altc; für bie $rieftcrroei^c blieb bas 30. 3a^r 9^cgcl (Mansi 20. ©b S. 725);
55 Clemens V. öcrorbnetc, ba^ bic 2Bci^c bes Subbiafons im 18., bie bes Diafons im

20., bie '^Prieftcrroci^e im 25. fiebensja^r erroorben roerben lönne (Clementin. I, 6, 3

S. 1140 ed.griebberg). (£nblid^ beftimmte bic tribentinifi^c Sqnobc, ba^ für bic Sub=
biatonatsroci^e bas 22., für bic Diafonatsroei^c bas 23., für bic ^riefterroci^c bas

25. Sebcnsialjr bie (örcnsc fei (23. Si^ung, 5Ref. Defr. c. 12 S. 170 ed. Dans).
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5n ber eüangcltf^cn Äiri^c gilt im allgemeinen bie «)vof3iä^rig!ett als fanonifc^es

Slltcr; einige £anbe5lird)en forbein jeboc^ bas 24., anberc begnügen fi^ mit bem 21.

Sebensja^re ([. giiebberg a. a. O. S. 340). ^a"tt.

Altercatio Jasonis et Papisci
f.

5trijto.

2lltgtnubige
f.
^Rasfolnüen. 5

5nt^nmcr, ?t n b r e a S, geft. 1 539.— J. A. Ballenstedt, Andreae Althameri Vita, Wolfenb.

1740, 4; (£. ^ii>agncr, 9t. ^'tltliamev in 8d)ii)äbtjd)=ÖJmünb, 33Iättev
f. 5Sürtt. .t®. 1891,

©.75 ff.; Zi). tolbe, 9lnbrea§ 5tltt)amer ber §uinamft unb Dteformator in S3vanben[mrg=9In§*

bad), mit einem ^J?cnbrurf feineö tatec^i§mue üon 1028 unb ord)iüaIifd)en S3eitagen, (Erlangen

1895. ^^

Sllt^amer (grääifiert Palaeosphyra) ^Inbreas, geb. um 1500 in bem tDÜittem=

bergi[(^en I)orfe Sreng bei ©unbelfingen, befuc^te ^uerft bie S^ule ju ^lugsburg, toar

bann furae 3eit (1516) auf ber Hniüerfität in Seipgig, unb rourbe m6) einem furjen

2Iufentl)alt in (ober an?) ber S^ule 3u S^leutlingen am 8. 90lai 1518 in Tübingen

immatrüuliert. §ier, wo er fic^ befonbers an 3ol). mtx. Srafficanus anfcf)lo^, roie bei is

einem sroeiten ^lufent^alt in fieipjig (feit 1519) unter fieitung von drocus unb ^ölo-

fellanus roibmete er \iä) ^umaniftif(l)en Stubien unb 3mar fpe^iell benjenigen, bie fic^

mie bei S. 9?^enanu5, (£. ^eutinger, gr. Srenicus, 2B. ipirf^eimer auä) ber Dater=

länbifc^en ©efd)id)te suioanbten, unb begann fcl)on bamals einen 5^ommentar jur (5er=

mania bes Üacitus, bejfen I)ruc!legung er aber auf hm ^at feiner litterarifd)en greunbe 21.

3urüc!|tente. 1521 finben toir i^n als Scl)ulge^ilfen in S^roäbifdi^^all unb 1522 in

9?eutlingcn, unb im Sa^re 1524 als ^riefter unb Reifer in S(i)roäbifc^=®münb. §ier

mürbe er ber gü^rer ber eoangelifi^en Partei, unb blieb auc^, als man i^n abfegte,

bem 9?ate jum Zxo^, i^r ^rebiger unb oerfieiratete fi^, inbem er, roeil man i^m bie

lirc^li^e (ginfegnung Denceigerte, oon einer S^aar bewaffneter 5ln^änger begleitet, mit 25

feiner §rau ben öffentlichen i^ir^gang oorna^m. I)er 9^ec^tfertigung biefes Schrittes

galt feine erfte Drudfi^rift. 9Zur mit 9JIü^e entging er bei ber balb erfolgenben 9?e=

aftion htn auf i^n fa^nbenben §äf(i)ern bes fd)tr)äbif(^en 5Bunbes ; er flo^ na^ aBitten--

berg, mo er am 18. Oft. 1525 immatrüuliert mürbe. Slaä) breiDiertelfä^rigem 5lufent=

^alt bafelbft manbte er \\d) im Sommer 1526 na^ Mrnberg. Snnerlicf) gereift, je^t 30

ein entfd)iebener fiut^eraner, entfaltete er ^ier, glei(^ f^arf gegen ^apiften roie Broinglianer

unb Sc^tDärmer, eine reid)e litterarif^e 2;^ätig!eit, bie if)m enbli(^9lnf. 5Ipril 1527 eine

5lnftellung als ^:pfarrer in bem nürnbergijc^en 3)orfe (£ltersborf (bei Erlangen) eintrug.

Dort Dollenbete er in ber 3Ibfi(f)t, einem oiel beamteten SiniDurfe bes Sd^roärmers

3oi Denf entgegenzutreten, eine feiner gelefenften Schriften, bie fpäter me^rfa(f) er= 35

roeitert in oielen 2Iusgaben erfd)ien unb aud) alsbalb oon Sebaftian ^fran! oon 2Bört^

ins I)eutfc^e übertragen rourbe: Diallage hoc est conciliatio locorum scripturae

qui prima facie inter se pugnare videntur. Norimbergae Friedericus Peypus

1527. SInfang 1528 rourbe er Diatonus an St. Sebalb in 9^ürnberg, na^m no(^ im

3anuar als Serfec^ter bes lut^erifcl)en Stanbpunfts an bem Serner 9?eligionsgefprä^ 10

teil, mürbe aber [c^on Slnfang 9Jiai auf ßmpfe^lung bes fiajarus Spengler nacf) 5tns=

bad^ berufen, um bafelbft unb im ganjen branbenburgif^en ©ebiete gemeinfam mit bem

Stiftsprebiger 3o^. 9?urer bie ^Reformation burc^jufü^ren. Die oon i^m mit feinem

eben genannten Rollegen unter Dielen 3[Rül)falen unb ^emmniffen oorgenommene 33ifi=

tation oeranla^te i^n 5ur Slbfaffung feines loa^rfclieinli^ im S^ooember 1528 erfc^ienenen 45

„eate^ismus. Das ift Hnterri(f)t gum ^riftli(^en ©lauben, roie man bie 3ugenb lehren

unb sieben foll, in grageroeis unb ^Introort geftellt" (nad) ber erften ^lusgabe abgebrucft

bei Z^. Äolbe, ^:mtl)amer S. 77 ff.), ber, abgefe^en oon ber ftlarl)eit unb »eftimmt^cit

feiner Slusfagen unb ben i^m angehängten i^olleüengebeten, bie oon ba aus 3um ieil

in bie branbenburgi|rf)=nürnbergi|cl)e 5^ir(^cnorbnung unb baDurd) in nic^t roenige ber 50

heutigen 51genben famen, au^ barum aus ber !ated)etif^en fiitteratur jener 3eit ^er=

öoräu^eben ift, als er bas crfte, bas ©anse ber c^riftlic^en Se^re in gragc unb 2Int=

roort be^anbelnbe Sd)riftd)en ift, bas fic^ „5^ate_^ismus" nennt. 3n ben nä^ften 3a^ren

mar er neben bem i^an^ler ©eorg 2}ogler bie Seele ber proteftantifd)en ^^artei im

£anbe. (Eine energifd)e unb organifatorif^ begabte 9Zatur, oon bem 3Bunf^e befeelt, 55

in bie fe^r roirren firc^lic^en SSerljältniffe bes Sranbenburger ©ebiets burd) fte^enbc

ajifitationen, ^lufftellung üon Superintenbenten mit meitge^enben S^ompeteujen, (£in=
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li^tung Don Si)nobcn unb ^tufrec^tcr^altunci ftrcnger ftir^enjud)! balbmögli^jt Drbnung

5U bringen, toar er für bie ^ortentoicflung 'iits eoangelifd^en Äirc^entiims in ber Stabt

^Insbad^ unb im gansen £anbe, bie fd)Iie'f3U(f)e 5lnnaf)ine unb erfte Durdjfü^rung ber

na^ liberroinbung fe^r großer S^roierigfciten cnblid) 1533 5u ftanbe gefommcnen

6 5^ir(f)enorbnung (ugl. §. äBeftermaijer, Die branbenburgi[d)=nürnbergifc^e Äirc^enoifitation

unb Kird^enorbnung oon 1528—1533, Erlangen 1894) unermüblic^ t^ätig, ^attc aber

aud) öiel 3U flogen über ben SRangel an (£ifer bei tcn marfgräflidjen IRäten, ber es

nirgenb5 5U georbneten 3u[tänben fomnien licf3. 3m 3a^re 1537 mar er, öon ^o\)ann

Don Rüftrin basu erbeten, an ber ^infüljrung ber 9?eformation in ber 9Zeumar! beteiligt.

10 33on feinen t^eologifd)en Sd)riften (ugl. bie 33efprcd)ung ber einjelnen Drude Z\). Äolbe,

M^amer S. 129 ff.) finb no(^ ^eroorju^eben feine ,,Annotationes in Epistolam

beati Jacobi. Argentorati 1527", in benen er fiut^ers ©eringfc^ä^ung biefes Briefes

auf bie Spi^e trieb, roas er febod) in einer neuen ^luslegung Dom ^a'i)xt 1533 im

5lnf(^luö an aJManc^ti)on5 3luffaffung ermäßigte, unb feine ,, Silva biblicorum no-

lö minum, qua virorum, mulierum, populorum civltatum etc. propria vocabula,

quorum in sacris bibliis mentio expllcantur Nor. 1530", eine 3lrt biblif^en

*Kealtt)örterbud^5, bas feinerseit fe^r gefc^ä^t rourbe. Daneben blieb er immer ein

greunb ber ^umaniftifd)en Stubien, unb feinen juerft 1529 gcbrurften Sc^olien 5U

Xacitus' ©ermania, bie er 1536 ju einem umfangrei^en Äommentar oerarbeitete,

20 ^atte er es 3U oerbanfen, ba^ man feiner bis in bie neuefte 3eit e^renb gebai^tc, wai)--

renb man ben "iReformator unb tl^eologifc^en Sc^riftfteller faft oergeffen ^atte. 3m 3a^re

1539 mar er für ben in Slusfi^t genommenen 9iürnberger Äonoent als Deputierter

Dorgefd)lagen unb balb barauf loirb er geftorben fein, ha nod) in bemfelben ^a^xa

Waxün 3Jioninger als ipfarrer oon 5Insbad) genannt tüirb. Iljeoiior Siolbc,

25 HIting, 3o^- ^einri^, geft. 1644. — Effigies et vitae professorum acad. Gro-

iiing., au'öf'üljvlid) benüHt bei Freher, theatmin virorum eruditione clarorum 1688 p. öl'-lff.

;

Bayle, Dictionnaire historique 1. SBb. s. v.

^. 5Ilting rourbe ju (gmben 1583 als So^n bes angefe^enen ^rebigers SRenfo 51.

geboren, ftubierte in ©röningen bie allgemeinen 3Biffcnfd)aften, feit 1602 in ^erborn

30 X^eologie bei "ipiscator, bilbete fi^ auf 9?eifen, leitete bie Stubien oon brei beutfdjcn

©rafen, bie mit bem pfäläifc^en 5lurprin5en, bem na^maligen Äurfürften griebric^ V.,

in 6eban unb ^eibelberg jtubierten, unb übernahm 1608 bie 31u5bilbung bes grinsen

fclbft. (£r behielt feine Stellung aud), als ber oierse^njä^rige 'sprinj 1610 bie 9?egie=

rung antrat, unb begleitete hm nunmehrigen 5^urfürften na^ englanb, ido \i6) bcr=

35 felbe 1613 mit ber Zodjkx 3a!obs I. oermä^lte. 3n bemfelben 3a^re trat 5Ilting ju

^eibelberg bie fie^rftelle für Loci communes (Dogmatil) an unb übernahm 1616 bie

Direftion bes Seminars im Collegium Sapientiae. 5Ils ber Äurfürft bie bö^mifd)e

Ärone angenommen, begann für bie ^fals eine fc^limme 3eit. 3;illi) plünberte §eibel=

berg im Sept. 1622. Sllting entflof), litt aber in Deutfc^lanb unter ber Unbulbfamfeit

40 lutferifdier $aftoren unb begab fid^ nad) §ollanb 5U bem 5^önige oon Sö^men, beffen

ältefter So^n feiner fieitung anoertraut rourbc. 3m 3uni 1627 übernahm er eine

t^eologif(^e 'i^rofeffur in ©röningen unb roirJte ^ier bis 3U feinem 2obe 1644. 3n

©efd)äften oiel gebraud)t, fanb Sllting an ben fc^olaftifdjen Spi^finbigleiten bamaliger

Ü^eologic leinen ©efd)mad. (£r roollte ein biblif^er Ü^eologe fein, ol)nc jeboc^ oon

45 ber ^erfömmlid)en reformierten Ortl)obo.^ie irgenb ab3uu5eid)en. Sei ber Spnobe oon

Dortred)t, loelc^er er mit 2ojfanus unb Scultetus als pfälsifc^er 3Ibgeorbneter beitoo^nte,

oertrat er ben entfd)iebenften ^räbeftinatianismus. 5Bei fiebseiten oeröffentli^te er tro^

Dieter 5lufforberungen feine Schriften ni^t, hoä) rourbe aus feiner toertoollen litte=

rarifd)en §interlaffenf(^aft oielcs herausgegeben, meift oon feinem So^ne. eigenartig

ift barunter nur bie Theologia historica, 5Imft. 1664, eine 23orläuferin ber Dogmen=

gef^id)te, biblifd)=t^eologif(^en, religionsgef(^id)tli(^en, bogmengefc^ic^tlic^en unb fi)mbo=

lifc^en Stoff auf bie einjelnen loci theologici oerteilenb, bo§ nur etroa jum oierten

Üeile Dollenbet. 3Iufeerbem: Historia ecclesiae Palatinae, grantf. 1701; Exegesis

Augustanae confessionis mit einem Syllabus controvv. quae Reformatis hodie

55 intercedunt cum Lutheranis. 3lmft. 1652. Die Scripta Heidelbergens. Slmft.

1662 enthalten im crften 5Banbe bie Loci communes, im jroeiten bie Problemata

theologica, im britten bie Explicatio Catecheseos Palatinae. 5llting gehört au^

unter bie 2Ritarbeiter ber hollänbifcben Staatenbibel.

5«cj;. ®el)tt»ei$er f (©. ?J. ftotl mniiev).

50
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5Urtat()üIt5t§mit§. — Schulte, Sie ©tcriimg bev Goiicilien, ^äpfte unb 58if(^öfc ;c„

^^rog 1871; beif., Sev ^ntfat^oliäi^imiö, (yefd)id)te feiner (Sntroicfelung, inneren ©eftaltung
unb re^tlic^en Stellung in S^eutfd)Ianb, (yief5en 1887, (f)ier finb bie ^JÜteuftüdc mitgeteilt

beärt). nac^geiniefen, and) ift bie Sitteratur angegeben); g-riebberg, Sammlung ber 3(ttcnftücfe

gum erften uatifanifd)en (ioncil, Tübingen 1872; berf., ?rftenftücfe bie alttati)ül. Semegung 5

betr., Tübingen 1876; ß, C^erjog, Seiträge jur 5BDrgefd)id)te ber d^rifttatf)oI. Äirdie ber

©diioeiä, S3ern 1896; SSerbanblungen ber 12 ^ongreffe unb 14 ©i)noben; Sammlung ber
fir^I. u. ftaatlid^en ißorfc^riften für bie oltfat^. Äird)engemeinfd)aft, SBonn 1878; 9Jad)trag

3U ber Sammlung jc, S3onn 1882; ^^lmtlid)e'5 altfatbol. Äird}enbfatt, feit b. 10. Slug. 1878,
71 'DJummern; 9?eue ^o\q£ bi§ je^t 36 9Jummern (bie SSer^anblungen ber Sl)noben unb ba§ 10

SÜr^enblatt tonnen Don ber bifd)Öfl. Äanjlei in 58onn, Sciebu^rftrajje 29, bejogen werben,
ebenfL\.ber Satedjiemuc-', Seitfaben unb bie Sammlung).

^iu^ere GntroicEIung bes 5lItIat^oIt5ismus. 5lm 18. 3uli 1870 Dcriünbetc

^apft yius IX. unter ßuftimmung mn 533 2)lttgliebern bes öotifanif^en Äonjils
o^ne 5Rüd[irf)t auf bie einroürfe, ^rotefte unb 9la(^tDeife Don ber Hnmögli(f)!eit einer 15

folc^en Definition, bie öon einer großen l^a^l oon Sif^ijfen ausgegangen loaren, in

ber 5^onftitution Pastor aeternus bie neuen ©laubensfä^e öon bem unbegren5tcn

HniDerfalepijfopate bes römif^en Si[d)ofs unb als „ein oon ®ott geoffenbartes" Dogma
bas unfehlbare fie^ramt bes[elben, roenn er eine ben ©lauben ober bie Sitten betreffenbe
fiel^re befiniere. Die 5^apitel III. unb IV. jener i^onftitution, in loeld^en biefe Dogmen 20

fte^en, finb gemacht morben im SBiberfpruc^e mit ber fc^on an [ic^ jebe grei^eit unb
(5rünblicf)!eit ausf^lie^enben ©efc^öftsorbnung bes Kon3iIs; fie fte^en ni^t allein im
©egenfa^e 3U ber ^eil. S^rift, ber fie^re ber «ftir^enoäter, 3U bem bis ba^in ange=

nommenen ©lauben, fonbern [ie enthalten au^ Der[(|iebene gälf^ungen, Interpolationen

unb 21usla[fungen, [0 ha^ es faum etroas oertDerfli^eres geben !ann, als ein berartiges 25

9[)ia(^u)er! bem j^eiligen ©eifte beijulegen. Die 3^f^inimung ber Äirc^e liegt ni^t oor;

benn bie .bijfentierenben Sif^öfe oertraten in 33erbinbung mit jenen, roel^e eine roe=

[entli(^e 2inberung forberten, ober in ben entfd^eibenben Si^ungen fehlten be3ie^ung5=

u)eife ni^t [timmten, gut bie §älfte ber tat^olif^en C^riften^eit. Das i^onsil entbehrte

ber nötigen grei^eit; alle auf tm öfumenifi^en egnoben ber erften ai^t^unbert 3a^rß so

befolgten ©runbfä^e rourben mi^a^tet. Ol^ne jegli^e roirtli^^e Prüfung roar in ber

©eneralfongregation bes 13. 3ult bei 601 anroefenben SRitgliebern, roooon 91 \id) ber

Slbftimmung enthielten, tro^ bes 2Biberfpru(f)5 oon 150 9}UtgIiebern, ber SSortlaut einer

Definition angenommen; biefer rourbe aber in ber S^^t oom 14. bis 17. ^n\i no^ in

einem unbebingt toefentlic^en fünfte, nämlii^ hmö) hen 3^]^^, ^ö| fol^e pöpftlii^e 35

ßntfc^eibungen (ex sese): ,,non autem ex consensu ecclesiae", irreformabel feien,

in gerabesu orbnungsioibriger 2Beife oeränbert. 3>on beutf^en Sifc^öfen Ratten am
13. ^ü\i mit nein, alfo gegen bie Definition geftimmt elf: ^Bamberg (Deinlein),

aUünd^en (S^err), Slugsburg (Dinlel), 9?ottenburg ($efele), SRainj (0. Äetteler),

^Breslau (görfter), (grmlanb (i^remen^, je^ti^öln), Osnabrücf (Setfmann), Ürier (eber= 40

^arb), Sa(f)fen(gonDerf), 9^amfc3anot05fi (Slrmeebifc^of ) ,
— oon öfterrei(^if^=ungarif(]^en

fe^sunb3iDan3ig, barunter bie 5larbinäle g. S^roarsenberg (^rag), 5Rauf(^er (2Bien),

bie er3bif^öfe oon ©ran (Simor), Golocfa (§ar)nalb), Olmü^ (gürftenberg) , ßem:=
berg r. I., SBosnien unb Sgrmien (Stro^maier), — oon italienif^en 9, fran3öfifc()en 25,
englif^en unb amerüanif^en 15, im gansen ad)tunba^t3ig ; au^erbem ftimmten 3rDeiunb= 45

fed)3ig mit ,,iuxta modum", b. f). oerlangten eine roefentli^e 3inberung, barunter bie

öon i^öln (SJZeld^ers, f als Äarbinal in 5Rom), ®al3burg. 2Im 18. 3uli roaren an=

roefenb 535, roooon 3roei mit nein ftimmten. Unter htn 533 3uftimmenben befanben
fid): 4 beutfc^e (0. £eonrob, aUartin, Seneftreg, ©raf fieboc^orosü) , 3 fd[)tDei3erif(^e,

9 öftenei^ifcl)=ungarif(f)e, 148 italienifd^e, 45 fransöfifc^e, 30 fpanifc^e, 2 portugiefif^e, 50

bie 6 belgifc^en, 4 ^ollänbifc^e, 13 irlänbifc^e, 5 englifc^c, 69 amerifanif(^e u.
f.

ro.

3ii(i)t ftimmten alfo 298 5Bif(|öfe aus Europa; oon ben abftimmenben Ratten 95 gar
feine roirüi^e Diöcefe. Die nid^t abftimmenben oertraten gut bie ^älfte ber 5^at^oIi!en.

yiaä) bem, roas bis ba^in in ber 2;^eoIogie unb im fanonifc^en 9?ed)te als ©runb=
fa^ galt, unb na^ bem feftfte^enben Sa^e: Dogma fei nur, loas immer, überall unb 55

oon allen geglaubt roorben, tonnte man biefe neuen £e^ren ni^t als bie Definition
einer öfumenif^en Spobe anfe^en, oom ftreng=!at5oIifd^en Stanbpunfte nid)t für roa^r

galten. äRan ^atte bie jefuitifd^en fie^rfö^e mit bem C^arafter eines oon ©ott geoffen=
barten fie^rfa^es befleibet. Die m5glid)e na^tröglii^e llntenoerfung ber biffentierenben

unb ni^t ftimmenben Sif^i3fe tonnte ber 5^onftitution feinen anberen (T^arafter geben, co

Gs burfte inbeffen oorerft no(^ bie $)offnung gehegt u^erben, ha^ namentlich bie beutf^en,
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öiteircic^ifd) iinflavifd)cn unb finn3öfi}d)en 33ifd)öfc bcr "ilJanovität an bcm üon i^ncn au^

bem Äonstl befunbeten «ilaubcn, nm alten Cf)lauOen feft^alten roürben. gür bieje §off=
nung bot eine Stü^c, haiß fe^sunbfünfsicj 5Bi|d)öfe, barunter 8 beut[c^e ($)efele, Äre=

men^, X)infcl, Cber^arb, Sd)err u.
f.

vo.), 18 i)[terreid)ifcf)=ungarifd}e (Simor, §aqnalb,

5 Stro^meier, gürftenberg u.
f.

id.), in einem S^reiben com 17. 3uli an 'ipius IX. t^re

3lbftimmung mit nein iDieberI)olenb proteftierten ; man I)atte [i^ bas 2ßoi-t gegeben, nur

gemeinfam öorge^en juroollen; 5^arbinal Sd)tt)ar3enberg, Dinfel, Äremen^ ermunterten

5um ^efuc^e ber Mrnberger Äonfercn3, ber le^tgenaniite ^atte oerfc^icbenen ^erfoncn

gefügt, ba^ bie 3u[ammen!unft in gulba 5U einem gemeinfamen SBiberftanbe führen

10 roerbe. 3nbef[en rafd) jeigtc fid), ha^ß in ber Dppofitfon auf bem Äon^il bie Sif^öfe
i^ren 3}hit unb ©laubcn crjd^öpft Ratten, ha^ bem 3ielc bie äußere (Einheit, bie 'i)JZac()t

bcr §ierard)ie 3U erhalten, Überjeugung unb (Ölaube — benn roofern man nid)t an=

nehmen ujolltc, 'ba'iß bie 5Bifd)öfe biefe unb biefen auf bem i^onjile befunbet ^abcn,

mü^te man i^re Oppofition für Spiegelfe^terei, bas fiei^t beraubte £üge erüären —
15 geopfert rourbe. 5Im 30. 5Iuguft famen auf ßinlabung bes i^ölner (Ersbifi^ofs SHeli^crs

fieben beutfi^e 23if(^öfc unb Sinei i^apitelsöifare, barunter o. Retteier unb Aremen^, in

gulba sufammen unb mad)ten einen Hirtenbrief, roorin fie bem 33oI!e bie neuen t)ogmen
als ftets geglaubte oorftelltcn. SBenige 2age üor^er fanb in 9lürnberg auf Ginlabung
Döllingers eine 3u[ammen!unft ftatt, auf ber am 27. Sluguft eine Grflärung gegen bie

20 oatüanif^en Detrete angenommen rourbe. Diefer trat eine gro^e !^a.f}\ oon !at^oIifd)en

iprofefforen in Sonn, Srcslau, Sraunsbcrg, 9Jiünd^en, 93Wnfter, ^rag, SBürjburg u. f.ro.

bei. (£ine im 3iil^ bereits oon Äu^n, DöIIinger, unb mir fcftgcftellte (£r!lärung rourbe

ni^t Deröffcntli(^t, toeil man ben ^rotcft bes 17. 3"Ii 5^ matt fanb; i^rc sa^Ireic^cn

Hnterf^riften bcroeifen aber, ba^ bamals nod) faft alle Ideologen u.
f.

xa. antiinfalli=

25 biliftif^ raaren, bie Hnfprui^ auf 2Bi[[enfc^aftIid)feit ma^en tonnen. 3n ^uI^ö Ratten

bie Sifc^öfe uergeffen, roas jie ein 3^^^ üor^er oon bcmfclbcn Orte aus bem beutf^en

35ol!e Dorgercbet unb roas fie in 9lom beseugt Ratten.

9Zad^bem fie bas neue Dogma angenommen Ratten, festen fie bie Äe^eroerfolgung

gegen alle X^eologcn in S^ene, roel^e nic^t ocrmoc^tcn i^r ©eroiffen burd^ 3Bed)feI bes

30 ©laubens !alt 3U ftellen. Der 5^ölner SRel^ers begann 'i>^n 9?eigen, fein je^igcr 9lac^=

folger Äremen^ oon Grmlanb folgte, Sc^err oon 9Jlünd)en, Dintel oon 5iugsburg,

görfter oon Sreslau f^Ioffen fid) an. DöIIinger, griebri^, 9?euf^, fiangcn, Änoobt,
Safeer, 9?eintens, aiiidjclis, bie man bis ba^in als ^eroorragenbe latliolifc^e ©elc^rte

^od)^ieIt, rourben Derflud)t; bie Seelforgsgeiftlid^en, roel^e ben Ü)lut offenen Se!ennt=

35 niffes Ratten: 9?enftle, 2:angermann u.
f.

ot., eine 5In3a^l anberer ^^rofefforen : SUenjel,

^treibet, Sßollmann, ^ort, 3[Rc^mer u.
f.

vo. ereilte bcr Sannftra^I. 2Ber es oerftanb

ju fdittteigcn, roie alle bamaligen Do3enten in Tübingen, ober fid) burc^ Deuteleien 3U

Reifen, ober 3U unterwerfen, toie Dieringer, !I^ieI, §ippler, Diettric^ u. a., Jaufenb unb
aber äaufenb Seclforgsgeiftlii^e, blieb oerfc^ont, ober rourbe gar, iDie bas bem 2lbt

40 ^aneberg im Sommer 1872 unb als 9?a(^foIger oon Äremen^ in ^mlanb bem Dr. 5In=

breas 2IjieI glücfte, mit einem Sistum bebad)t. 5leinen fiaien l)at man eat!ommuni3iert;

besügli^ i^rer begnügte man fic^ mit bem Sdiiocigen, forbcrt boc^ ber rounberbarc 5^anon

bes 4. i^apitels nur, 'ba'iß man „ni^t toibcrfpred)e", oerlangt alfo lein glauben, fonbern

bitnbes untertoerfen.

45 Die gulbaer Serfammlung ^atte geseigt, roeffen man fi^ gefafjt mad)en burfte.

3uerft regte fi^ bas alte !ird)li^e Seröu|tfein am 5R^ein, roo man fd)on 1869 i^m in

ber (£obIen3er fiaienabreffe 5lusbrud gegeben ^atte. Diefelben SOiönner, roeldie biefe

angeregt Ratten, blieben au^ je^t ni^t 3urüd. Sie unb anbere f)attcn im September
1870 3u Äönigsrointer am 9\^ein eine Srflörung bes Sn^alts:

50 „3n Grroögung, ba^ bie im Satifan gehaltene Serfammlung nid)t mit ooller

grei^eit beraten unb iDid)tigc Sef^Iüffe ni^t mit bcr erforberli^en Hbercin=

ftimmung gefaxt f)at, erflären bie untcr3ci(^netcn Äat^olüen, ba^ fie bie Defretc

über bie abfolute (Seroalt bes ^apftes unb beffen perfönlid)e Unfe^Ibarfeit als

ßntfdjcibungen eines ötumenifc^en i\on3ils ni^t anerfennen, oielme^r biefelben

55 ols eine mit bem übereinftimmenben ©tauben ber Äir(^e im 3Biberfprud^e ftc^enbe

Steuerung oerroerfen"

unter ber ^auptt^ätigfcit oon Dieringer erlaffcn. Sie rourbe in ber „i^ölnif(^en3citung"

mit ben eingefanbten Untcrfd)riften Deröffentlid)t, bie balb auf 1359 oon gebilbeten fiaien

fliegen, unter benen mand)cr 9kmc prangt, beffen 3^räger fpäter unb ^eute als Säule
CO bes Ultramontanismus erfdjcint. Son ciußelnen bei jener Serfammlung befonbers t^ätigen
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üaicn iDurbc bei ikrfiic^ gemacht, fcftjuftellen, ob bie Sijc^öfe ber ^Fiinovität in

tfircm ©lauben jtanb^aft feien. Die 5lntroovten ergaben, ba^ bies nur noc^ bei §efele

(9?ottenburg) unb 6trofemaier (Diafocar) ber gall loar. 9M)bem bie preufeijc^e 5Re=

gierung bem '»Pfarrer Dr. Xangermann in llnfel am 9{^ein auf bes (Srsbifc^ofs 3(ReI=

Aers 3lnfuci)en ben Staatsfc^utj uerfagt, i^m fogar bas Staatsgewalt entzogen ^atte, 5

entfiel bem Älerus ber aUut; bas „§ungerbogma", roie man es am 9?Wein nannte,

fiegte im 5lngefid)te ber ^llternatioe : glaubensftar! unb brotlos, ober unterroorfen unb

bepfrünbet. SBo^l entjog bie bai)erif(We ^Regierung ben (5eiftlid)en i^ren Sc^u^ nid)t,

nabm aber erft in einem Griaffe 00m 27. 5Iuguft 1871 fefte Stellung. 5Bis ba^in ^atte

ber Xerrorismus ber iBifcf)öfe über bie SRaffe ber ®eiftlii)en unb £aien gefiegt. 9?om 10

fiatte neben bem 3nbifferentismu5 ber 3JIaffe ber gebilbeten i^at^olüen, auf ben bie

3efuiten als ben beften (öenoffen gere(^net Ratten, in bem 5lriege einen Reifer gefunben.

Die Staatsmänner fümmerten fi^ loenig um biefe ibealen Dinge unb Ratten feine

5l^nung baoon, ml6)t 2ßirfung eine fie^re ^aben muffe, bie oon i^nen, namentlich oom

bat)erif|en gjlinifterium, im angefül)rten (Sriaffe als ftaatsgefä^rlic^ unb als ein Hmfturj 15

ber i^ird^enoerfaffung erüärt rourbe, unb bie fc^on im "iUuguft 1870 roegen biefer (örünbe

ben Äaifer oon Dfterreid) belogen ^atte, bas 5^on!orbat roegen gänslic^er 23eränberung

bes aRittontra^enten für hinfällig ju erflären. Der le^te beutfd)e ^Bif^of, $efele, unter=

roarf fic^ im Slpril 1871, roeil bie roürttembergif^e Ü^egierung iljn im Stict)e lie^. Ob=

ujo^I bie preufeif^e ^Regierung bie (öeiftli(i)en in Staatsämtern in biefen W'i^k, bie 20

bagerif^e bem tro^ bes ^^lacets, ja gegen beffen 35erfagung oerfaffungsroibrig oerfünbeten

oatüanif^en Dogma jebe (ginioirfung auf bie bürgerlid)en unb ftaatlic^en 33er|ältniffe

abfpraö), bie roürttembergif^e nac^ einem nic^t mit bem (öefe^e ftimmenben 58organge

mit einer ä^nlic^en (£rflärung fi^ abfanb, lie^ man ben oatüanif^en Sifc^öfen bie

93tad)t, im 9?eligion5unten:icWte an ttn oom Staate geleiteten S(i)ulen bas Dogma bei= 25

5ubringen, in bas oon ben ^rofefforen ber Ü^eologie abäulegenbe ©laubensbelenntnis

bie neuen Dogmen ein3ufe^en, unb oer^ielt fic^ ben Sllttat^olüen gegenüber roenn ni^t

gerabeßu able^nenb, fo boc^ falt; bie wenigen Slusna^men tonnten ni^ts beffern.

9ta(Wbem es fid) bis jum Slpril 1871 tiar ^erausgeftellt ^atte, ha^ alle »if^öfe

untertoorfen roaren, blieb ben an i^rem !atWolifd)en alten ©lauben ^altenben (öciftlic^en 30

unb £aien nur übrig, entroeber einsein oI)ne Sufammen^ang unb o^ne Sefriebigung

bes ürd^li^en Sebürfniffes untersuge^en, ober fic^ ju gemeinbli(^er unb firc^lidier Or=

ganifation sufammensuf^lief^en. 3n einer ^fingften 1871 3U gjlünc^en unter Döllmgers

33orfi^ unb roefentlid) oon biefem entroorfenen (£r!lärung rourbe ber fat^olifi^e Stanb=

punft gegenüber bem Dati!anifd)en fölauben feftgeftellt ; man einigte fi^ 3^9^^^^. ^"^=^5

§erbft eine allgemeine Serfammlung abäu^alten. Diefe, oorbereitet auf einer 35erfamm=

lung am 5. unb 6. Sluguft 3U §eibelberg, fanb oom 22. bis 24. September in 3Mn^cn
als 5^ongrefe ber Sllttat^olüen unter meiner £eitung ftatt. 35on biefem rourbe im (£in=

Hange mit ber 9Zürnberger unb 5Ründ)ener ^fingftertlärung ein Programm befc^loffen,

roel(|es bie ^Ric^tung ber notioenbigen ür^li^en 9^eform feftfe^te. S^ölci«^ fafete auf 40

meinen Eintrag ber 5^ongre^ ben 5Bef(^lu^, ba^ überall nac^ ^Bebürfnis unb aiZöglic^feit

bie ^erftellung einer georbneten Seelforge ftattfinbe. infolge baoon bilbeten fic^ in

einer großen ^Inja^l oon Orten in 58aben, Sägern, ^reuf^en unb Reffen 33ereine unb

iDurbe, roo bies möglii^ roar, mit Slb^altung bes föottesbienftes begonnen. Der jroeite

3u ilöln Dom 20. bis 22. September 1872 unter meinem 35orfi^e abgehaltene 5^ongreö45

ergän3te in einigen fünften bas bisherige Programm unb fe^te auf meinen Eintrag

eine i^ommiffion 3ur Vorbereitung ber SBa^l eines Sifc^ofs ein, 3U beren gjlitgliebern

bie geiftlid)en ^rofefforen griebric^, SRi^elis, 9?euf(^, bie £aien: Sanitätsrat Dr. §afen=

cleoer, ^:prof. Dr. 5Iiaaffen, Dberregierungsrat 2Bülffing unb id) geioä^lt rourben. 5ll5

beren 33orfi^enber erlief i^ feit Anfang Dttober oerf^iebene 5Runbf(^reiben an bie 53lit= so

glieber, roel^e 3ur Einigung über alle loefentlii^en ^:pun!te führten. Slac^bem ic^ burd)

löer^anblung mit bem gürften 5Bismard im Slnfang 3anuar 1873 3U «erlin ber 3ln=

crlennung eines 3U rDäl)lenben 5Bif(^of5 feitens "^reufeens mid) oergeiDiffert ^atte, u)urbe

in einer Si^ung 3U Sonn am 19. SIpril bie SBa^lorbnung unb ber 4. 3uni als 'OBa^ltag

feftgefe^t. ^2lm 3. 3uni 1873 na^m unter meiner £eitung bie SBafloerfammlung in 55

Äöln bie 2Bal)lorbnung unb bie „prooiforifc^en Seftimmungen über bie ürc^lic^en Ser=

^ältniffe ber Sllttat^olilen bes beutfc^en 9?eid)s" an; am 4. 3uni rourbe oon 22 (5eift=

li(^en unb 55 fiaien als ^Ibgeorbneten ber Vereine aus Saben, Sägern, ?)effen, '>:preu^en

ber ^:profeffor ber a^eologie in Sreslau X>v. 3ofef Hubert g^einfens 3um Sifc^of ge=

roälilt, eine Sqnobalrepräfentans befte^enb aus 2 (f)eiftli^en unb 3 £aien als orbent= ßo

Jital-ls-iKl)rUHH'öie für Iljtoloilie mit) Mivd)e. :i. VI. 1. 27
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Ii(^cn, je 2 ©eiftU^en unb Saien als Qufjcvovbentlic^cn Witgliebern i^m als 93crtretungs=

organ ber Äir^e jur toeitc gejtellt. 5lm 11. 'Jluguft tourbe ber geiöä^Ite iBif^of oon

bem ^Bifd^of ber aItfat^oIi[^en 5\ird)e ^ollanbs, /)C9!nmp 33. oon Deöenter, in "iRotter^

bam ijutii 23i[d)of fonfefriert. 3luf (£ingaben ber Sgnobalrepräfentanj erfolgte bie ftaat=

5 li^e 2Inerfennung bes Sif^ofs fcitens bes Honigs üon '!preu^en mit Hrfunbe öom
19. Sept. 1873, bes ©ro^crsogs oon Saben Dom 7. y^oo. 1873, bes ©ro^^ersogs

üon $e[fen öom 15. Dejember 1873; bas baijerif^e S[Rinifterium lehnte es ah, biefelbc

bei bem i^önige ju beantragen, angebli^ loeil fie ftaatsreditli^ unjuläffig [ei; einc5In=

[^auung, roeld^e oon mir unb Derfd)iebenen 5Inberen als unrid^tig nad)gen)ie[en roorben

10 ift (f.
m. „^nttat^olisismus" S. 420). Durd) bieje 51ner!ennungcn loar erreid)t, ha^

5um er[tenmale feit fed)s^unbert 3ö^i'en ein oon 5^lerus unb (Semeinben, roie es bas

5Re(^t ber alten Äird^e forbert, cnDä^Iter 58if(^of o^ne päpftlid)e *Beftätigung als !at^o=

lif^cr 5Bif^of frei unb unter ftaatlid^em Sd)u^e feines 5Imtes roalten tonnte. (£5 roar

baburt^ ber 23en)ei5 geliefert, ha^ brei beutfd)e fianbes^enen, unter i^nen ber beutjdje

15 i^aifer, fid) beiou^t geroorben roaren, ba^ bie 5Iufgabe bes fianbes^errn ni^t forbert,

hm Äat^olüen ifjre 9?eIigionsübung nur ju geftatten unb jie nur 3U f^ü^en, roenn fie

bem römifd)en Zapfte bcn „fatanijc^en" ©e^orfam na^ fiutliers 5Iusbrucf leiften, [onbern

aud) bann, iDenn fie l^altenb an ber Sdjrift unb am alten 9?ed)t ber Äirc^e fic^ auf=

lehnen gegen bie römifd)e S^ergeioaltigung in ber 23er!ünbung f^olaftif^er 2Ra^n)crfc

20 als Don ©Ott geoffenbarter ©laubensfä^e. ßs roar eine !I^at ä^nlid) ber, roeld)e bie

^Deformation im alten beutfd)en SDci^e ermöglicht ^at; es toar eine roelt^iftorif^e Ü^at.

Unb roenn biefer $Borgang oon oielen Seiten etroa in berfelben SBeife berietet, ober

aufgenommen rourbe, als ^unbert anbere aus ber 2agesgefd)i^te, roenn gar gro^e po=

litif^e Blätter bemfelben !aum me^r ^Bcai^tung angebei^en liefen, als irgenb einer

25 politif^en 23erfammlung ober einem alltäglij^en 23or!ommniffe : fo bcfunbet bas eben

nur, u)tc in großen Greifen ber Snbifferentismus unb SRaterialismus alles Sntcrejfe

unb 5Berftänbnis für ibeale Dinge oerniditet ^at. 2Bäre roie im 5lnfange bes lß.^ai)X'-

^unber-ts ber ©laube no^ lebenbig, fo roürbe es anbers fte^cn. Diefer aber ^at inner--

^alb ber römif^en 5^ird)c löngft ber äu^erli^en i^ird)lid)!eit 'ipia^ gemad)t; ber ©laube

30 ift 3tebenfad)e bei ber 9Jiaffe; biefe [ie^t i^r §eil nur in bem Stehen 5um 5^ler_u6,

burd^ ben fie in bem ©lauben erlogen rourbe, ha^ bas Seelenheil oon ber Slbfolution

in berSBeid)te, bem gaften u. f.ro. abhänge; bie fog. ©ebilbeten |aben ju neun3ß^"teln

roeber ©laube noc^ fird)lidE)es Sebürfnis, fie finben es bequem, öu^erli^ bcn 9?ömifd)en

3ugc3ä^lt 3u roerben, aud) nötigenfalls 5^ir^enfteuern 3U sohlen, barüber hinaus bie

35 5Religion..3U ignorieren unb mit 5ld)fel3uden ober fiä^eln religiöfe Strebungen 3U oer-

folgen. Über biefe fiage roaren bie SRänner, roel^e in bie 93eröegung mit gan3er 5^raft

eintraten, ni(^t im unflaren; ^ätte man im 5lngefi(^te berfelben oerstoeifeln wollen, fo

rourbe 9?om triumphiert ^aben. Das Sreignis ber anerlannten 5Bifd)of5roa^l ^at für

alle golgeseit betoiefen, ba^ gläubiger Sinn, ®ntf(^lof[en^eit unb geftigteit ein3ig unb

40 allein eine 5Befferung innerhalb ber römi[^=!at^olif^en Rixäjt herbeiführen fönnen. Hnb
roenn bie altfat^olifc^e Äir^e in Deutf^lanb aud^ nod^ ^unbert ^ül-)x^ auf eine fleine

Sd)ar be)c^ränlt bleiben follte, fo ift unb bleibt fie bas 93littel unb Zentrum einer u)ir!=

li^en 5?eform innerhalb ber fatl)olifc^en 5lir^e.

2ßir oerfolgen in 5^ür3e bie roeiterc (Sntroidlung. 58om '^a^xt 1874 ftellte man
45 in Saben unb ^reufjen einen 3^fcE)u^ in ben Staats^aus^altsetat ein. (£r betrug in

Saben für bie 3a^re 1874 unb 1875 bie Summe oon 6000 lOiarf, feitbem 18000 aitarl

unb ift für 1886 infolge eines ©efu^s bes Sif^ofs an bie 3iDcite Äammer auf 24000 2R.

erp^t roorben. 3n ^reu^en roaren es ftets 48000 W. für ©e^alt, 9Bo^nung unb

9?cifctoften bes Sif^ofs (3ufammen 21000 SR.), ber im Wäx^ 1874 auf 33erlangen bes

50 OJiinifters galt bie ^^rofeffur nieberlegte, bie 9>enraltungs!often, Seelforge in ben ©e=

meinben unb pra!tifd)e 93orbilbung ber ©eiftlic^en. Der größte 'iDH^ftanb roar ber SRangel

an i^ir^en, ha nur an gan3 roenigen Orten oom Staate ober ein3elnen ©cmeinben in

i^rem (Eigentum fte^cnbe 3um ©ebraud)e überlaffen roorben roaren. 2Ran mu^te fomit

eine 5ßefferung auf gefe^li(^em 213ege anftreben.

55 3n 5Baben rourbe infolge eines 3lntrag5 oon mefireren 5lbgcorbneten ber 3roeiten

Kammer auf 33eranlaffung ber §enen giefer unb Sc^mibt unterm 15. 3ii"i 1874 ein

©efe^ erlaffen, roel^es bie 9lner!ennung altfat^olifc^er ©emeinf^aften unb beren 3ln=

fprüc^e auf ben ^Jlitgebraud) ber fatf)oiif(^en 5^ir^en, foroie auf ben 9}iitgenu^ bes

i^irc^enoermögens regelt. Dasfelbc rourbe unter bem 9Jiinifterium 3on9 gerecht unb
ßo billig ge^anbjabt; feit Oftober 1876 trug es roenig grüßte. 33om ?lpril 1881 an



lüurbe infolge ber befnnnten Stimmuncjsänbcrung, 'iRürfgängigmacfiung bev iBo^It^at

besjelben in" allen gällen ins 3Ber! gefegt, bie [x6) mit einer !ünftlid)en juriftif^en 5Iu5=

legung öereinigen liefen. 3n 'i^reu^en fam auf 33orf^lag bes 5Ibgeorbneten Dr. ^etri

ein analoges, jebo^ teilrocife fe|r unflares unb ungünftiges — roas ^ier natürlich nid)t

nä^er ausgeführt loerben !ann — ©efe^ öom 4. 3uli 1875 suftanbe. gür beffen 5Ius= 5

fü^rung fehlte bejügli^ ber ®cmeinf(^aften in iBonn, Grefelb, i^öln tro^ i^rer SBi^tig^

!eit, unb obglei^ Sonn bie §?efiben3 bes Sifd)of5 ift, üon oorn^erein an entf^cibenbcr

Stelle ber SSille ober rourbe burd) ^ö^ere einflüffe la^m gelegt. Überhaupt lie^ fid)

bie S^erroaltung toejentlii^ Don bem ©runbfa^e leiten, ba^ bas 'iRedit im 55errDaltung5=

roege in bem Se^en beffen befte^e, roas bie 93errDaltungsorgane : Oberpräfibent unb 10

SRinifter, siöerfmä^ig finben. Seit 1879 ift bie 9?egierung bejtrebt, mit allen 93iitteln

bcn SlJZitgebrau^ ber lat^olif^en ^fanürc^en ben ^Iltfat^olifen roieber abjuneljmen. Hm
biefe Haltung in 5Baben unb ^reu^en 3U oerfte^en unb 5U begreifen, roie biefelbe als

^erftellung bes griebens beseic^net mirb, ift auf bie aiZa^ination feitens ber 5lurie

jlinsuroeifen. Der 9Zuntius in SRünc^en erlief am 12. SRärj 1873 angebli^ auf (Srunb 15

päpftlic^er 2Beifung eine 3n[truttion (ogl. g. 9). 9?euf^, Das 33erfa^ren beutfd)er Sifc^öfe

bejüglid^ ber ben 5Ilt!at^oli!en jum SUtitgebraud) eingeräumten 5lird)en, Sonn 1875).

SJlit ber SOlotioierung : „Unter ben gegenroärtigen Ser^ältniffen tonnte jebe Dulbfamfeit

bei bem ©ebrau(^e ber 5^ird^en ju ©unften ber 9Zeu!e^er (favore neohaereticorum)

als (5lei(^gültig!eit unb als 'DJlangel ber nötigen geftigleit angefe^en loerben ; aud) roäre 20

fie ber ©efa^r bes Slrgerniffes unb für bie einfältigen bes Slbfalls Dom ©lauben aus=

gefegt", — unterfagt fie bie 5Ib^altung bes ©ottesbienftes in berfelben 5lird)e mit ben

Slltfat^olüen unb orbnet an, ha\i, falls eine !at^olifd)e 5^ir^e oon ber Sejörbe benfelben

eingeräumt roerbe, erft opponiert unb an bie ©eri^te (gegen bie 5le^er finb bie Staats=

geriefte gut genug, fonft fte^t (Sitommunitation barauf, roenn ein loeltlic^er 9?i^ter über 25

Äird^enfac^en 5U ertennen fi^ herausnimmt —) gegangen, fobann bie i^ir^e interbiciert

unb auf bie beftmöglic^e 2Beife für bie Sebürfniffe ber 5Hömif^en Sorge getragen n)er=

ben folle. Diefe bem !anoniJd)en 9?e(^te burd)aus toiberfprec^enbe 2Beifung lourbe beftens

befolgt. Selanntlic^ ^aben fic^ bie ^Regierungen, namentlii^ bie preuötfd)e ~ bas marum

gehört nic^t ^ier^er — besügli^ ber SBirtung i^rer „üri^enpolittf^en" ©eje^e oerrei^net 30

unb feit 1879 mit bem „friebliebenben" fieoXIII., ber nac^gerabe 5U „einem ber erften

Staatsmänner" aoanciert ift, ber in feinem Sd)impfen über h^n ^roteftantismus, bie

9?eformatoren unb 5ntfatf)oli!en roenig oon d)riftli(^er griebensliebe jeigt, gü^lung ge=

fud^t, unt Zentrum unb ultramontane 5^ammerfra!tionen 3U brecl)en. greilid) i)aUn bie

9?egierungen, insbefonbere oon Saben unb ^reußen, !lar unb oerne^mli^ in ben fianb= 35

tagen bie TO^tbered)tigung jener SBeifung ausgefprod)en; fie fa^en glei^ jebem beriefen

lann, fe^r gut ein, ba^ ber ©runb bes Verbots, roie beffen 9Borte ergaben, lebiglid)

bie Öfurdit ift, bie 9?ömif^en tonnten einfe^en, ba^ bie 5Ilt!at^oli!en nii^ts 2Befentlid)es

im 9?itus unb namentlid) nichts an ber 5IReffe geänbert ^aben, tonnten gar lei^t bur^

bie ^rebigten ber alttat^olifc^en ©eiftlid)en oon ber galfd)f)eit ber neuen Dogmen über= 40

3eugt roerben; bie preu^if^e ^Regierung ertlärte fogar in einem ©efe^entrourfe bie 'iprü=

fung ber grage für berechtigt, ob bie Satüaner eigentli^ noi^ bie anerlannte fat^olifc^e

Äiri^e ausmachten (Wotioe 3um ©ntrourfe, 8. 3an.l873, bes©efe^es oom 11.9Xtail873

in Drucffa^en bes Slbgeorbneten^aujes Slx. 95) ; bie ^Regierungen hielten es für ^^^flid)t,

bie 5Ilt!at^oli!en burcf) ©efe^e 3U fc^ütien. Slber bas toill ber römif^e ^ontifci^ nic^t. 45

Unb fo fanben biefelben ^Regierungen allmä^lic^, ba^ eine SBeifung bes römif^en 91un=

tius über Silligteit, 5^onfequen3 unb^Re^t ge^e, ba^ es pc^ft unred)t fei, ben 5?ömiic^en

3U3umuten, gegen bie SBeifung bes „^eiligen Saters" unge^orfam 3U fein. 2^atfäd)lic^

erfc^ien ber Hnge^orfam ber Sifc^öfe u.
f.

id. gegen bie Staatsgefe^e infolge rijmifi^er

Sßeifung allmäflic^ als ein Serbienft, bas burdj Orben, Sertrauensftellungen unb neue so

©efe^e belohnt roorben ift. 3ebenfall5 muten bie ^Regierungen nunmehr ben ^lttat^o=

lifen 3u, auf bie !at^olifd)en 5^irc^en 3U oersic^ten, unb bes griebens falber, richtiger

)= 55

mifc^en übcrflüffiges ©elb ^Hben," um' überall „9lot!irc^en" 3U bauend 2ßtr mußten biefen

^unft berühren, loeil er begreiflii^ertueife oon £influ| geroefen i|t.

©egenroärtiger Stanb. 3n Saben gab es 1874 28, ^eute finb es 37 ©e=

mcinben, oon benen 29 anerfannt finb; 3 tonnten aber bie 3lnertennung nur erlangen

gegen Ser3id)t auf hm 5Iiitgebrauc^ ber ^farrlird)e bis 3ur (grlongung ber SJMjr^eit. co

27^
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93on htn (Ocmetnfd)aften f)aBen 15 ben Uliitciebmurf) ber fat^oIi[(I)cn h^vo. einer ^^sfarr=

ftrd)c, () ben einer fat^oIifd)en Äapelle auf ©runb bes C<)efe^e5, 5 tm üon im Staats=

eigentum fte^enben ftirc^en (5^apenen), bie übrigen finb auf bie ©üte ber (£i»angclifd)cn

angeiüiefen. Der früher eingeräumte DJlitgebraud) ber ^^farr!ird)e rourbe bis 3um '^a^x^

5 1895 7 ©cmein[(i)aften abgenommen unb bur^ h^n einer Äapelle erfe^t. 3n 21 Orten

finb [tänbige Seelforger angeftellt. §infid)tli^ ber 2)Iitglieber fanb bis 1877 eine ftetige

Steigerung ftatt, bann trat Stillftanb ein, feit 1882 roieber 3ßa(^stum; bie 5ln5a^l ber

felbftftänbigen 9Jiänner beträgt loeit über bas Doppelte ber oon 1874. 5lu^er in ben

Orten, roeldje Si^e oon (Öemeinf^aften finb, giebt es in oielen Orten eine größere

10 ober geringere !^a\){ oon 5nt!at^oIifen, loel^c in ben ftatiftifc^en SJiitteilungen ni^t Dor=

fommen, roeil fie feine förmlichen 5Bereine ober (öemeinben bilben. 3>on let5tern ^aben

2 über 500, 2 über 300, 1 über 200, 7 über 100 beju). 150 felbftftänbige 9JZänner.

5n 2 Orten (i^arlsru^e, 3^11 i- ^) Reiben bie ^Httat^olüen eigene i^ir^en erbaut.

^reu^en 5ä^lt 14 ^aroc^ien, 6 anbere anertannte, 16 nur ürc^Ii^ organifierte (5c=

15 meinben. ^on ben beiben erfteren i^ategorien ^aben 2 ben ^Dlitgebraud^ ber tat^olifc^en

^farr!ird)c, 5 ben ©ebraud) öon im Eigentum bes Staats ober ber politif^en ©emeinbe

fte^enben Äirc^en bejtD. 5^apeIIen, 3 ben einer tat^olifc^en 5\apeIIe auf (örunb bes (5c=

fc^es, 5 befi^en eigene (oon i^nen erbaute ober erroorbene) 5^ird^en, bie übrigen banicn

ben Goangelif^en bie SJtögli^feit, in 5^ir^en ©ottesbienft 3U galten. (£nt5ogen rourbe

20 allmä^Ii^ ber SRitgebrau^ ber tat^olif^en '3ßfarr!irc^e 6 ©emeinben. 3 ©emeinben ^aben

eigene ^farrf)äufer, 2 eigene Schulen unb S^ul^öufer, 1 ©emeinbe ^at eben (9?od.

1895) ben Sau einer 5^irc^e unb eines '^Pfan^aufes begonnen. 3Iu^er bem 5Bifd)of unb

2ßeipif^of 5uglei(^ ©encraloitar fungieren 18 'ipfaner, baneben einige anbere ®eift=

lid^e. Die 3^51 ^^r ©emeinben (39) ift feit 1874 um 9 geftiegen, bie ber 9Jiänner

25 in biefen um 1000; bie sa^Ireic^en 3IIt!at^oIi!en an Orten, roo es teine ©emeinj^aften

giebt, fommen nirgenbs in ben Tabellen oor. 2ßas bie ©rö^e ber ©emeinben betrifft,

fo ^aben Sreslau über 900, 5^öln 400, 4 über 250, 6 smifc^en 100 unb 200 felbft=

ftänbige 2)länner.

$cffen befi^t 4 ©emeinben, 2 ©ciftli^e — au^erbem oerfe^en ausroäi-tige bic=

30 felben — , eine eigene 5^irc^e. Die ^Inja^l ber ©emeinben unb i^rer 5Ingef)örigen ift

feit 1874 roeit über bas Doppelte geftiegen.

3n Sagern fpiegelt fid) bie Sc^roierigteit ber äußeren Organifation ganj bcfonbers

ab. 9Jiit Segeifterung er^ob man fi^; bie an bas äJtinifterium gegen bie oatüanifi^en

Defrete abgefanbte 2Ibreffe trug laut ber 3lngabe in ber an ben ^önig geri^teten 33or=

35 ftellung oom 1. 3uli 1871 „an 18000 Unterf^riften, barunter me^r als 8000 Unter=

fc^riften ^iefiger (5Jlün^en) Ginroo^ner, jum größten Üeile gamilienoäter ber gebilbeten

Greife ber Stabt". Die Haltung ber 9?egierung, roeld^e ni^t einmal in SRündien eine

Rixä)^ gab, bie ßntbe^rung aller 93tittel 3um Hnter^alt oon ©eiftli^en, ber lltangel

öon 5lir^en, bie Sena^teiligung aller ni^t bur(^ i^re Stellung unabf)ängigen fieute,

40 bie 9?üdfi^t auf bie Saufba^n, bie ©elbopfer in einem fianbe, bas Überfluß an rö=

mif(^en Kirnen, ©eiftlid^en (einer fommt burc^fc^nittlid) auf 530 Seelen) unb ©elb=

mittein ^at, biefe ©rünbe erüären ben 5Rüdgang 3ur ©enüge, loenn man baju bas

2ßüten ber Sifc^öfe u.
f.

to. gegen Döllinger u. a. auf ben i^anjeln, bem bie 9?e=

gierung ru^ig jufa^, unb ben Hmftanb in Setrai^t 3ie^t, ha^ ber römif^e Älerus in

45 ber Sd)ule allein ^errfi^tc, im Seic^tftu^l faum irgenbmo me^r (ginflu^ f)at unb bas

äufeerli^e Kir^entum mit feinen ^Ballfa^rten u. bgl. in ooUer Slüte fte^t, infolgebeffen

ber 3nbifferentismns ber gebilbeten 93iänner nid^ts 5U iDÜnfd)en übrig lä^t; oon anberen

Urfadien ju fc^ioeigen. 2lm 10. 3anuar 1890 ftarb Döllinger, bei beffen £eb3eiten man
fi^ fd)ämte, bas ©egcnteil oon bem 1870 5lufgeftelltcn eintreten 3U laffen. 3n unglaub=

50 lieber §aft unb Segrünbung rourbe oon ber '^Regierung am 15. Wdx^ 1890 erllärt, fie

„betrachte bie 3llt!atf)oli!en ni(^t me^r als 3)Iitglieber ber tat^olif^en Kirche". 9JMt ©nt=

f^liefjung oom 2. SIpril teilte bas ^HJinijterium mit, ha^ ber "iprinsregent ben . . . 5Ilt=

lat^olüen bie 5Red)te einer 'iPrioatfird^engefellfdiaft nad) 9JJaf3gabe ber Seftimmungen bes

5ReIigionscbift5 allergnäbigft ju beroilligen gerul)t ^aben (f.
meine Sd)rift „Das 93or=

55 gc^en bes bagerifc^en 9Jiinifteriums gegen bie 311tfat^oli!en" ©ie^en 1890). 2Bas bie

llltramontanen roollten, bie 5Iltfat^olüen oerni^ten, ift ni^t eingetreten. Sie ^abcn in

äRüni^en unb ^affau eigene 5^ir^en erbaut, an 5 Orten ^^farrer, 8 ©eiftlic^e, 3 neue

©emeinben gebilbet, roä^renb man^e Heinere als fol^e eingegangen finb; 14 ©emeinben

fte^en feft, bie oon 3JIünd^en ^at gegen 550 felbftftänbige ^Jtänner.

I
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3Jlon ben am 4. 3unt 1873 aufgejä^lten 30 ©eiftli^en ^aben 8 niemals ]cit 1871

[eeI[orgcrIi(^e (^unftionen geübt, !ommen alfo ni^t in Setra^t; brei baoon ^aben \id)

infolge bes (£ölibat5bef(i)luf[e5 baoon fern gehalten, 10 Don ben aftioen finb geftorben,

in ber Seelforge oon i^nen ^eute nur no(^ einf^liefeli^ bes Sif^ofs 6 t^ätig. Da
^eute 56 t^ätig unb emeritiert finb, obtDoI)! Don ben feit 1873 geioei^ten ober aus g

anberen Diöcefen aufgenommenen 13 geftorben finb, 4 in bie S6)vod^, 18 aus..öer=

f(^iebenen ©rünben entlaffen tourben h^rxi. ausgetreten finb roegen Dienftunfä^igfeit, Über-

nahme Don Staatsämtern u.
f.

ro., !ann bie 3una^me ni^t als eine f(^roa(f)e angefe^en

roerben; 62 römif(^en ©eiftlid^en tourbe bie 5Iufna^me oertoeigert. Die 3«^^ oon 49

^fanern im engeren Sinne für gegen 120 ©emeinben ift freiließ Hein, mehrere ^aben lo

3, 4 bis 6 Orte 3U paftorieren, loel^e oon i^rem Si^e einsein Stunben roeit auä)

unter Senu^ung ber Sa^n ober üon gu^rroer! entfernt finb. 5lber es fehlen eben ben

5ntfat^oliten bie 9Jtittel ber 5Ib^ilfe. 5ln beren i^nappl)eit liegt es aui), bafe bie 3a^l

ber 2:i)eologieftubierenben ni(^t größer ift. 91ur in Saben ^aben bie 5Iltfat^olifen an

13 Orten '*:|3frünben, bie Stubierenben muffen fie faft gänjlic^ erhalten, nur einigemalc 15

^at einer ein Stipenbium befommen. Die äußere Stellung ber ®eiftli(^en ift loenig

glänsenb; in ^reu^en ^aben 3, in Sßaben ^aben 10 Dienfttoo^nungen, bas Dur^=

fc^nittseintommen ber ^faner beträgt faum 2500 aJIar!, mancher ^at ein bebeutenb

geringeres. Die Äoften ber ^aftoration finb roegen ber 9?eife!often
_
für mam^e Orte

o^ne^in bebeutenb. einnahmen aus Stolgebü^ren u. bgl. giebt es nic^t. 20

aßenn es nid)t beffer fte^t, trägt bie Opferroilligteit ber ©emeinben ni^t bie Scf)ulb.

Denn obroo^l bie 3a^l ber begüterten fe^r Hein ift, !onnte ber für ben 4. 3uni 1883

erftattete „5lllgemeine 5Beri(i)t" ben einselnat^ioeis liefern, ha^ bie ©emeinben bis 3um

31. Des. 1883 bereits 1,100,000 ^R. hergegeben Ratten, 1D05U über 1,000,000 feitbem

^insugefommen finb. Diefer felbe Seri^t seigt, bafe am 31. Des. 1882, foroeit bas 25

aus ben (ginselberi^ten feftgeftellt roerben lonnte, bie felbftftänbigen Scanner beftanben

aus 188 Kirsten unb Slpot^efern, 1434 5lrbeitern, 2315 Beamten aller 5Irt, 350 5abri=

lauten, 1239 ®runb=, §aus=, ©utsbefi^ern, 3258 ^anbroerfern, 1269 i^aufleuten,

317 fie^rer aller 3Irt, 140 aRilitärs, 403 ^rioatiers, 306 SBirten, 736 Sonftigen.

(£s ift alfo nid^t ber gebilbete Stanb allein ober Dorjugsroeife, in bem er Sobcn \)üt 30

5R'it ftabinettsorbre oom 17. 3an. 1894 mürbe einem 3U Sonn gegrünbeten i^onoüt

unb Seminar juriftifd^e ^erfönli^feit üerlie^en; fein gonbs beträgt gegen 160,000 951.

3llle, bie lein tieferes religiijfes Sebürfnis ^aben, bie roegen bes ©ef^äfts, ber

Familie, ber Saufba^n u.
f.

ro. unbequem fanben, fic^ bur^ förmlid)e 3uge^örig!eit ju

einer alt!at^olif(^en ©emeinf^aft ju ifolieren, beren anfängli^er 9luff^roung einer 2lb= 35

fpannung roid), finb ausbrürfli^ ober ftillf(^roeigenb ausgefd)ieben. Das ^atte ben Vor-

teil, bafe bie heutigen ©emeinben einer S^ar gläubiger C^riften bilben. 5^r 2Ba^s=

tum finbet auf bem aßege bes Sla^rou^fes unb Seitritts ftatt. Sie ift Hein aber feft

in bem Serou^tfein, für il)r ©eroiffen nur im 2Borte ©ottes i^ren §alt ju finben, nicf)t

im ailac^roerfe bes römifd)en ^apftes. (£s fte^t in ©ottes §anb, bie §unberte 3U 40

ebenfoDielen §unberttaufenben roerben ju laffen. Die S^roierigleiten, roel^e ben 3Ilt=

fat^olifen auf Stritt unb Xritt entgegenftanben, ^ier 3U seigen, ift unmögli^.
_
Das

aber mu^ gefagt roerben: es giebt feine irrigere 5Infi^t, als bie 5Reinung, ba^ irgenb

eine 9?egierung biefelben begünftigt, feit Zc^^xtn aui) nur mit berfelben 9?üdfi(^t be=

^anbelt |abe roie bie 5Römifd)en. 9Benn fie nicf)t in fid), im ©lauben i^ren §)alt fänben, 45

roären fie längft serfallen. Unb in biefem ©lauben finbet ber biabolif(^e $a^ feine

grllärung, roomit bie 5Römifd)en nom 'ipapfte an fie oerfolgen, roeil fie fie für^ten.

Snnere (Sntroirflung. 2Befen. Organifation. 5Rit ber 5lnerfennung

bes Sifd^ofs roar ein georbnetes lat^olif^es 5lir(i)enroefen gefc^affen. 5Iuf bem 3. 5^on=

grcffe in Äonftans (Sept. 1873) rourbe eine „Sgnobal- unb ©emeinbeorbnung" an= so

genommen. Damit ^atte bie X^ötigfeit ber i^ongreffe für bie innerlir(^li(f)e Organi=

fation i^r (£nbe errei^tl; bie fpäteren in greiburg 1874, Breslau 1876, aRains 1877,

»aben=5ßaben 1880, Grefelb 1884, §eibelberg 1888 bef^öftigten fic^ mit ber äußeren

Slusbreitung ber 5Beroegung unb faxten besüglii^ beren Sefc^lüffe unb Einträge an bie

Sgnobe. Diefe neun Äongreffe — mit Slusfd^lu^ bes 3U yjlain^, bem ic^ Iranf^eits^alber 55

ni^t beiroo^nte, !ann ic^ es für alle als beren ^räfibent bescugen — bilbeten bebcu=

tenbe Äunbgebungen firi^li^en Sinnes unb beroiefen, hal^ bas Sntereffe für bie 9?eform

in ber Seoijllerung wa^ geblieben ift, ba^ aud) bas eDangelif(^e 2>olf lebhaft teilnahm.

9lm 27., 28. unb 29. ailai 1874 rourbe in 5Bonn bie erftc Sgnobe abgehalten, oon

il)r bie Sgnobal^ unb ©emeinbeorbnung" mit unroefentlicl)en 3lnberungen unb 3ii|ö^«n eo
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ctncienommcn. 5tuf if)v iinb bcn folgcnben bici3G^n in 5?onn (bis 1870 alljäfjilic^, fcit=

bem alle ,^tDci Zs^'-W) tacjcnben Sgnoben fd)uf man bie "iRefoimen unb Ginri^tungen,

rodele nunmehr bargcftcltt locrbcn follcn.

Der Äongvcf} 311 SRünc^en ^attc unter III. ausgefpro^en

:

5 „Sßir erftreben unter SJütroirfung ber t^eoIogifd)en unb !anonifti[d)en 5Bi[fenf^aft

eine 9?eform ber ftir^e, roel^e im (Seifte ber alten Äird)e bie heutigen föebrec^en unb

5Ri^bräud)c ^cben unb insbejonberc bie bered)tigten 2ßünfd)e bes !at^olifd)en 33olfe5

auf uerfaffungsmä^ig geregelte ^eilnaljme an ben firc^lidien Slngelegen^eiten erfüllen

werbe, roobei, unbefc^abet ber tir^lic^en Gin^eit in ber fiel^re, bie nationalen ^n-^

10 fd^auungcn unb ^ebiirfni[[c 5Berüdfid)tigung finben tonnen."

Dcrfelbe gab ber Hoffnung auf üBerftänbigung mit ber prote[tantif^en 5^tr^e 3lu5brurf.

Gntfpred^cnb biefem "^Programm ^aben bie Sgnoben bas !ird)li^e fieben in fol=

gcnber 213eife geftaltet. Die erfte Sgnobe fprac^ ifjre SBere^tigung aus, jol^e 5lnorb=

nungen 3U be[d^lief3en, roie fie nac^ bem alten !ir(^lid)en 'iRed)te jebe ^artifularfgnobe

15 3u erlaffen befugt mar. ^^Ille Sgnoben gingen baöon aus , ba^ es nid)t i^re Slufgabe

fei, Dogmen 3U formulieren, roo^l aber folc^e angebli^e (Slaubensfätje ni^t ansuerfennen,

mel^e lebiglii^ auf päpftlidien 5Ra^tfprüc^en ru^en unb im offenbaren 2Biberfpru(^e

mit bem ©lauben ber alten ungeteilten Äirc^e fte^en, toie er burd) bie anerfannten

fieben i3fumenifd)cn S^noben befunbet ift. Der öon ber St)nobalrepräfentan3 ber6gnobe
20 Dorgelegte „5\at^olif^e 5^ated)ismus" enthält auf 66 Seiten Hein Ottao bie Darftellung

ber ©laubensle^re in fragen unb Slnttöorten, unter ftetcm Hbbrud ber Sd)riftftellen.

Gr bietet ben Seroeis, ba| ni^t bie gertngfte 5lbu)eid)ung oon bem ©lauben ber alten

5^ird^e ftattfinbet, ba^ bie mel)rfac^ gerabe oon ort^oboxer eoangelif^er Seit oermi^te po=

fitioe Statur bes 5llt!at^oli3ismus nur oon bem oermi^t roerben fann, roeldier fi^ nii^t bie

25 SRü^e giebt, 5^enntnis oon bem fie^rbegriffe 3U geroinnen. Der i^ate^ismus ^at eine

(£rgän3ung gefunben in bem „fieitfaben für ben fat^olif^en 9?eligionsuntenid)t an

^ö^eren Sd)ulen", roeld^er bie roid)tigften 3;eile ber Äird)engef^i^te berührt. Slo^c

päpftli^e Dogmen: Unfe^lbarleit, HniöerfalepifEopat, unbefledte Empfängnis u. bgl.

roerben ni(^t gelehrt unb in 3rage 213 ausbrüdli^ gcfagt : „9Iur biejenigen (5laubens=

30 leieren gehören 3U ber Überlieferung ber 5lpoftel, in roelc^en bie fie^rer ber 5^ird)e übcr=

einftimmen". Die erfte Sgnobe \)at bas päpftlic^e ©ebot ber iä^rlid)en £)^renbeid)te

(c. Omnis utriusque 12 X. de poenit. et remiss. V, 38) als unbebingtes re^t^

lid)es ni^t anerfannt, biefelbe bem ©eroiffen an^eimgeftellt unb bie Sufee ni^t oon

berfelben abhängig ertlärt; ber 5^atec^ismus (^^r. 269) erflärt bie „fiosfprediung burc^

35 ben ^riefter gan3 unb gar unnü^, wenn ber Sünber feine 9?eue ober feinen ernften

35orfat5 ^at" unb (gr. 268) : „Unter fiosfpre^ung ober 3lbfolution oerftefjt man bie

feierlid)e ßrflärung, roeldie ber ^riefter als Diener ^t\ü G^rifti ausfpridjt, ba^ (Sott

bem Sünber um ber 23erbienfte G^riftt roillen feine Sünben erlaffe." grage 97 fagt:

„3n bem Sinne roar ^t\n5 ber Sof)n ©ottes, ha^ er mit (5ott bem 33ater glei(^en

4(1 äßefens roar", gr. 41 : „Die Offenbarung lefirt, ba^ bie (Öott^eit fi^ oon C&roigfeit

^er entfaltet als 5Bater, So^n unb ^eiliger ©eift". (£r fe^t g-r. 163: „G^riftus als

Öaupt ber ©emeinfc^aft" , roeldie bie Äir^e ift, gi'- 164 bicfe „©emeinfc^aft als un=

fid)tbare", fo roeit fie alle umfaßt, roel^e ber förföfung bur^ (£^riftu5 teilfiaftig finb",

gr. 167, ha^ „jemanb 3ur unfic^tbaren Kird)e gel)ören fann, oline ta^ er fi^ in ber

15 fid)tbaren ^lir^e befinbet". 3n gr. 40 ift bas fog. apoftolif^e ©laubensbefenntnis auf=

genommen, roelc^es allein gebraucht roirb au^er in ber 5Dleffe, roo bas Nicaeno-Con-
stantinopolitanum angeroanbt roirb. Die roeiteren Sa^ungen ber erften unb folgenben

Sgnoben über bie §anb^abung ber Su^e, bie ^rebigt, bie geiertage, bie ^!pro3effionen,

bie gaften unb 5rbftinen3en, bie SItcffe, roeld)e für bie ©emeinbe gelten foll, bie 5lb=

50 fc^affung ber Stolgebül)ren, ©eburtstaggelber u. bgl. beroeifen, ba^ fonfequent, aber

unter geft^alten am fat^olif^en ©lauben jeber 9J^i^brauc^ abgefd)afft rourbe. Entfernt

rourben roeiter bie 9}lipräud)e unb ^lusroüc^fe bes Slbla^roefens, ber ^eiligcnoere^rung,

ber Scapuliere u. bgl. 5Be3Ügli(^ ber fiiturgie ^at bas „Äatl)oUfd)e jRituale" unb „5In=

l)ang" für bie Üaufe, girmung, Seid)te, Kommunion, Äranfen = Ölung, (£infegnung

55ber ß^e, Seerbigung bie beutfd)e Spradje eingeführt, aud^ ein gormular für

ben ©ottesbienft gegeben, falls bie 9[IJeffe nid)t gel)alten roerben fann, öerfc^iebene

beutf^e (Sebete, „gemeinf^aftli^e Su^anba^ten als ^Vorbereitung für bie gemein=

fame i^ommunion" aufgeftellt. t^üx ein3elne Seile ber SJieffc ift bie beutfdje Sprache

1879 3ugelaffen roorben; für ben gefamten SOkfjritus ift bas ni(^t fofort gefd)c^en,

Oll roeil es großen Sd)roierigfeiten unterliegt, roürbigc unb fnappe g-ormcln 3U mad)cn
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unb ein unbebingtcs Scbüifnis barum ni^t üorliegt, rocil bie Dovbef)nItenen Ücile
nic^t ber Sße^feltDtrfung 3iDt[(^cn ^«riefter unb ©emeinbc angeprcn. i)k je^ntc

Sgnobe (1887) ge[tattcle bie ^Inroenbung ber beutf^cn Formulare bes im 5Iuftragc

ber S9n.=9?epr. herausgegebenen liturgif^en ©ebetbuc^s (oon ^rof. Dr. 2:^ürling5), toenn

bie ©emeinbe bies befc^lie^t. 9Ia(^bein ein (oon bemfelben gemaltes) Slltarbuc^ fertig 5

gcftellt loar, rourbe biefes (9^od. 1888) au5[(^Iie^Iirf) für bie ganse SDieffe jugelaffen.

^eute ift bie beutf^e SOReffe in faft allen ©emeinben im ©ebrau^e. t)ie größten 9?e=

formen jinb auf bem ^Re^tsgebiete, unb ^ier in DoIIer Hbereinftimmung mit bem 9?e(^tc

ber alten Äird)e gemalt iDorben. !Dem $Bi[^of ift bie alte Stellung geblieben. 2Bä^=
renb bcrfelbe in ber päpftli(i)en 5^ird^e jum bloßen 23i!ar bes ^apftes I^erabgefunten ift, 10

^at er in ber altfat^olifrfien ein Organ ber 5^trc^e neben fic^ in ber SgnobaI=5Repräfen=
tan3. Sic loirb oon ber Sgnobe geroä^It, befte^t aus 2 geiftlic^en, 3 loeltli^en 9LRit=

glicbern als orbentli^cn, 2 gciftlic^en unb 2 roeltli^en als au^erorbentli^en. I)en

Sorfi^ \)at ber Sif^of, ein oon i^r felbft geroä^Ites loeltlic^es orbentIid)es SJZitglieb ift

3iDeiter 2]or[i^enber. Sei ßrlebigung bes bifc^öfli^cn 9lmtes regiert fie. Die ftird^e 15

ift oertreten auf ber S^nobe. 9JiitgIieber finb ber 5Bif^of als 23orfi^enber, ber im
Ginoerftänbuis mit ber S.=5R. für feine 33er^tnberung einen Stelloertreter ernennt, bie

9JiitgIieber ber S.=9?., fämtlii^e ©eiftli^e, Slbgeorbnete ber ©emeinben (1 für jebe bis

3U 200 felbftftänbigen S[Rännern, barüber für je 200 einer). Sie tritt sufammen auf

bif(f)öfli(^en SRuf jä^rlid), mit 3u[timmung ber S.=5R. alle jroei ^a.'i)xt. 51lle organifc^cn 20

Orbnungen — bie le^te Gntfc^eibung in Dissiplinarfac^en ber ©eiftli^en, roenn bas
Urteil auf unfreiioiUige (£meritierung, Slmtsentste^ung, Slbfe^ung lautet, — 5Refurfe

gegen Sufpenfion eines ©eiftlid)en — Scf^toerben gegen ^Verfügungen be3rD. (£nt=

f^eibungen bes Sif^ofs unb ber S.=9?., — bie 2Bo^I bes 5Bifd)of5, ber Sgnobal^
eiaminatoren für bie t^eologif^e Prüfung (6, barunter 4 J^eologen, 2 i^anoniften, 25

3uriften), bie Sßa^I ber S^ijffen bes Sgnobalgerid)ts (je 8 ©eiftli(|e unb Saicn), —
bie Prüfung ber ^J^e^nungen be3üglid^ ber gonbsoerroaltung : bies finb bie loid^tigften

21ngelegen^eiten ber Sgnobe. Stuf bie ©efi^äftsorbnung braucht nid^t eingegangen 3U

roerben. I)ie 23er^anblungcn finb nid)t öffentlii^, roerben aber feit 1878 ftenograp^iert

unb im 3BortIaute be3tD. 2Ius3ug bur^ ben Drucf Deröffentli(^t. I)ic Pfarrer unb 30

ftänbigen $ilfsgei[tli^en roerben oon ben ©emeinben geroä^lt, erftere auf fiebens3eit,

Dom Sif(^of beftätigt, gegen beffen 93erroeigerung 5Befd)rDerbe an bie Sgnobe o^ne auf=

fd)iebenbc SBirfung 3ufte^t; bei ^frünben im ipatronat beft^ränft fii^ bie 2Ba^I auf

SSorfc^lag an ben ^atron unb 'äßa^I oor ber bifd^öfli^en ßinfe^ung. X>ie ^anb^abung
ber 2)is3iplin ift geregelt bur^ ein auf ber 5. Sgnobe 1878 erlaffcnes Statut. I)tefes 35

fennt eine au^ergeri^tli^e $anb^abung für letztere 23erge^en burd^ ben Si[(^of allein

ober mit ber Si)nobaIrepräfentan3, unter Slnroenbung oon Ermahnung, 33errDarnung,

33enoeis, oenoeift bie größeren oor ein Sgnobalgeri^t. Den ^räfibenten, 3röei |tän=

bige Seifiger unb ben Sguobalanioalt ernennt ber Sifdjof aus 3um 5Hi(^teramte be=

fä|igten 3uriften
; für bas ^auptoerfa^ren unb bie llrtetlsfällung roerben burc^ bas 40

fios je 3U)ei geiftlii^e unb raeltli^e Stoffen 3uge3ogen. 3^ jß'^^i' ^^ni 5lnge!lagtcn

na^teiligen (£ntfd)eibung besügli^ ber S^ulbfrage finb 5 Stimmen erforberlic^. Das
93erfa^ren [d)Iie^t fic^ loefentlic^ ber beutf^en Strafpro3e^orbnung an. Urteile über

unfreiroillige ßmcritierung, (£nt3ie^ung bes 3lmtes uub5lbfe^ung roerben hmä) 3ufttm=
mung ber St)nobe re^tsträftig. 5Iu^er biefen Strafen ift nur 3eitroeiIige 5Imts= 45

cnt3ie^ung als Sidierungsma^regel unb bis 3U 6 SJionaten 3ulä[fig. 5luf ber 5. Sg==

nobe 1878 rourbe ber 3roangscölibat gän3lic^ aufgehoben, roas allerbings oerjc^iebene

©eiftli^e beroogen ^at, fi^ ni^t me^r an ber Seelforge unb fonjtigen !ird)Iic^en Dingen
attto 3U beteiligen. Das unb auc^ bie möglidie ^olge, ha^ ein3elne £aien, toic es ge=

f^e^en ift, biefen Sef^lufe benu^en roürben, um aus perfönli^en ©rünben bem 5llt= so

iat^olisismus formell ben 5?üc!en 3U lehren, roar öorau53ufc^en. 3Benn aber bas

9Jtünd)ener ^fingftprogramm eine „9?eform ber ürc^lid^en 3uftänbe foroo^l in ber 23er=

faffung als im fieben ber Äir^e" forberte, bas Programm bes ÜJiünd^ener i^ongreffes

bie „^eranbilbung eines fittlid^ frommen, roiffenf^aftlic^ erleu^teten unb patriotif^=

gefinnten 5^lerus" als 3^^^ ^inftellte : fo loar es unmi3gli^, biefes !^k\ 3U- erreidien 55

o^ne bie Sefeitigung einer bloßen, erft burd) ben Sef^lu^ bes latcranenfif^en 5lon3ils

oon 1123 (can. 7. 8 in c. 8 D XXVII), loel^er bie ©^en ber ©eiftli(^en ^ö^erer

©rabe für ni^tig erflärte, oollroirlfam gemalten 9?ed^tsoorf^rift (fie^e meine Sd^rift

„Der (iölibats3roang unb beffen 5luf^ebung", ÜBonn 1876). 2Barten roar stocrflos. 3lm

13. 3iini 1895 waren es 17 Z(^¥^i ^^Ö ^^^ 3^^^?> befeitigt rourbe. Die 3uftänbe 60
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im SUtrns iinb bcn (ficmeinben l^abcn fic^ cv^cblic^ gcbef[crt, bic Scrocfliinj^ f)at ntc^t

abgenommen. Die 6. Sgnobe (1879) enid[)tetete ein „Statut ber 'ipenfions^ "unb Unter=

ftü^unc|5faffe für ®eiftltd^e"; in biefe 5^af[e trägt ber 05eiftli(I)c nac^ 5ßer|ältni5 bes
Gin!ommcns, bie (Öcmeinbcn na^ ber Seelenja^I unb bcm (£in!ommen bei. Die

5 ^enfion foll bei e^renooller emeritierung minbeftens 1200 93i!., im gegenteiligen galle
600 W. betr-agen. Der gonbs ^at ein iBermögen oon 30 200 W.^ 3m 3a|re 1883
iDurbc beim je^njä^rigen üBeftanbe ein ^Bif^ofsfonbs gegrünbct, aus bem bis 5um
3uni 1895 über 94160 9Ji!. oerausgabt rourben für (Oei[tIi^e unb ©emeinben, ber ©runb=
ftocf beträgt 35 700 SDtf. 5lm 1.3""^ 1887 löurbe ein g-onbs 3ur Grgän.^ung unb

10 (Er^ö^ung bes Cintommcns ber Seelforger gebilbet, ber einen Äapitctlbeftanb oon
42300 mi unb bereits 43 000 Wd. für [einen 3iDecf oerausgabt ^at. Der Pfarrer
^at bie feelforgcrlid^e fieitung ber ©emeinbe unter 5Iuffic^t bes 58if(f)ofs. gür alle

anbcren ©emeinbeangelegen^eiten befte^t ein Äir(^enüorftanb Cißfarrer, 6—18 Äird^en=

rate) auf 3 3a5re geicä^It öon ber Coemeinbeoerfammlung ; ber i^orfi^enbe jenes roirb

15 Don i^m felbft geroöl^lt aus feiner 5l?itte. Der (5efd)äft5treis bes .Hirc^enoorftanbes um=
fa^t bie laufcnbe i^ermögensDeriDaltung, 9InfteIIung ber Äüfter, Organiften, Orbnung
beim (Bottesbienfte, 5(rmenpflege u.

f.
vo., bie ©emeinbeöerfammlung roä^lt ben Pfarrer,

bic Äir^enräte, ^Ibgeorbneten 3ur Sqnobe, genehmigt bas Subgct u.
f.
w. Äeine einsige

bicfer üBeftimmungcn überf(^reitet bas ©ebiet bes pofitiocn, !ird()Ii(^en 9^erf)ts im Sinne
20 bes fanoni[cf)cn im ©egenfa^e 5um göttli^en, funbamentalen. Der Sifd^of barf nur

5^anbibaten loei^en, roel^e bie t^eologifc^e Prüfung bcftanben ^aben; 3u if)r follcn nur
fol^e gelaffen toerben, roelt^e bie DJkturitätsprüfung unb bas t^eologifc^e Hniüerfitäts=

jtubium abgelegt ^aben, besie^ungsroeife gemä^ ben Staatsgefe^en angeftellt roerbcn

tonnen.

25 5Ius bem (Sefagten ergiebt fid), ba^ alles gef^e^en ift, um in ben einseinen ®e=
mcinbcn bas 3ntereffe am !ir(^Ii(^en fieben felbft 5u roecfen unb bie ©emeinben 5u

beffen fieitung roefentlic^ ^eranjugie^en. '^^^hc ^{erard)if(^e S^ergeroaltigung ift befeitigt;

bie einjelnen unb bic ©emeinben ^aben aufgehört, eine loillenlofe, bIo§ gc^ord^enbe

2)kffc 3u bilben; ber ©laube: bie Sciigtcit iDcrbc gewonnen, roenn ber einscine im
3o©e|orfam unter ber $ierarc^ie Derroeile unb losgefpro^en roerbe, ^at bem Serou^tfcin

ber eigenen 33crantroortli(^!eit ^la^ gemacht; ber 5llt!at^oIif fte^t cor feinem ©eroijfcn

nur bann fittli^ gere(^tfertigt ba, roenn er berou^t bem ©ebotc ©ottes folgt; ber

3iDang bes bloßen äußeren ^In^örens ber 5IReffe u.
f.

ro. ift crfc^t burd) bie religiöfc

iPfli^t, aus innerem !Xriebe am ©ottcsbienfte teilsune^men, bic Saframente öfter ju

35 empfangen u.
f.

to. aBenn nun fjier unb ha biefc grei^eit 3U aHifeftänben geführt ^at,

fo ift bas biefelbc (£rfcf)einung, toie fie bie 9?eformation5gef^i^te aufroeift. (£s ift bies

3u beflagen, aber Iei(^t 3U begreifen. Denn bie ©eioo^n^eit, in bie man fid^ oon
Äinbesbeincn an eingelebt ^attc, bas ^lufge^en bes fir^Ii(^en fiebens in einen 5-or=

malismus ber äußeren ©ebote bes 5lirrf)cnbefu^es, bes ^oft^iis, ber öfterli^en ^Bei^tc

40 unb 5^ommunion u.
f.

m., für bercn Übertretung fotoie für jebcs anberc gcbeid^tetc

gattum bie fiosfprcc^ung 'i)^n bequemen ©lauben erseugt: bamit fei bic Sa(^e pro
praeterito abgemalt, roosu bann noc^ als ©eneral^elfer Slbläffc traten, biefe ©en}o^n=
|eit lie^ mand^em bie grei^eit als SRittcI erf(^einen, feine ür^Iid^en 33erpfli(^tungen

auf ein SÜlinimum 3u rebujieren. 5Iu^ ift nid^t 3u leugnen, ha^ einjelnc ©emeinben,
45rDcil bie Snbioibuen ans blinb gc^or(^en geroo^nt roarcn, fi^ herausnehmen ju bürfen

meinten, bie $errf(f)er fpiclen ju fönnen. Das tonnte man fd)on 1871 oorausfe^cn

;

Dor bie 5IlternatiDe geftellt: entiocber loirflid^ 3U reformieren, ober alles gel)en 3U laffen,

blieb nur crftcres übrig ; bie 3eit roirb f^on beffern. Denn bic |)auptf^ulb an bcm
3uftanbe trägt bie Ü^atfa^e, ba^ in ber tat^olif^en Seöi^lferung bie Sölc^rsa^l ber

5ofog. ©cbilbeten infolge bes römif^en Äirc^enroefens innerlid) gänsli^ inbifferent ift,

iDcber bcn ©ottesbienft befugt, nod) 3U ben Saframenten ge^t, äu^erlid) aber fi^ ftill

^ält, 3u firc^li(^en 3roccfen 3a^lt, um bei Xrauungen unb Segräbniffen mä}t in ftoIli=

fion 3U geraten. Sßer ^cute na^ bem politif^en -Hat^olisismus urteilt, urteilt eben

falf(^; benn biefer umfaßt 9lt^eiften, ^ant^eiften u.
f.

vo., !ur3 alle, bie im Hltra=
55 montanismus bas Mittel finben, bem Staate, befonbers bem preu^ifd^en, unter pro=

teftantif^em Äönige, unb bcm beutf^en 9?ei(f)e mit feinem proteftantif^en Äaifer eins

3u öcrfe^en.

Der le^te ^unft, auf ben ^icr eingegangen merbcn möge, ift bas 9?cr^ältnis 3U
ben anbern c^riftli^en i^onfeffionen. 5ßon ber 9Iürnbergcr 3ufammenlunft an ift ftets

60 bie Hoffnung ausgefprod)en unb feftge^alten loorben, ba^ es gelingen locrbe, burc^ eine
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roUfli(^e 9?cfonn innerhalb bcr !nt^olt[^en Äir^e bcn ^Bobcn für eine Stellung bcr

Äonfcffionen 511 geroinnen, bie eine bereinftige 2BicberDereintgung möglid) mad)c. 3m
3a^re 1874 unb^l875 rourben in Sonn Hnton5=ftonferen3en gehalten (Serital über bie

Hnion5=5^onjeren3en. 3m 5luftrage bes 23orfi^enben Dr. DöIIinger herausgegeben oon

5r. §einrid^ 5ReufdE), Sonn 1874. 1875), an benen !atf)oIi[c^e unb eoangelifc^e Si= 5

fc^öfe unb (5eiftIidE)e aus ßnglanb, 31orbameri!a, (5rie(i)enlanb, 9?u^Ianb, Dänemarf,

Deutfd)Ianb unb ber Sd^roeis u. [. ro., auc^ auf ber srociten 7 CDangeIif(^e beutfc^c

(öeiftlid^e teilnahmen. Diefe i^onferensen, einsig in i^rer 9trt, ^aben jebenfalls be=

roiefen, ha^ man bie Hoffnung ni^t aufsugcben brauet. Seitens ber 5XIt!at^oIi!en ift

insbefonbere burc^ bas 5Ibfe^en oon S^eoerfen unb Serfpre^ungen bei (Eingebung ge= 10

mifd^ter e^en bie Sorfi^rift ber anftanbslofcn (Einfegnung Ürc^Ii^ S^Iäffiger (£^en, —
bas ift ber gall, roenn bie ß^e ftanbesamtlic^ gef(i)loffen rourbe, beibe 2eile d^riften

finb unb ni^t ein Xeil (ober beibe) oon bem no^ lebenben (Ehegatten gefd)ieben ift —

,

bie Grflärung : bie !ird)Ii^e Seerbigung als einen fiiebesbienft ausuferen, biefem etanb=

punfte im £eben entfpro^en roorben. Dasfelbe ift feitens ber eoangelif^en mit Der= 15

fd)roinbenber 5lusna^me bet^ätigt huxd) (Seroä^rung bes ®ebraud)s eoangclif^er Äirt^en

unb jroar regelmäßig o^nc ©elbleiftung für ben ©ebrauc^ als fol(^en. Das ^at, roenn

au^ bie 3a|l ber 2Ilt!at^oli!en no^ flein ift, jebenfalls fc{)on ben Seroeis geliefert,

baß gläubige ^roteftanten unb Äat^olüen, unbef(f)abet i^res ©laubens, in ber £iebc

\i&l oereinigen tonnen 3um SBo^le ber ©ejellf^aft. 20

Die brei legten 5^ongreffe, 5^öln 1890, Cujem 1892, 'iRotterbam 1894 roaren inter=

nationale, roeil bie 5Ilt!at^olilen Deutf^lanbs, Öftenei(^s, ber S^roei3, ^ollanbs,

granfrei^s 9Xtitglieber roaren, bie ort^oboxe ruffifd)e, bie anglüanif^e, amerüanif^e

Spiffopale, eoangelif^e, italienif(i)e tat^olifc^ = nationale Kirche bur^ ©lieber Der=

treten roar. 25

Sc^ließli^ fei erroä^nt, ha^ Sifc^of 9?ein!cns am 4. 3anuar 1896 geftorben, am

4. aRär3 1896 ^rofeffor a^eobor SBeber 3um Sif^of geroä^lt unb oon ben 9?egierungen

oon Saben, Reffen, ^reußen anerfannt ift.
»"«i Si^ultc.

^Itlutljerottcr
f.

fiut^eraner, feparierte.

Slltmann, Sif^of oon ^affau 1065—1091. Vita Altmanni ed. Wattenbach, 30

MG SS XII, 226—243; Jl). Siebemann, 5(., 33. ju % 1851; 3. ©tülj S. Sebcu b.33.2t. 0.

^.: Senffdiriften ber faijevlicfieu ?lfabemte ber 5iM)'fenfd)aiten. '^M}iIof.:=I)iftDr. Älaffe, 4. S3b,

SSien 1853, 8.219—287; g. 'D31. iltnt)er, 'Zk öftUdjen Sltpenlänber im Snöeftiturftreit 1883,

5. 68-85; m. ©bralef, S)ie Strettfcf)rtften 'iU:^. ü. ''^. unb STse.^ilcg wn «iainj 1890;

S^aner, 9c?t XVI 529 ff.; SS. u. ©iefebredit, ®efd)idne ber beutfdien Äaiferäcit, B.Sb 5.?IufI. 35

1890; 6. mixbt, "^k X^uhii^x^m im Zeitalter ©regorö Yll. 1894; 3i?. ^3Jfarten§, ©regor VII.

1894; 3C. .s>oud, mrdiengefdiid)te Xeutfd)Ianb§, 3. 33b 1896; 2ö. 23Qttenba(ft, Seutfdilnnbö

®efdii(ftt§quc[[en, 2. S3b 6. 9tuf(. 1894.

5Iltmann, ein 2ßeftfale oon abiiger §erlunft, ^at bie Schule 3U ^:paberborn befu(^t

unb fpäter geleitet, rourbe barauf ^ropft in 3lac^en, bann 5^apellan §einri^s III. unb 4o

trat nacf) beffen 3lbleben in ben Dienft ber i^ai|erin = 3Bitroe Slgnes. 3m 3a^re 1064

na^m er an ber großen ^ilgerfajrt teil, roel^c oon Deutf^lanb aus nac^ ^erufalem

unternommen rourbe; auf ber 5Rüd!ebr errei(^te i^n fd)on in Ungarn bie Sotfd)aft oon

feiner (Erhebung auf ben Sifi^ofsftu^l oon ^affau (1065). — 3n bem großen Äampf

Sroifc^en (Sregor VII. unb $einri^ IV. ^at 31ltmann ftets auf Seiten bes ^^papftes ge=

«

ftanben unb mit Unerf^rocfen^eit, unermüblic^em (gifer unb großem (öef^icf beffen Sa^c
oertreten. Sd)on ber ßinlabung 3U ber Serfammlung na^ SBorms (3an. 1076) roar

er nic^t gefolgt, bann über ben Serlauf ber römifc^en gaftenfgnobe, roeld)e gegen $ein=

ri(f) IV. Sann unb 3Ibfe^ung oer^ängte, bur^ bie ftaiferin ^gnes untenic^tet, I)at er

als erfter unter ben beutfd)en Sifcl)öfen ben Sann gegen ben 5lönig oerlünbigt unb ift 50

fofort mit ben fübbeutf^en gürften in Serbinbung getreten, roel^e gegen htn Äönig

fid^ 3ufammenfcl)loffen. Sei ber 3ufammenfunft in Ulm (Sept.) roar er bereits als

päpftli^er ficgat t^ätig, au(^ in Xribur (D!t.) fehlte er nicl)t. Der (Segenfijnig 9?ubolf

Don S^toaben (feit 15. ^Rärs 1077) ^atte an il)m einen feiner treueften 3lnl)änger unb

rourbe oon i^m nad) Saufen begleitet, als er ben Süben §einric^ IV. überlaffen mußte. 55

Unterbeffen oerlor 2Iltmann jeine eigene Sifd)ofsftabt unb bie ^.paffauer 5^ird)e ^atte ben

3orn ^einri^s fc^roer 3U büßen (1077 78). 3m Einfang bes 3a^res 1079 ging 51.

nad)5Rom unb roar nod) bort, als ®regorVII. auf ber gaftenfgnobe 1080 3um sroeitenmal

ben Sann gegen ^einric^ f^leuberte. Dann fe^rte er als ftänbiger Silar bes ^apftes
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(Gregorii VII. Rogistrum VIII, M;3) nnd) ^61111(1)10)10 juriicf. 3n feinem "Jluftrng ftclllc

er bcm faiferli^en Otto öon Äonftans einen c}regoviani|d)en 5Bif(^of gegenüber unb warf

fi(f) auf ^lugsburg (3uni 1080); aber es gelang i^m ni^t, ben Sübroeften X)eutf(^=

lanbs mit fi^ fortjurei^en. Dagegen bra^ unter feiner 9JIitiDirfung SJZarfgraf fiiutpolb

ööon Öftcrreic^ mit §)einri(^ IV. (1081) auf ber 33erfammlung ju luln; 51. tonnte nad)

"ipaffau juriicfte^ren. 3n,^tt)if(^en toar 9?uboIf oon Sd)iDaben umgefommcn (15. Oft.

1080) unb Äönig $einric^ ^atte (Wäx^ 1081) feine 5Romfa^rt angetreten. 5n biefer

f^roierigen fiage roar ^Iltmann ber Sertrauensmann Gregors (Reg. VIII, 26. 33),

roelc^er für ben gall einer 2Bieberaufrid()tung bes ©egenfönigtums 3nftruftionen empfing.

10 3n ber I^at ift balb barauf (Einfang 5Iugiift 1081)"§ermann oon fiu-Eemburg geioäp

roorben. 9^ü^rig ^at 2IItmann bamals bie ^Ibroefen^eit §einri(^s, fo lange es i^m mög=

lid) loar, in Saiern ausgenu^t, aber na^ ber 91ieberlage, tDeld)e ber 2Rar!graf fiiutpolb

bur(^benSö^mcn^er3og3ßratislaD bei^Railberg erlitt (12. SRai 1082), begegnet er nic^t

me^r als gü^rer ber gregorianifd)en ^^partei in X)eutfd)lanb. Hnter bem S^u^ jenes dürften

15 ^iett er fi^ im Often feiner X>iöcefe auf, benn ber Älcrus oon 'ißaffau roar taiferlic^

unb fro^loctte (vita A.c. 15), als nad) ber (£ntfe^ung 5lUmanns in Wa'm^ ber (5egcn=

bifd)of ^ermann (1085—87) einjog, roelc^em balb X^iemo (1087—1092) folgte. 5llt--

mann, ber teine Äompromiffe fannte, ift fern oon ^affau, 8. 3Iug. 1091, geftorbcn. —
2ßie 51. als ^oUtüer ftteng ben 93orf(^riften ©regors VII. gefolgt ift, fo ^at er auc^

'20 oerfu^t, im Sinne bicfes ^Jjapftes feine Diöcefe ju Derroatten. Sefonbere S(^roierig=

fett bereitete bie Durd)fü^rung bes Zölibates ber ^riefter. 5ns 5lUmann auf einer

S^nobc bie päpftli^e gorberung oerlefen lie^, toeigerten fid) bie ^ier rote anbercoärts

Dcr^eirateten ©eiftti^en, ber bur^ attes ^erfommen legttimierten Sitte 5u entfagcn, unb

traten bem Sifi^of in bebro^Iid)er Sßeife entgegen. Unb als berfelbe gar (26. Des.

25 1074) in 5lniDefen^ett 5a^Ireid)er Älerifer unb fiaien oon ber Ran^d fjcrab bas päpft=

lic^e Schreiben oerlas, brac^ ein 2;umutt aus unb ber Sif^of roäre ,^cniffen iDorben,

roenn i^n nic^t feine Dienftmannen gef^ü^t Ratten (vita c. 11). W\i befonberem Gifer

roibmete fid^ 5Ittmann ber 9?eform ber Stifter unb i^löftcr. Dicfelbe erftterfte fic^ auf

St. glorian, St. '»Pötten, i^remsmünfter, älZelf, aud) bei fiamba^ toirttc er mtt. Sein

30 eignes 2Berf loar bie ©rünbung oon ©öttroeig 1083 (1072) in ber 5Rä^c oon aRautern.

Das fird)Iid)e fiebcn in ber 'ißaffauer Diöcefe na^m unter feiner fieitung einen inäd)=

tigcn 5Iuff^rDung roie glei^jettig in ber Salsburger unter ©eb^arb. 5IIs 5IIttnann ftarb,

erjäp fein Siograp^ (c. 17), loaren faft alle 5lir(^en bes Sistums aus Stein gebaut,

mtt Südlern oerfe^en, mtt ©emölben gefc^mürft unb i^re ^riefter lebten feufd^ unb

35 roaren roo^lunterrii^tet. — Der liber canonum contra Heinricum IV. ^at ni^t

5lttmann oon ^affau 5um 53erfaffer fonbern Sern^arb oon 5^onftan5. (Sari a}iirbt.

5Uumnat. — .öinfd)tu§, tircl]enrcc^t 4. S3b, iBevItn 1888, @. 517, 503 ff. ; ^DJIejer, ®ie

^ropaqanba, tt)re ^i-ouinäen unb ifir 9fccf)t 1. 21., ©öttingen 1852, @. 73 ff., 225 ff.

5numnat — in fir^cnrei^tli^er Sebeutung besci^net ben Stanb eines Si^ülers

10 in einer bifd^öfli^en ober päpftli^en Silbungsanftatt. Der ßinttitt in eine folc^c fe^t

allgemein bie gä^igfett 3um ftlerifat unb l^^n ernftli(^en SBillen ooraus, bcnfelben 3U

enoerben; übrigens beftimmen bic jebesmaligen Statuten bas 9Zä^ere. ^tötx Semi=

narift ^at, fobalb er tonfuriert ift, au(^ o^ne irgenbroeld)e 3Bei^en erlangt 3U ^aben, bie

33oned)te bes geiftli^en Stanbes. Trid. sess. 23, c. 6 de reform. Sefonbers aus=

45 ge3ei(^net finb bic 5llumnen berjenigen päpftti(^en 5Bilbungs=5lnftalten (Seminarien unb

5lollegien), tDcId)e 3ur (£r3ie^ung oon *:)J{iffionaren beftimmt finb. Sie ^aben eine9?ei^e

befonberer "ißrioilegien, roerben berfelben aber nur baburd) teU^aft, ba^ fie bei i^rem

Ginttitt in bas ilollegium, 3. S. bas ©ermanicum in 'iRom, einen Gib leiften, iDeld)er

einem Orbensprofe^ nid^t unä^nlid) ift, inbem fie fi^ oerpflichten, in feinen Orben

50 3U treten, fonbern JBeltpriefter 3U merben unb als folc^e i^r ganses fieben ber 9]liffions=

t^ätigfett 3U roibmen, unter oberfter Leitung ber Kongregation de Propaganda Fide,

toelc^er fie jä^rlid^en Script ab3uftatten oeffprec^en. Unter ber Seseic^nung ber Alumni

Collegiorum Pontificiorum begatten fie biefe ^fli^ten unb biefen Stanb für immer.

a)Jcicr t (Sriebbcrg).

55 JUönr Don Gorbuba, geft. um 861. S. ®. ®raf »on 53aubifftn, eulogiuS unb

9tbQr; ein ?lttfcl)nitt fpamfclicv .Slirdjeiuiefdjtdno auo ber 3cit ber 2Raurcnf)crrfd)aft^ 1872. ^ic

©d)riftcn 3Uvtnr-o juerft noüftänbig ebicvt in: Florez, Espafia sagrada, S8b X u. XI, 'JJJabrib

1792; Ginselncy fc^on fviiljcv mit ben <£d)viften be§ (gutogiu^ fierauÄgcgeben, jucrft luni ?lm'
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bvofiuc- bc ^iTiLnalcc-, Gomplulum C^Hcaln) 1574. 5(üc6 imd) bcn ?(uc'gabcii inni 'ilJfinaleö

unb ^loves abgebrucft in MÖL, !öb CXV (unter ben @d)riftcn bc§ ßnlogiuöi) u. S3b CXXI.

Dur^ feine fü^renbc Stellung in bem Äompfe ber [panif^en G^riften bes neunten

3a^r^unbert5 mit ben SDIu^ammebanern ^at 'ipetrus Slloarus Sebeutung. ©eboren um
bas 3fl^i^ 800, tragt er bie Sesei^nung als (Torbubenjer öon bem (5eburt5= ober Don 5

bem 2Bo^nort. Seine 5Borfa^ren [feinen 3uben geroefen ju [ein. Seine ^Q^^ilic

roar begütert. 3Ilüar lebte, o^ne ein ftaatlidies ober !ird)li^e5 2tmt 3U beüeiben, auf

einem ererbten Sanbii^ bei Gorbooa in ^od)angefe^ener unb bei feinen c^riftlirfien

fianbsleuten einflu^rei^er Stellung. (£r roar ersogen roorben oon bem 3Ibt Sperainbeo

(geft. Dor 852) 3U Gorbooa, suglcic^ mit ßulogius. T)iefem oerbanb er fi^ bamals lu

bur^ eine für bas fieben unb über bas fiebcnsenbe bes Gulogius hinaus bauernbc

greunbfd)aft, bie fi^ oon Slbars Seite in fe^r überfd)iDängli^en ^lu^erungen befunbete.

Sperainbeo roar 33erfaffcr einer S^rift gegen ben 3slam unb einer ^Ber^errlid^ung

jroeier ^riftlid^er SBrüber, bie unter 5lbberra]^man II. ben SRörtgrertob ftarben. T)ur^

i^n rourbe in feinen beiben ScE)üIern ber $a^ gegen bie 5RusIims geroerft ober genährt. 15

— 9Bir fennen Slloar nur aus feinen eigenen S^riften, aus benen bes ßulogius unb

aus einigen oon anberen an Slloar geri^teten Briefen. 3n ber rei^^altigen Samm=
lung Don Briefen ^Hoars ftammen bie älteften ungefähr aus bem 3^^!^ 835 (5Bau=

biffin a. a. O. S. 43). 3n bem Sriefroedifcl mit feinem S^roager 3o^ann oon

Seoilla unb in bemjenigen mit feinem Se^rer Sperainbeo roirb einiges 3:^eologifd^e 20

be^anbelt in roenig felbftänbigen Sluseinanberfc^ungen, bie aber nic^t unintereffante

Streiflid^tcr roerfen auf bamals in Spanien befte^enbe „Äe^ereien" unb Dioergenjen.

SBeftimmte aboptianifö)e 2lnfd)auungen, bie Slloar lebhaft befämpft, roaren no^ ni^t

ausgeftorben. gür bie 3eittter^ältniffe d)ara!teriftif^ ift ber Sriefroc^fel mit einem 5um
3ubentum übergetretenen alemannifrfien i^Ierifer, SBobo, ber nad) Spanien tarn unb 25

bort burd) feine ^riftenfeinbli^en Seftrebungen ^Beunruhigung ^eroorrief. — Slloars

roi^tigfte S^rift ift ber Indiculus luminosus oom ^di)x 854. Sie rourbe oeranla^t

bur^ bie SRartgriumsberoegung, non roel^er bie unter maurifcfier ^cnf^aft lebenben

G^riften jur 3^^^ ^^s Gmirs ^ilbberra^man II. unb bis in bie ^^egierung feines Slaä)--

folgers 9Jiu^ammeb hinein ergriffen roorben roaren. !Die erften 9Jiärtr)rer rourben ^in= so

gerii^tet, roeil fie als Slnge^örige oon 3?enegatenfamilien roieber 5um (f^riftentum über=

traten, roorauf bie Xobesftrafe gefegt roar. Später rourbe ein ^resbgter ^erfectus oon
ben SHusIims oeranla^t, fi^ über ben 'iprop^eten SJiu^ammeb ju äußern ; als er barauf^in

biefen fc^mö^te, oerfiel er ber Üobesftrafe (850). 3)ur^ biefen 3Sorfall erregt, brängten

fi^ nid)t roenige (I^riften gum 3[IIarti)rium, inbem fie, o^ne baju ^erausgeforbert 3U35
roerben, bie oer^ängnisoolle Sc^mä^ung $Ru^ammebs ausfprad)en. Sie alle rourben

^ingerid)tet. ^Iloar ermunterte gu fol^em 3Sorgel^en bur^ bie S^ermittelung feines eine

3eit lang fi^roanfenben ^J^eunbes (Sulogius. Diefer, fpäter erroä^lter, aber oom (£mir

nid)t beftätigter (Ergbif^of öon 3;olebo, na^m f^on früher eine angefe^ene gciftlic^e

Stellung ein unb roar bie Seele ber ^Beroegung. SJlit bem Indiculus luminosus 40

griff Slloar jum erftenmal au^ bireft in bie Seroegung ein. Diefe S^rift ift eine

Don fanatif^em (Seifte getragene 93erteibigung ber freiroilligen 5IRärti)rer, roorin 3Ilüar

ben „Sk^roeis" (indiculus) führen roill, ba^ 9Jtu^ammeb ein 33orläufer bes Slnti^rifts

unb bes^alb jebe S^mä^ung gegen i^n berecdtigt fei. Die gunä^ft befremblic^e per=

[online Haltung Slloars, ber fi^ felbft oon bem SJtartgrium fern ^ielt, finbet eine re^t= 45

fertigenbe (Srflörung in ber ni^t oon i^m, aber roieber^olt oon Gulogius ausgefprodienen

Srroägung, ha\^ nur fol^e (£|riften bas 9JIartgrium auf fi^ nehmen bürften, roel^e

hux6) ^eiligteit reif feien, in bas eroige fieben einjuge^en. 5Ils auc^ ber gi^eunb eu=
logius ben 9Jiärtgrertob gejtorben roar (859), oer^enlid^te i^n Slloar in ber oon be=

geifterter Serounberung erfüllten Sd^rift: Vita vel passio divi Eulogii. S[Rit bes 50

feulogius Zoh erlofd) bie 93krtr)riumsberoegung. 9iur oereingelt lamen auc^ naä) ber

^Regierung 9Jiu^ammebs noc^ '^alU freiroilligen unb unfreiroilligen 2)kti)riumstobes oor.

— ^Iloar enbete fein fieben, gebrod^en oon 5^ranf^eit unb oerbüftcrt bur^ ben mit

Dtclen 2Biberroärtig!eiten oerfnüpften 2]erluft feines Sefi^es. (£r fd)eint um bas 3^^^
861 geftorben gu fein. 2Ba^rfc{)einlid) feine le^te, jebenfalls feine reiffte S^rift ift feine 55

Confessio, in ber bleibenb roertoolle ©ebanten enthalten finb. Sie ift bei oiclfadier

Sclbftftänbigteit eine 5Rad)a^mung ber Si^rift Sfibors oon Seoilla : Oratio pro correp-

tione vitae flenda semper peccata. SBeniger als biefe Oratio frei oon femipelagia=

nif^er 5luffaffung, belunbet bie Confessio bod) in mi)ftif(^=!ontemplatiöer gorm große

onnigfeit ber SBu^e unb bes i^eilsoeilangens. X)as beroegenbe 5Jtomcnt ber (£Ht= 00
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roicfcluncj bilbct ber c^Qc^tn bcn S(f)Iu^ aiisc|cfpvod)enc (Öebanfc: Tolle nie, Domino,
mihi et redde me tibi unb: Exue me meis, et induar tuis.

5Iud) noc^ einige (5ebtd)te beft^en toir oon 9llDar, bie in i^rer aRanieriert^eit fc^r

unbebeutenb finb. — Dann roirb i^m in einem oon J^lorej, (Sb XI trat. 34 e. 2

5 num. 68) ermähnten gotijci^en Äobei ber Äönigl. Sibliot^e! 5U 'lOkbrib (angeblid^ aus

bcm 11. ^a^"^^) "^cr Liber scintillarum (^Baubiffin a.a.O. S. 206 f.) jugefi^rieben

:

In Christi nomine incipit Über Scintillarum Alvari Cordubensis, collectus de

sententiis sanctorum patriim. (£5 ift bies, [0 öiel mir be!annt, bie einjige ntcf)t

unglaubroürbtge SBeseugung bes Urhebers jener in sa^Ireic^en 5RanuJ!ripten erhaltenen

10 unb ijfters, aber ni^t unter ben S^rtften ^Ilöars bei 'S^ox^, gebrucften 6ammlung, bie

eine 5Irt d)riftlid)er (£t^it in einer 3iifömmcnftellung üon 51u5[prüd)cn biblifc^er unb

!trd)Iic[)er 5tutoren, auc^ bes 3ofßP^us, naä) oielen 9^ubrifcn georbnet , enthält. Der
Sammler felbft ^at ni^ts (Eigenes ^insugefügt. Da^ 3|ibor oon Seoilla reid^It^ barin

benü^t ojirb, i[t ber fjericitung oon 5Ibar günjtig. Die Sammlung fte^t (mit me^r

15 Äapiteln als jener gotif(^e ü^obei enthält) unter ben 9ßer!en bes Seba in ber Safeler

Slusgabc («b VII, 1568 5^. 515—627). (£tn ^ter fe^lenbes .Kapitel (De doctori-

bus), bas in bem gotifd)en Roh^x 5U ^üiabrib enthalten ju [ein fd)eint (glorej

S. 49: c. 82), t[t aus' einem ftobe.r ber Hamburger ^etrt=Äirc^c (angebli^ 14. 3a^r^-)

abgebrucft bei ""Jlihl. Stap^orft, Historia ecclesiae Hambiirgensis, I. Sb III, 1727,

20 S. 858
ff.,

roo ein Drurf ju Äöln üon 1556 (o^ne jenes 5^apitel) erroä^nt roirb „unter

bem Flamen bes Defensoris theologi vetussimi auctoris". Die Sammlung bem

^zha 3U5ufd^reiben, liegt leinerlei 93eranlaffung Dor. Da^ fie einem SKönd) Defenfor

von ''^oitou um 550
' angehöre, ift roegen ber Zitierung 3[ibors (f 636) unter ben

.Hir(^enle]^rern roenig tDa^r[(|einIic^. Über ben Lib. scint. ogl. no(^ ©rä^e ße^rb.

25 einer allg. fiiterärgefc^. II, 1, 1, 1839, S. 197; MSL »b XC, R. 94
f.

2öoIf SPoubtffiti.

Sllöar 'ilJcIngiuS |. ^elagius Sllüor.

9lmalnrtu§ Don 5Re^, geft. um850. — |]uvievläjfige'?, mcnn and) fpörlid)e§ ü:tcllcn=

matcvial über 5t. 2eben bieten nur feine eigenen Sc^viften foiuic bie feiner ©egnci Slgobavb nnb

30 f^loruä. 3Sgl. über i^n: Histoire litt^raire de la France, t. IV, Paris 1738; Ceillier, Hi-

stoire generale des auteurs sacres, t. XVIII, XIX, Paris 1752, 1754, neue 3lufl. t. XII,

Paris 1862; S3ae{)r, ©efdii^te ber Sitteratur im farolingifcljen Zeitalter, Äarlörul)e 1840;

(Simfon, 3al)rbüd)er be§ fränf. 3ieid)§ unter Snbroig b. 5^r., ißb 1 u. 2, Seipäig 1874, 1876;

-f^efele, ßonciliengefc^ic^te, Sb 4, 2. 5hifl., greiburg 1879. Sefonberö etngef)cnb : 9)ZDn^e=

35 meier, ?lma(ar non Wc^, fein Seben unb feine ©d)riften, 'DJtiinfter 1893. ^gl. and): Saljre,

®er i]itnrgi!er ?lmatartn§, &. '^x., SDre§bcn 1893. — ©cfanttnusgnbe ber S^riften ?lmalarö

bei MSL 105. ^-öb , ©. 815 ff.; über bie ältevcn ©injelbrncfe ugl. bie angegebene i'itteratnr.

SImalarius Sgmp^ofius, ein liturgif^er S(f)riftftener bes 9. 3a^t9unberts, roar frän=

fifd^er^Ibftammung. (£tu)a um 780 geboren, geno^ er nac^ feinem eigenen 3cugnis in ber

n) 3ugenb ben Unterricht 51Ifuins. 5Ils Ort feiner ^auptfä^Iic^ften 5Bir!famfeit gilt gemeintgli^

5)le^, bod^ finb au^ gegenteilige 3Infi^ten geltenb gemai^t roorben (Sajre, S. Xlff.).

Slmalar, nod) Diafonus, trat — unb bas ift bas erfte, roas mir oon feiner Ü^ätigfeit

erfahren — in bie Öffentlic^!eit auf ber Sgnobe 5U 5Ia(f)en 817; i^m befonbers Der=

banfte ber aus ber patriftifrf)en ßitteratur !ompiIierte 2etl ber regula Aquisgranensis,

iöroel^e bcn Älerus bes 9?ei^s jum fanonifd^en £eben üerpflt^tete, feine Gntfte^ung

(Adem. bist. III, 2, MG SS IV, 119). 3m 3a^r 825 roo^nte 5lmalarius, bereits

mit ber Sßürbe eines G^orbifi^ofs belleibet, ber oon fiubioig betreffs bes Silberbienftes

berufenen 23erfammlung ju ^^Paris bei unb tourbe nebft $alitgar oon Cambrag com
-Haifer basu auserfe^en, in biefer 51ngelegen^eit mit ^Ibgeorbtieten bes ^apftcs na^

50 Äonftantinopel ju reifen. Ob biefe 5Reife' 3ur ^lusfü^rung gefommen ift , oerf^oieigen

bie Quellen, ba| jebod^ 51malar Äonftantinopel einmal befudjt ^at, ift aufeer 3n)eifel. —
9ta^m fo 3lmalarius ^eroorragenben 3lnteil am ürt^lii^en fieben feiner ^di, fo roar er

ni^t mtnber als S^riftfteller t^ätig. Die (5rud)t längerer Stubien roar fein (fieser

ni(^t Dor 819 entftanbenes) §)auph33erf de ecclesiasticis officiis libri IV, roel^es er

55 bem Äaifer fiubroig, feinem ©önner, roibmete. . ®r legt barin fämtlii^en gottesbienft=

liefen ®ebräu(^en, ben !ir^lid)en geften unb ^Imtern, ja felbft ber liturgifrf)en (5e=

roanbun^ ber '^^riefter bis l)erab ju bcn lleinften teilen bes Sd^u^roerls einen mgfti=

f^en Sinn unter, roobet er freilid) uielfad) auf fe^r geroagte, p^antaftifd)e Deutungen

üerfallen ift. 5Inla^ 3U roeiterem Sd)affen gaben bem ^iflmalarius bie uielfai^en jroif^en
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ben 3lntip^onartcn [eines 5>atcrlnnbe5 befte^enben l^erf^iebenl^eitcn. Hm fid) oon ^apft

©regor IV. ein römifdies ^Intip^onar 311 erbitten, reifte er im 3a^re 831 mit 3u=

ftimmung bes Äaifers naä) iRom. :Der '•^papft tonnte jtDar feinen 2ßunfd) ni(f)t cr=

füllen, ma^te i^n aber auf bie bereits im i^lofter fiorbie befinbli^en römifc[)en ^nti=

p^onarien aufmertfam. Unter i^enoeilung man(^er in 'iRom i^m geroorbenen 5[Rit= 5

teilungen überarbeitete er ba^eim nod)mal5 feine S^rift oon ben !ir(^Ii^en Officien,

fobann ftellte er ^auptfäc^Iic^ auf ©runb ber fräntifc^en unb ber in Gorbie oor^anbcnen

römifdien 3;eite ein neues 5lntip^onar sufammen, beffen Kommentar fein 2ßerf über

de ordine antiphonarii bilbet. 23on geringerer SBebeutung finb bie übrigen nod)

erhaltenen Sd)riften 5Imalars, bie eclogae de officio missae unb fe^s Briefe. —10
Slmalars SInfdiauungen ei-freuten fi^ feinesroegs allgemeiner ^Billigung; namentlid) in

2vjon erftanben t^m heftige ©egner. Dem rebellifd)en Grsbifc^of 3Igobarb oon figon

mar nad) ber SBiebereinfe^ung bes ilaifers fiubroig auf ber Sgnobe 3U Dieben^ofen

835 feine SBürbe aberfannt roorben, unb mit ber £eitung ber gi-3biöcefe ^atte man
5lmalarius betraut. Den baburd) gewonnenen Ginfluß benu^te ber G^orbifc^of, um 15

in fiqon eine Umgeftaltung ber £iturgie in feinem 6inne burd^sufü^ren. ^lllein bamit

rief er eine heftige Oppofition maä), an beren Spi^e ber Diafonus glorus, ein eifriger

iParteigänger SIgobarbs, ftanb. Diefer arbeitete ben $Beftrebungen 5lmalars in figon

rüdfi^tslos unb unermüblic^ entgegen, belämpfte ben 9Ieuerer fc^mä^füd)tig unb in oft

bitter tränfenber 9Beife burd) 2ßort unb Sd)rift unb llagte i^n fd)liefelid) als einen 20

3nle^rer im 3. 838 auf ber 5i)nobe 5U Äierfg an, beren Spru(^ in ber 3:^at bie

fie^re SImalars na^ gorm unbSn^alt burc^aus oerroarf, insbefonbere aber feinen oon

glorus für ^äretifd^ erllärten Sa^: Triforme est corpus Christi (deeccl. off. 111,35)

als 3toeifellos oon htn Dämonen ftammenb oerurteilte (Flori opusc. adv. Amal. MSL
119, 71ff.; eine bisher ungebrudte Streitf^rift bes glorus

f.
bei SRöni^emeicr S. 235f.). 25

9Zi^t lange barna^ lehrte 3Igobarb in fein Grsbistum jurüd unb begann nun aus bcm

Äultus alles, ju entfernen, roas an 2Imalar erinnerte. Seine l){nfi(|tli(^ bes ©efangcs

getroffenen ^Inberungen re^tfertigte er in feiner 5lb^anblung de correctione anti-

phonarii, in ber er fi^ nadibrüdli^ für bie SJerroenbung nur fol^er 5lntip^onen unb

^Hefponforien ausfpri^t, beren Ztxtt voMliä) ber ^eiligen Schrift entnommen feien. 3n 3o

einer stoeiten Sd)rift über contra libros IV Amalarii abbatis griff er auc^ 5lma=

lars Sudler oon ben fir^li^en Officien an. Der unter feinem 9iamen auf uns ge=

lommene Sluffa^ de divina psalmodia ift loa^rfi^einli^ ein 2BerI bes ^lorus, ber

barin ebenfalls für 5Igobarbs ^Reformen eintritt (MSL 104, 325—350). Hber bas

fpätere fieben SImalars breitet fid^ ein unbur^bringli^es Duntel; nur noä) einmal 35

tau^t fein 9tame auf. Der roä^renb bes ©ottf(^alffd)en Streites ju figon oeröffentli^te

über de tribus epistolis läfet ertennen, ba^ SImalar für §in!mar oon 9?^eims litte=

xaxi\ä) t^ätig toar , beroeift aber auc^, ba^ bie Slbneigung gegen i^n in figon noc^ bie

alte loar. i^urs oor bem Grfc^einen ber genannten S^rift, etroa 850 ober 851, roar

3Imalar geftorben; er foll feine le^te 9?u|eftätte in ber 5lbtei St. 3Imulf 5U 93^e^ ge= 40

funben ^aben.

Die Sd)riften 2Imalars finb für bie ©ef^id)te ber Liturgie oon loeitge^enber Se=

beutung. Sie eröffnen einen (Einblid in bie am SInfange bes 9. ^a^xl). ^enfd)enben

i^ultusformen unb geben oor allem 5luffd)lufe über bas 23erl)ältni5 ber im granlenrei^e

mäd^tig roerbenben Siturgie 9?om5 5ur gallitanif^en. Der römif^e 5Ritus, beffen (Bin^ 45

fü^rung '>pippin unb namentlid^ fein großer So^n Äarl fi^ Ratten angelegen fein Igffen,

^atte bereits im granlenreic^e feften gu| gefaxt, o^ne tia^ febo^ bamit allfeitig Hber=

einftimmung jroif^en 5Rom unb ©allten gefd^affen loorben roäre. 3n biefem Stabium

Seigt fid) bie fiiturgie au(^ no^ bei Slmalar. 2Bo^l tritt in feinen SIrbeiten allent=

ijalben bie 5lbfi(^t ju 2age, ben gallüanif^en i^ultus mit bem 9?oms in Gintlang 3U 50

bringen; bennod^ roill er \i6) ni^t basu oerfte^en, ben römifd)en Sraud) unter allen

Umftänben als 9Iorm anjuertennen, fonbern er lä^t au(^ ber '^Praxis feiner Heimat i^r

9?ed^t, roenn fie i^m ben 23or3ug 5U oerbienen f^eint. Da^ tro^bem 3Imalars 3;^ätig=

!eit roefentlic^ baju beigetragen 5at, bas Hbergeioidit ber römifd)en Liturgie in (öallien

3u einem bauernben 3U mad^en, unterliegt feinem 3a?eifel. SBebeutungsooll aber finb 55

bie Sd^riften 'älmalars aud) roegen i^res (Sinfluffes auf bie liturgifc^en 2Ber!e ber golge=

seit. Die meiften mittelalterlid)en Sc^riftfteller auf bem ©ebiete ber £iturgie führen

•^malar als 5lutorität an; 3um leil ^aben fie feine S^riften berart ausgebeutet, halß

if)u SIrbeitcn ni^t oiel me^r als 5lus3üge aus Slmalar finb. aRand)e unter i^nen

l)Qben \\d) aud) feine mr)ftif^=allegorif^e Deutungsmet^obe 3um 'iDiufter genommen. — co
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5lmnlav oeieinigt mit umfa[[cnbcr <3(f)iiftfcnntni5 unb 23ele[cnl)cit in hcn Sßerfen ber

i^äter ein nit^t cjerincics Wü^ uon J^Iei^ unb Sorgfalt foune [trcnge ©eiDiffen^aftigfeit

bei "Angabe ber oon i^m benutzten Quellen. X)ic §auptf^tDäci)en feiner SIrbeiten, ber

SKangel an ^iftorif^er 2forfd)ung, bie ermübenbe Sreitc feiner Darftellung unb befon=

5 bcrs feine bistoeilen red)t iDunberlid)e 5Irt allegorifd^er ^^luslegung finb ni^t fo fe^r

i^m, al5 öielme^r ber feiner !^dt eigenen (öeiftesrid^tung anjure^nen, beren Ginflu^

felbjt fein iic^rer ^illtuin \iä) ni(^t ^atte entjie^en fönnen. 3n ber £e^rc oom 5lbenb=

mat)\ ertennt 3Imalar eine reale (öegenmart (£^rifti in ben ßletnenten an. So fagt er

u. a. : Hie credimus naturam simplicem panis et vini mixti verti in naturam
10 rationabilem, scilicet corporis et sanguinis Christi (de eccl. off. III, 24, MSL

105, 1141) — unb: Notum est enim ideo secretam orationem facere super
oblationem, ut possit ex ea fieri corpus Christi (Eclog., de secreta, MSL
105, 1328). Ginen ©eiteren Seiöeis liefert ber Sricf Slmalars an (Suntrab, in bem
er fi(^ rechtfertigt, 'öa^ er fid) nad) bem (öenuffe bes 5lbenbmal)l5 bes ^lusfpudens nid^t

15 enthalte. 5Iuf ben S^or^alt (öunhiabs, ^^Inmlar tonne 5ugleid^ mit bem sputum ben ge--

noffenen fieib bes ^enn roieber ausroerfen, entgegnet ber ©etabelte, er fei, rocnn o^nc

fein 9Biffen unb Sßillen ein 3;eil bes Leibes &)x'i\ü aus feinem SJtunbe gef)e, bes=

roegen lein 33erä(^ter ber ^riftli^en ^Religion unb bes fieibes bes §errn. SBerbe ber

Ic^tcre mit einem reinen unb bemütigen ^erjen empfangen, fo braud)c man nic^t

20 barüber ju ftreiten, ob er unfidjtbar in ben ^immel aufgenommen ober in unferem

5^örper bis jum Xage bes Segröbniffes aufberoa^rt roerbe, ober ob er fid) auf irgenb

meinem natürlid)en SBege toieber ausfi^eibe (MSL 105, 1387 f.). Diefe Erörterungen,

an benen glorus mit 9?ec^t 5lnfto^ na^m, seigen, toie wenig 5lmalar bie Elemente im

3lbenbma^l, roel^e i^m !Xräger ber geiftigen ^Realitäten fieib unb 5Blut finb, oon le^=

25 tcren 5u trennen raupte; aber gerabe fie finb ein 5lrgument bafür, ba^ 5lmalar an

einer roirlli^en ©egenroart d^rifii im 5Ibenbma^l nid)t sroeifeltc. (£s bürfte bes^alb

anberen feiner Slusfprü^e, in benen er ber fgmbolif^en ober figürlid)en 5luffaffung 5U

^ulbigcn fd)eint, u)of)\ laum befonbercs ®eiDid)t beisulegen fein, unb bies um fo

ujeniger, als fie fi^ ganj aus ber allegorif^en I)arjtenungstt)eife 3Imalars erllären

30 (ogl. basu 9J^önd)em. S. 112 ff.).
9Ju&olf eoljrc.

SlmalnriuS üon Stier. SRetlberc;, S® ®eutfcf)ianb§, 1. S5b 1846, ©. 472; maxj,
(S)efd)icl)te beö (SväftiflS Srier, Srier 1858— 1862; ^aud, §:& S)eutjd)lQnb§, 2. S3b 1890,

©. 192. Sigl. baju bie i'ittcvatur unter „9tmnlariu§ mm 5JZeJ}". — §linalav§ (Sdjriften in

Alcuini opera, ed Frobeo, II, 519 ff.; MSL 99. 33b, S. 887 ff.,
101. S3b, S. 1287; Jaffe,

35 BibUotheca rerum Germanicarum, IV, 406
ff.

423
ff. ®ie versu.s marin i auc^ MCt, Poetae

Latini aevi Carolini. rec. Duemmler, I, 426
ff.

3Imalarius gortunatus, Ersbif^of üonürier, rourbe früher jumeift für ibentif^ ge=

galten mit bem fiiturgüer 5Imalarius, ein Srrtum, ber, obrao^l bereits oon Sirmonb
überseugenb surüdgeroiefen, bennod) in neuefter 3^^* ^i"^" 25erteibigcr in ©. 93torin

40 gcfunben ^at (La question des deux Amalaire ; Amalaire. Revue Benedictine

1891, 10 p. 433 ff.; 1892, 8 p. 337ff.). 9^on ^Imalars fieben ift roenig belannt.

Er trat fein 3Imt um 809 an. 3n i^m I)at man ben gallif^en ^Bifc^of 3lmal^arius ju

fe^en, ber ums 3^^^ 811 oon i^arl b. ®r. nad) 9iorbalbingien gefanbt tourbe mit

bem 'JJtuftrage, bie in Hamburg neu erri^tete 5^ir^e {na6) Ann. Bremens. MG SS
45 XVII, 854 i. 3. 810 gegrünbet) 3U roei^en (V. Anskar. 12, MG SS II, 698).

3m grü^ja^re 813 reifte 5lmalar mit bem "Jlbte ^etrus oon 9ionantula na^ yionftan^

tinopel gu Aaifer 9JZid)ael, um bie 5riei»ßnsoer^anblungen sroif^en bem fränlif^en unb

oftrömif^en $Reid)e oölUg 3um 3Ibfc^luffe 3U bringen. I)ie Slbgeorbneten, bie bei i^rer

Sintunft bereits SRi^aels 9Iad)folger £eo V. antrafen, lehrten naä) ungefähr a^tjig^

rK) tägigem ^lufent^alte in 5^onftantinopel unb gefa^rooller 5)kerfa^rt, begleitet oon sroei

(Sefanbten bes grie^if^en Aaifers, im 3- 814 3U ^ubroig b. gr. surüd, ber feinem

injroifdien oerftorbenen !Cater gefolgt roar. 5lus!unft über biefe $Borgänge geben bie

2lnnalen jener 3eit (Einh. ann. 813. 814. Ann. Fuld. 813. MG SS I, 200.

201. 355. Thegan. 9. V. Hlud.23. MG SS II, 593. 619 al.), bas Schreiben i^arls

55 an 31Ri(^ael (Proben II, 561; Jaffe IV, 415 ff.
; MG, Epist. Karol. aev., rec.

Duemmler, II, 555 f.), bie versus marini 5Imalars foroie f^lic^lid) ein oon ©abr.

äReier in neuerer 3cit naä) einem Äobex öon (£infiebeln (cod. 168, saec. X,

p. 134—160) oeröffentli^ter (9m XIII p. 305—323), an ^ilbuin, ben mt oon

St. Denis unb Ersfapellan Subroigs, geridjteter 5Brief (de tempore consecrationis
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et ieiunii) unjeres ^Imdariiis. Diefe 9?ei[e tft bie le^te uns befannte 3:^atfa^c aus

betn fiebcn bcs (grsbifi^ofs. Die ^ergebrai^te 3Inna^mc, 'iJlmalar fei 814 ober 816

geftorben, entbehrt jeboc^ ber ^iftovif^en Beglaubigung. Sein 9fia(^foIger §eiti mar

jroar 816 bereits (gr^bifc^of (5Bü^mer'-5)iü^Iba(^er, Reg. Imp. 9Zr. 606), allein bic

2luffd)ritt (Epistula Amalherii abbatis ad Hildiiinum abbatem) unb einselne 5

Stellen jenes ^Briefes an $ilbuin ^aben ju bem Sdiluffe geführt, ber Stu^I ju

2;rier fei ni(^t burd^ ben 2:ob ^Imalars frei geworben, fonbern le^terer ^abe fein 9Imt

niebergelegt unb als 2lbt eines i^Iofters noc^ längere 3ßit Stiebt. — Der litterarifc^e

9la^Ia^ 5Imalar5 befielt aufeer in ben fc^on genannten S^riften in einer furjen, früher

fälf^Ii^ für ein 3Ber! 5Ilfuins gel^altenen 5lb^anblung über bie Zeremonien bei ber lo

Üaufe. Diefe S^rift giebt eine £r!Iärung bes Üaufritus unb bilbet bie Slntioort auf

ein Don Äarl b. ©r. an bie grsbifd^öfe bes 9?ei^es erlaffenes 9?unbf^reiben, in bem

ber Äaifer anfragt, auf meiere 2Beife in ben einseinen Sprengein bie Üaufe oollsogen

unb ber Hnterridjt über bies Saframent ei-teilt toerbe (Froben 1. c. p. 520; MSL 99

p.892; Jaft'e I.e. p. 402. 33gl. baju bas faiferli(^e Danffi^reiben Froben I.e. p. 524; i5

MSL 1. c. p. 901 ; Jaffe 1. e. p. 409). fiebigli^ um ^rioatangelegen^eiten |^an=

belt es fi^ in bem iBriefe bes er5bif(i)ofs an ^etrus oon Ülonantula. 5Imalarius über=

fenbet bem 5lbte auf beffen 5Bitte (Froben p. 519; MSL p. 890; Jaffe p. 422)

feine oben genannten Sd)riften unb fügt ben ©rief als Segleitf^reiben bei.

Oiubotf Sa^re. 20

Slmalcf, "Tf" , "AjuahjyjTa, 5lmalefiter, ein Sebuinenoolf, bas in ber älteren ®e=

f^i(^te bes israelitif^en 23olfes eine jiemlid) bebeutenbe 5Holle fpielte. Sein 2Bo^nort

roirb bur^ folgenbe Slnbeutungen im Sllten Üeftamente beftimmt. 9?a(^bem bas ^eer

Äeborlaomers bis 5um älanitifö)en SJlecrbufen oorgebrungen roar, 30g es loieber in nörb=

lieber 9?i^tung nad) Äabes unb befiegte „bas ganseföefilbe ber 5lmalefiter" (©en 14,7). 25

2II5 bie Ssraeliten na^ i^rer SBanberung oom toten 5Reere na^ bem SBergc Sinai in

9?ap^ibim lagerten, rourben fie oon ben 5lmele!itern angegriffen (©x 17, 8). Der

23erfu^ ber fi(^ am i^abes auf^altenben Ssraeliten, oon Süben ^er in bas fianb Ra=

naan einsubringen, roirb oon htn Stämmen bes ©ebirges unb oon ben im „Süblanbe"

(9iegeb b. i, bie Steppe fübli(^ oom ©ebirge 3uba) roo^nenben 2Imale!itern jurüdgemiefen 30

(9iu 13, 29. 14, 25. 43. 45). Saul mufterte (1 Sa 14, 4) oor feinem i^riege mit h^n

5lmale!itern feine 5^rieger in Xelam (l. ^^~'^), einer Stabt in 9Zegeb (3of 15, 24) unb

f(^lug bann bie ^^inbe oon ^aioilg (oielleidjt beffer in „Jelam" 3U änbern) bis gegen

Sur an ber norböftlid)en ©rense ^igQptens ^in. 1 Sa 27, 8 enblid) ^ei^t es, ba| bie

5lmale!iter bas fianb jroif^en Xelam (l. =-- für =-"') unb Siggpten innehatten. 35

5llfo beiDo^nte biefer 5Bebuinenftamm bie Steppen fübli^ oom ©ebirge "i^nba unb bie

2Büfte ber finaitifc^cn ^albtnfel. Diefen Ilaren Stellen gegenüber !ommen ber bunflc

5Iusbruc! 9?i 5, 14 ((Ephraim, beffen Sßursel in ?Imale!) unb bie Singabc 5Ri 12, 15,

ha^ ^irat^on im fianbe (Ephraim auf bem „^malelitergebirge" lag, laum in Setra^t.

3ebenfall5 ift es geroagt, barauf bie §gpot^efe 3U bauen, ba^ bie 5lmale!iter urfprüng= 4o

lid) in 5lanaan.Jelbft geioo^nt l)aben unb erft allmä^li^ gegen Süben surürfgebröngt

toorben finb. aber ben et^nograp^ifd)en 3iifa'^iTten^ang biefes 33olfes teilt bas alte

3;eftament niäjts mit. 3n)ar ^ei^t 5lmale! ©en 36, 12. 16 ein Gnlel ßboms, aber

bas !ann gemi^ nur bebeuten, ba^ ein 3;eil bes amale!itifd)en Stammes in ben 23erbanb

ber ebomitifd)en ©ef^le^ter aufgenommen toorben loar. 33ielme^r Reifet 5lmalef 9Zu24,20 45

ber ßrftling ber 33ölter, mos nad) bem ^^arallelismus mo^I nur oon bem ^ofien Sllter

biefes SJolfs oerftanben ©erben !ann. ßbenfo toenig rocrfen bie au^erbiblif(^en Quellen

fiid)t über biefe grage, ba bie arabifd)en Sagen über Slmalefs Urgef^i^te, loie Slölbefe

(über bie 2Imale!iter 1864) gezeigt ^at, roertlos finb. gür einen 3ii[a^i"^"^a"9 ^nit

bem arabifd)en 33olfsftamme roürbe ber 9kme Slgag fpred)en, loenn biefer loirfli^ mit 50

bem arabif^en ar^o-a, brennen, sufammen^ängen follte. — 2Bie fd)on bemerft, famen

bie Israeliten f^on in ber mofaifd)en 3^^^ ^'^^ 5)en 5lmalefitern in Berührung. Sei

9?ap^ibim geroann 3ofua, burd) SOlofcs ©ebet ermutigt, einen großen Sieg über fie,

roona^ ber §err ben Ssraeliten bie oollftänbige 5Iusrottung biefes 33ol!es auferlegte,

roas in einem Sprud) SRofes fo ausgebrüdt toirb: 3a^öe ^at auf eroigc 3ßiten Ärieg 55

mit ben2Imale!itern((£3tl7, 8—16). hierauf bejie^t fid) aui^ Dt25, 17 ff., roo es Reifet,

'ba'^ bie Ssraeliten, roenn fie in Äanaan 3ur 9?u^e gefommen fein roürben, bie 9Ima=

Icfiter oollftänbig ausrotten follten, roeil biefe fie, als fie untenoegs erf^öpft roaren, o^ne

jebe religiöfe Sd)eu überfallen unb bie 9?a(^3ügler oon ben übrigen abgefc^nitten Ratten.
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^luBcrbcm fam es 5U einem 3n[o"^'"'-'"l^ff5 3iüiid)cn ':}lmalct unb bcn 3öiaclitcn, als

biefe Don 5^abc5 aus bcn mif^glücften i^crfiid) matten, in bas fübli^c 5^anaan ein3u=

bringen (i)Ju 14, 45). 3n bev nad)mofai[d)eu ^dt mol^nten bic mit ben 3ui>äern Dcr=

bünbeten 5^enitcr im füblid)ften 2;eilc bei Uüüfte ^nha^ unter ben ^ier nomabifiercnben

5 5lmaletitern (9?i 1, 16 LXX). !i^on Eingriffen auf bie Cssraeliten non feiten ber5lma=

letiter ift in ben (£r5ä^Iungen Don (£^ub (9?i 3, 13) unb (öibeon (9?i H, 3. 32. 7, 12)

bie 3Rebe, roobei es freilid) jiDeifel^aft ift, ob bie 9Imalefiter f^on in ben in bas

5Ri^terbu(^ aufgenommenen §elbengef(^id)ten felbft genannt roaren. Dagegen !am es

mä^renb ber 5Kegierung Sauls loieber^olt 3U i^ömpfen jroifi^en ben beiben 33öl!ern.

10 5Iuf Samuels Sefe^I beginnt Saul einen '^Jlusrottungsfrieg gegen bie 5lmale!iter unb

befiegt fie üoUftänbig auf i^rem ganjen (öebiet jroifdien Xelam unb Elg^pten (f.
oben).

5^ren Aönig Slgag (ogl. 9lu 24, 7) nimmt er gefangen, unterläßt es aber i§n 3U töten,

roes^alb Samuel i^n mit eigener ^anb oor 3ö^De in (öilgal nieber^aut. 5Bei biefer

(Selegen^eit ift oon bcn S^af= unb 5Rinber^erben unb ben i^amelen ber Slmaleliter bie

15 9?ebe. knä) erroä^nt 1 Sa 15, 5 bie fonft nid)t oortommenbe „Stobt ber Slmaleüter",

roofür allerbings bie LXX „bie Stäbte ber 3Imalefitcr" bietet. Da^ übrigens bie

Elmalefiter bei biefer (Selegcn^eit ni^t oollftänbig ausgerottet rourben, 3eigt bie ®e=

\ä)i6)k Daoibs, ba biefer roö^renb feines 3lufent^altes in 3}^laQ als pl)iliftäifd)er

$ßafallenfürft loieber^olt gegen bie in 9iegeb roo^nenben Slmalelitcr 30g unb i^nen be^

20 beutenbe 9Iieberlagen 3ufügte (1 Sa 27, 8). X)es^alb ergriffen biefe bie Gelegenheit,

als Saul mit ben ^^iliftäern in htn Äampf ge3ogen loar, unb fielen in ^üIqq ein,

beffen Seroo^ner fie mit fic^ fd)leppten. 3lber Daoib, bem ein öggptifc^er Sflaoe eines

Elmalelitcrs als SBegtoeifer biente, fe^te i^nen mit 400 5Rann na^ unb f^lug fie oolU

ftänbig, wonaä) er bie ganse §orbe, bie !^il\aQ gcplünbert ^atte, töten lie^ (1 Sa 30).

25 ÜBon jpätern 5^ämpfen I)aDibs mit biefem 33olfe rebet bie (oiellci^t felunböre) Stelle

2 Sa 8, 12. Sonft oerf^iDinbet 5Imalel oon je^t an oollftänbig aus ber (5ef^i(^te,

9iur 1 &)x 4, 42
f.

lejcn roir, ba^ bie Simeoniter, roa^rf^einlic^ 3ur 3cit bes ^isfia,

bie auf bem (Sebirge Gboms roo^nenben Hberrefte ber "^maleütcr ausrotteten unb fid)

auf i^rem ©ebiete nieberlie^en. 23ermutli^ ift ^ier oon bem 3;eile 5lmale!s, ber fid)

30 mit (£bom oerbünbet ^atte (ogl. oben), bie 9?ebe, loä^renb bie übrigen ]ö)on früher

i^re Selbftjtänbigleit oerloren Ratten. — Da^ §aman (£ft^ 3, 6 ein Slgagiter (3of. 2lrd).

11, 6, 5 ein 3Imale!iter) genannt roirb, ^at nac^ bem eigentümlidjcn (£§ara!ter biefes

Su^es leine roirflidie Sebeutung. ^. Öu^I.

5lmalrid) oon Sena, geft. 1204. — Guillelmus Armoricus, De gestis Philipp!

35 Augusti bei Bouquet Kecueil, 17. 33b ©. 83; Henricus Card. Ostiensis, Lectura in quin-

que decretalium Gregorianarum Mbros. Parisius per Jo. petit, s. a. Lib. I fol. IUI'';

Bernh. Guidoais, vita Innoceiitii papae bei Muratori Kerum Ital. scriptores 3. Ob S. 481

;

Mansi, 2.2 33b 6. 801—809 u. S. 986 ; Caesarius Heisterbac. Dialog, miraculoruin dist. V c. 22

(ed. Strange 1. 33b, ftöln 1851, S. 304 ff.) ; Chronic, de persec. fratr. minor., pers. VI, bei -SöI*

40 linger, 33eitrQ9e 2.33b, "DJJiindien 1890 @. 509; iigl.9l2t® 2. 33b ©.130. — Ärönlein, Slmalvidi

üün33ena unb Sauib üünS)inant (Il)@tft^ 1847 @. 271ff.); .^a^n, ©efd)td)te ber Se^er im 9JJ3t.

3.33b, Stuttg. 1845, @. 176 ff.; ^^ireger, ®efd)icl)te ber beutfd)en 93h)ftit im «m. 1.33b, iieipj.

1874, (3. 166 ff., 173 ff.; Sunbt, Hist. du panthöisme populaire au moyen äge, ^ari§ 1875,

®. 20; Ciefele, eonciliengefdiicbte 5. 33b, 2. Slufl. uon Ä'nöpfler, greib. 1886, 6. 861 f.

;

45 iReuter, ©efd). ber relig. 3lufflärung im m%. 2. 33b, 33erlin 1877, ©. 218 ff.

Slmalric^, einer ber bebeutenberen 33ertreter bes '».pant^eismus im Mittelalter unb

Stifter einer rcligiöfen Sette, roar 3U 23ena in ber Diöcefc G^artres geboren unb las

gegen Gnbe bes 12. Satl^^^iin^ßi^s in ^aris 3uerft über '!]3^ilofop^ic , bann über 2:i)eo=

logie. er ftanb im 9?ufe eines fubtilen Dialettüers. Der Daupl)in unb nachmalige 5^önig

50 fiubrotg VIII. f^enlte il)m feine (öunft. 2Bie roeü 5Imalri(^ öffentli^ feine pant^ei=

ftifd)en fie^ren oorgetragcn l)abe, lä^t fic^ ni(^t me^r beftimmen ; 'ijlnftoö erregte 3unäd)ft

feine pant^eiftifc^ gemeinte £e^re oon ber ®liebfd)aft ber ©laubigen am fieibe djirifti.

5Bon bem bif^öflid)en 5^an3ler, U3cld)er bie ^uffi(^t über bie Spulen oon ^aris führte,

angetlagt, mu^te er fid) im 3- 1204 in 9?om oor 5nnocen3 III. oeranttDorten. Diefer

55 entfc^ieb gegen i^n, unb 5lmalrid), nad) '!paris 3urüdge!e^rt, rourbc 3um SBibenufe ge=

nötigt. 3li^t lange barnad) ftarb er unb er^iett bei bem Älofter St. 9Kartin bes G^amps

ein !ird)lid)es Begräbnis. 3lad) feinem Xobe !am man ber oon i^m geftifteten Seite

auf bie Spur; in '!|3ari5 fanb man ni^t roeniger als breise^n ©eifüid)e, bie i^r ange=

^örten, unb aud) in htn ^Bistümern '^Jaris, fiangres, Troges unb in bem er3bi5tum

00 Sens Ijatte fie 3a^lreic^e "iJlnpnger. Hm bie Seite aus3urotten, trat im ^af)Xi 1209
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eine Sgnobc in ^^arts sufamnien. ^^lmalvid)5 ße^vc rourbe ucrurtcilt, er [elbft ex!om=

municiert; feine (öebeine foUten luiebcr ausgegraben unb auf bas gelb geroorfen loerben.

9?eun jener (öciftli^en unb 9BiI^elm ber ©olbfc^mieb, einer ber fieben ^rop^eten ber

Se!te mürben oerbrannt, bie oier anbern ©ei[tlt(f)en 3U lebenslänglichem ©efängnis öer=

urteilt. Diefelbc Sgnobe oerbot sugletd) eine S^rift bes Daöib öon Dinant, bes 5

5lriftoteIe5 naturp^ilofop^if^e Sucher, [otüie einige t^eologif(^e Schriften, ein (ölaubens^

befenntnis unb ein 5Baterun[er, roeli^e in ber fianbesfprac^e oerfa^t toaren. 3Iu^ 3nno=

cenj III. üerurteilte 1215 auf bem 4. fiaterantonjil 5lmalri(^5 fiel^re; fie loirb öon i^m

als eine roa^nfinnige be3eid)net, aber i^r 3n^alt ni^t angegeben.

2Benn man auc^ fie^rfä^e, bie bem Scotus grigena angepren, auf eine mi^oer^^ 10

ftanbene Stelle bes ^einrid^ Don Oftia ^in, mit Unrecht o^ne weiteres bem Slmalric^

jugef^rieben ^at, \o fann hoä) fein äroeifel fein, ba| Slmalrid) an (grigena anfnüpfte,

beffen ©runbanfd^auungen er in einfeitiger 2ßcife entioicfelte unb 3um entf^tebenften

Pantheismus burc^bilbete. 33on 5Imalric^ finb brei Sä^e mit Sidier^eit bejeugt; oon

feiner Sefte finbet fic^ bercn eine größere 3a^I. Da inbes bie Sä^e ber Sette fürs 15

na^ 51malri(^5 Xobe ermittelt rourben, unb biefer bie Sette felbft geftiftet ^at, bie

Stiftung aber o^nc biefe Sä^e nic^t gebockt roerben fann, fo ift fein SoJ^ifet» "^a^ auc^

5tmalri^ felbft fd)on biefelben im loefentli^en gelehrt ^at. 3ene brei Sä^e, roelcle

als Sä^e 51malrid^5 mit Si(f)er^eit beseugt roerben, finb: Quod deus esset omnia;

quod quilibet Christianus teneatur credere se esse membrum Christi, nee ali- 20

quem posse salvari, qui hoc non crederet; quod in caritate constitutis nuUum
peccatum imputaretur. 33on biefen Sä^en erpit ber aroeite fein fiic^t burc^ ben

erften. Die ©laubigen finb ©lieber am ficibe e^rifti, Reifet : in ben ©laubigen ift ©ott

ebenfo gleif^ geroorben mie in G^riftus. Die ben 2ln|ängern ber Sefte sugefc^riebenen

Sä^e finb nur bie 5lusfü^rung unb ^Inroenbung biefer ©runbgebanfen. Dreifach unb 25

in immer Dollfommnerer 2Beife ^at fii^ na^ i^rer fie^re ©ott im fiaufe ber 3eiten

offenbart. Wi ber Snfarnation ©ottes in 3lbra^am beginnt bie 3eit bes SJaters, mü
ber 3nfarnation in SRaria offenbart \iä) ©ott als So^n, mtt ber Snfarnation in ben

5Imalrifanern offenbart fid) ©ott als ^l. ©eift. Diefe fie^re oon ben brei 3eitattern bes

23aters, bes Sohnes unb bes ©eiftes, loelc^e auä} bei bem glei^seitigen 3oad)im oon so

gloris, aber ^ier nic^t in pant^eiftif^er 5luffaffung, \i6) finbet, mu^te nun in i^rer

loeiteren ©ipofition baju bienen, bem 2Inttnomismus ber 5Imalrifaner foroie i^rer oppo=

füionellen Stellung jur 5^irc^e eine religiöfe 5Re^tfertigung 3U geben. Denn roie mü
bem ©inttitt bes 3eUalters ©^rifti, fo lehrten fie, bas mofaif(^e ©efe^, fo l)ätten mü
bem 3eüalter bes ^l. ©eiftes bie Saframente bes neuen Sunbes i^re 5^raft unb 5Be= 35

beutung oerloren. Sie oerroarfen ba^er bie Saframente unb alle $anblungen unb

Orbnungen ber R\x^^, fofeme burd) fie bas $)eil oermitteÜ loerben foHte. Die 3ln-

rufung ber ^eiligen erflärten fie für ©ö^enbienft. Die Kir^e überhaupt mar i^nen

3ur Sabglon ber 5lpofalgpfe geioorben, im ^apfte fa^en fie ben 3Inti(^rift. Dagegen

galt i^nen i^re ©emeinf(|aft nur als bie Stätte, ba fic^ ber ©eift offenbart, ©r offen= 40

bai-t fi^ burc^ bie ^rop^eten ber Sefte unb fünbet bas Kommenbe; aber au^ {ebe

anbere 5Regung im fersen ber ©laubigen ift feine Offenbarung. Diefe Offenbarung

bes ©eiftes erfe^t bie Xaufe, fie ift bie Sluferfte^ung ber Üoten unb bas ^arabies, ein

anberes ift nic^t 3U ermarten. 5Iuc^ bie §ölle ift nichts als bas 33erou^tfein ber Sünbe.

5Rur eine unmittelbare ^nroenbung bes pant^ciftifc^en ©runbgebanfens mar es, menn 45

bie Slmalrifaner ©ott ober ben öeib ©^rifti f^on oor ber ftonfcfration im Srote bes

Slltars fein liefen, ba il)nen ©ott unb bie Dinge eins maren; ober toenn fie fagten,

©Ott ^abe ebenfo in Ooib mie in 2luguftin gerebet, ober G^riftus fei in feiner anberen

UBeife ©ott geroefen, als loie feber anbere SRenfd). Der Sa^ 2lmalricl)s, ba^ ben in

ber Siebe Ste^enben feine Sünbe 3ugere^net roerbe , er^ätt feine Deutung tmä) ben so

Sa^ ber 5Imalrifaner, ba^ ben im ©elfte Ste^enben §urerei unb anbere Seflecfung

nic^t 3ur Sünbe gereid)e, meil jener ©eift, ber ©ott ift, oon bem gleif^e unberührt

bleibe unb nid)t fünbigen fönne, unb loeü ber SRenfc^, ber nid)ts ift, nid)t fünbigen

fönne, fo lange jener ©eift, ber ©ott ift, in i^m fei. Diefer mirfe alles in allem. Da^

bie freie finnlt(^e Siebe unter bem Schübe biefer unb ä^nlic^er Sä^e bei ben 5Imal= 55

rifanern ©tnla^ gewonnen unb \\ä) behauptet l)ahi, ge^t nic^t nur aus ben gleid)3eitigen

iBerid)ten ^eroor, fonbern mirb auc^ burc^ 3a^lreid)e 3eu9niffe über bie Sette bes freien

©eiftes beftätigt, in u)eld)er bie Sette ber ^.Jlmalrüaner i^re gfortfe^ung fanb.

WtahlSiicgflopäbie für lOeolofl'« "«b SircJje. 3. Sl. I. 28
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5(manbn^V fl^f*-
^^^ (^)- '43ioavapl)icn uonli^aubcimmb unb Hiilp ASBII ©.7)0ff.

^Hettbevg, S'.*®. TeutjcI)Ianb'i I, 554. II, 507 f.; g-riebrid), Ä\>®. Dcutfdilanb^ TI, ;522ff.;

Smeclt, Vic de St. Amaud 1881; Gosse, Essai sur St. Ainand. IW6; (SLnaib, iiojd)ottifd)c

aihflioibifirdie 1873; ^^l. i^aud, m. ®cutjd)Ianbö I, 269 ff.

5 5lmanbu5 ent[tammte einer Doine^men romanifc^en Jii^^ili^ ^Iquitaniens. ©s roirb

berichtet, haiß er in frül^cr Sugenb gegen ben aBillen feines Saters in ein Älofter auf

ber 3nfel Di)e bei 2a 9?od)ene gegangen fei, nac^ empfangener ^riefteiiDeifie fünfje^n

3a^r in einer 3elle auf ber Stabtmauer Don Sourges gelebt \)aht unb bann bei einem

Wfentl)alt in 9^om, roo^in i^n Slnbai^t unb 2>ere^rung roieber^olt führten, burd) eine

10 erfc^einung bes 'Jlpoftel ^^^etrus oeranla^t u^orben fei, ficf) ber Sete^rung ber Reiben

3U iDibmen. 5ln ber fränfif^ = friefifd)en (Srenje, ido bamals nod) (£l)ri|tentum unb

§eibentum mit einanber im i^ampfc lagen, begann feine SRiffionsarbeit. Hm 626 ift

er in ber Hmgegenb uon (öent in X^ätigfeit. Die GriDartung, bafj ein (<)e[e^ bes Äönigs

Dagobert I. über Stoonflstaufen unb bas 33erbot bes ^eibentums größere Grfolge für

15 bie SO^iffion bringen roürbe, mar eine bittere 3;äuf^ung. 5Bon ber ^eibnijdjen 5BeDÖlfe=

rung mi^^anbelt, oon feinen ©efä^rten oerlaffen, au^er ftanbe etroas roeiteres ju eneid)en,

als losgefaufte Sflaoen jur 2aufe 5u bringen, oerlie^ er unmutig bas fianb unb u)en=

bete jid) fübioärts jenfeits ber Donau in bie 5Ilpenlänber öon i^ärnf^en unb Xirol, roo

er ben einbringenben jlanif^en Stämmen bas G^riftentum 3U prebigcn unternabm. 5lber

20 auä) ^ier roaren bie Grfolge fo gering, iia^ 31. hoä) oorjog in feinen alten SBirfungs^

freis äurüdfjufe^ren. 5Ibgefe^en oon einem fur5en 3eiti'öum, roä^renb beffen er oon

Dagobert I. oerbannt aus ©rünben, bie uns nic^t befannt finb, bas fianb oerlaffen

mu^te, ^at er ^ier befonbers als Kloftergrünber geroirtt. Die 5Rei^tümer bes oon i^m

für bas G^riftentum geroonnenen Sllloroin, genannt iBaoo, boten i^m baju bie 93littel.

25 SBiele 5^löfter toerben mit bem 9Zamen bes 3tmanbus in 3iif«mmßn^QTig gebraut, nac^=

loeisli^ ift es aber nur öon breien, ba^ Slmanbus fie in bas £eben gerufen ^at, jujei

in ©ent, Slanbinium (St. Pierre au mont Blandin) unb ©anbaoum (St. Saoo)

unb fobann GIno bei Journag (St. 3lmanb). 33on 2Bi(^tig!eit mar, \)a^ er in feinen

Stiftungen bie Senebütinerregel einführte. 647—649 befleibete er bas SBistum in

30 äRaftric^t, bas p^er in Tongern, fpäter in fiütti^ fic^ befanb. Der ^apft benü^te i^n,

um burc^ feine 33ermittelung bie 3Iner!ennung ber römifc^en Si)nobaIbefd)lüffe gegen bie

9Jlonot^eIeten feitens ber fränfif(^en Sif^öfe ju geroinnen. 3n feinem Sprengel fanb

er bei bem 5^leru6 ben ^eftigften SBiberftanb gegen bie oon i^m unternommenen 3?e=

formen unb an6) bie Sete^rung ber Reiben mad)te feine roefentlii^en gortfc^ritte. So
35 reifte in i^m ber Gntfd)lu^, fein bifd)öflid)es 5tmt aufsugeben. 23ergeblid) ermahnte i^n

^apft aRartin jum bleiben unb 3ur Slnroenbung ftrenger ßuc^tma^regeln gegen bie

unge^orfamen ©eiftli^en. Gr begab fi(^ nunmehr roieber in bie friefifd)cn aRiffion5=

gebiete an ber unteren S^elbe, oon ba nac^ Spanien 3u ben Sasfen unb !e^i-te enblid),

unbefriebigt oon feiner 2Bir!fam!eit, in fein Älofter Glno ein, roo er geftorben ift, nai^

40 ber geroöi^nli^en 3Inna^me gemä^ ben Annal. Elnon. maj. 661 (MG SS 5. 93b

S. 119). Sein Xobestag ift ber 6. gebruar
(f.

Delisle Memoire S. 109). Sein un=

jroeifell^aft uned)tes Üeftament oerfludjt biejenigen, bie feine ©ebeine megfü^ren mürben.

2Bie er felbft als 2Bunbert^äter, fo lourbe fein ©rab als SBunberftätte gepriefen.

C SBenicr.

45 2linanbu§, 3o^ann, 5luguftiner, fobann ^rebiger in 5^önigsberg i. "ipr.
f.

511 =

bred)t oon ^reu^en S.313, 4.3.

Slmajjrt, 5^önig oon 3uba. — 2Sg 14,1—20; 2Gt)r 25, 1—28; ugl. bie S. 99, 33

aitgefül^rtcn Sdjviften wn Äöt)lev II, 2, ®. 221—223. 350—356; Stabe I, @. 567—569;
Äittel II, o. 245

f.
250 f.; SSelltjaufen, Svvaclit. u. jüb. Ü)cfd)id)tc, Serliu 1894, @. 83.

50 Slmasja, i--«i:-:N, qu^ -::c-:n (2 % 12, 22; 13, 12; 14, 8; 15,1), 'Afxeooiag,

'Afiaoiaq, So\)n bes 3oa5, ^at nai^ früherem 5Infa^e 838—810, nad) Duncfer 797—792,

nad) 9Bell^aufen 800—792, nad) 5^amp^aufen 796—778, na^ §ommel 799—773
regiert. Gr fam 25 3a^re alt auf ben 3:^ron infolge ber Grmorbung feines 93ater5,

bie er alsbalb an 'btn ^I^ätern, !öniglid)en Dienern, rä^te. Dabei roirb als bemer!ens=

55 roert ^eroorge^oben, \io!^ er im GinHang mit bem ©ebote Deut. 24, 16 bereu 5^inber

oerft^ont ^at. Slmasja unternahm bie 3Bieberunterroerfung bes unter 3oram abgefallenen

Gbom, fd)lug aud) bie Gbomiter im Salst^ale (b. i. roo^l in ber 5traba füblicb oom

toten SReere) aufs §aupt unb eroberte ben 'iplal^, roeld)cr „ber greis" genannt roarb,
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Don i^m aber bcn ^Jinmcn 3oftel bcigcleqt bcfam. (Da^ bies fd)H)erIic^ ha^ [pätere

^etra fei, jctgt «u^l, (öefc^i^te ber Gbomiter, fieijigisgs, S.34f. 65 f.). 5Iu^ (£Iat,

ba5 nac^^cr Slfarja burd) SSieberaufbau 311 einer jubäifc^en Stabt machte (2% 14, 22),

mag bur^ ^Imasja erobert unb serjtört iDorben [ein. Der oon bcr 5Iraba öftlic^ gelegene

Xeil eboms mit ben Stäbten 2:eman unb Sosra ift jebo^ bamds nid)t in bie §änbe 5

3uba5 ge!ommen (ogl. ^m. 1, 11. 12; 9, 12). 9ia(^ bem Siege über Gbom fing

'äma^ia im Übermute einen Krieg mit Israel an, ber fe^r unglücflic^ enbigte. 3oa5

Don Ssrael, ber ben Slmasja im 5Berou^tfein feiner Hberma^t suerft fpöttifc^ aber bod)

gutmütig aufgeforbert ^atte, 5Ru^e ju galten, f^lug ^Imasfa, ber feine Vernunft ^atte an=

nehmen roollen, bei Set=f^emefc^, na^m i^n gefangen, legte eine breite Srefc^e in bie 10

^Hauer 3erufalem5 unb führte bie öorgefunbenen Sd)ä^e nebft (öeifeln ^inioeg. Den

Slmasja gab er roieber frei. SBas biefen 3U ber unfinnigen ^erausforberung Ssraels

oeranlafet ^at, läfet fic^ nic^t aufüären. 33iene{^t ^ing bie Sa^e bamit sufammen, ba^

^Imajja, loie bie e^roni! ersöp, für ben ebomitif^en gelbjug israelitifi^e SRannfc^aften

gebungen, aber auf ben 9?at eines ^rop^eten alsbalb roieber entlaffen ^atte, unb ha^ 15

biefe unmutig barüber im jubäifd^en ©ebiete geplünbert l^atten. Stmasja ift roie fein

33ater bur^ eine 33erf(^roörung ums fieben gebracht roorben. Die llrfa(^e berfelben ift

nic^t überliefei-t. aiianc^e fu(Jen fie in ber oon i^m oerf(^uIbeten fc^impfli^en De=

mütigung 3uba5 unter 3sracl. Die Eingabe, ha^ ^Imasja feinen ©egner 3oa5 um
15 3a^re überlebt ^abe (2 5^g 14, 17; 2 G^r 25, 25) bilbet bei ber Hnäuoerlöffigteit 20

ber fgnc^roniftif^en eingaben bes S^önigsbui^es allerbings feinen entfi^eibenben ®runb

bagegen, aber es giebt au^ Einerlei ^Beroeis bafür. Der £ei(^nam ^Imajjas löarb mit

töniglic^en ß^ren in 3erufalem beigefe^t. Das Äönigsbuc^ 3ä^It i^n unter bie beffern

Könige oon 3uba, i^m nur bie Dulbung bes ^ö^enbienftes jur Saft legenb, roö^renb

bie G^roni! angiebt, ta^ er na^ bem Siege über bie Gbomiter bie erbeuteten (Sö^en 25

berfelben oere^rt ^abe (2 G^r 25, 14 ff.) unb alfo uon 3a^tDe abtrünnig geroorben fei

(25, 27), ujoöon fie bas TOi^gef^icf ^ersuleiten fc^eint, bas if)n betroffen ^at.

5lm6ou. Tliiers, Dissertations eccMsiastiques sur les principaux autels des eglises,

les jubez et la cloiture du choer des eglises, Paris 1688 ; Barraud, Notice sm- les chaires 30

a precher in De Caiiraont, Biületin monumental, Paris 1870, p. Isqq. ; Rohaidt deFleuiy,

La Messe III. vol., Paris 1883, p. Isqq. u. Jafefn (im folgenben %l. citiert). «13I. aud} bie

53erfe über cf)rtjtL '?(rcl)äolDgie unb Sitnlti5ejd)id)te.

SBie ßTijua auf ßaivco, fo ge^t aiißow auf ävaßdo) {ävaßa(vo)) bestö. äußdco

[dfxßaivo)) jurüd, unb nic^t ettoa auf ambire, wk 3BaIafrib Strabo, de rebus ec- 35

des. 6, u. a., ober auf bas Iateinifd)e ambo, roie SOZot^es, 33auIexifon I S. 89 an--

nehmen. Sd^on bie rid)tige Gtgmologie läfet erfennen, ha^ ber 3lmbon eine Gr^ö^ung

ift, 3u ber man ^inauffteigt. 3m (^riftlid)en (Sottes^aus roirb bamit eine 5trt Plattform

beseic^net, bie oerf^iebenen ^votätn bienftbar gemai^t rourbe. Der ^Rame begegnet fe^r

häufig in mittelalterlid^en Quellen, feltener in altc^riftlic^en, bie neben i^m freilid) eine 40

9?ei^e Don fgnongmen Slusbrüden aufroeifen. Ggprian erroö^nt ein pulpitum, toas er

an einer Stelle burd) bas fonft au^ für ben Slpfisraum gebraud)te tribunal erflärt,

unb läfet erfennen, ba^ er babei eine Gr^ö^ung im 2tuge ^at, iDeId)e bie fieftoren be=

traten, unb oon ber aus bie praecepta et evangelium Domini ber (^riftli^en (5e=

meinbe oorgelefen ujurben (epist. 38. 39). Gufeb h. e. VII, 30 erjäp, Sifc^of ^aul i5

Don Samofata ^abe für fid) in einer Kird)e au^er einem ^o^en 2:^ron auc^ ein ßfifia

als 9?ebnerbü^ne errichtet. Da^ ^ier nic^t an bie ^albfreisförmige 5lpfis geba(^t roerbeu

fann, bie fonft auc^ als ßilua bejeic^net roirb, erhellt \owol)l aus bem 3ufammen^ang

biefer Stelle, roie auc^ aus anbern 3eugniffen. Soprebigte nad) Sojomenus, h.e. VIII, 5,

3o^annes G^rgfoftomus im rov ßrif,iaroc; rcöv urayrcooTCÖy Ku^^t'Qöi^ievog, unb mar 50

mi) bemfelben 3lutor, 1. c. IX, 2, ein ©rab angelegt ueoI xbv äjußoiva- ßtj/ua dt:

rovTo Twv ävayvojoTön'. ©regor Don Xours f(^ilbert ben SImbon in ber Kirche Gi)-

prians 3U Karthago, ben er analogius nennt (Miracul. I, 94), ein dlamc, ber in

Sieutralform au^ bei Sfibor oon Seoilla, etymologiarum XV, 4 na(^geu3tefen ©erben

fann, roö^renb es bei ^feubo=5Ilfuin, de divinis officiis pars IX, cap. 40 smeifel^aft .00

ift, ob analogius ober analogium gemeint ift. SBeitere 5Be5eid)nungen für htn 5lm=

bon finb suggestus, solea {o(dnji), pyrgus (jivoyog), ostensorium, bie teils an

bie 5orm, teils an bie Serroenbung biefes Slusftatfungsftüdes int Kirc^engebäube an=

fnüpfen. 3nbeffen feiner biefer ^lusbrüde bürgerte fid) fo fe^r ein toie äfißojy, am-

2b'
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bon, amho, bcr au(^ im 55an,^öft[d)cn unb (£nfllijd)cn u.
f.

vo. Ginganc] fanb. 35on

altd)n[tlic^en S^riftftellern, bic fid) [einer bebienten, mag au^er bem fd)on enoä^ntcn

So5omenus noc^ Sofvates genannt fein, ber bes a/ißcor, als ber '!prebigt|tätte bes

(£^ri)ioftomu5, gebcnft, mit ber !Bemer!ung, baf5 ber berühmte 5^ird)enmann unb ^rebiger

5 auf bem 5lmbon ge[e[fen unb biefen ^^la^ geiöä^It \)ahc, um üon feinen 3uprßJ^"

beffer oerftanben 5U roerben (h. e. VI, 5). :Den nämli^cn ^lusbrucf unb bie nämlid)e

9lad}rid^t bieten roeiter^in aud) Gaffiobor, hist. tripart. X, 4, unb Siicep^orus Gallifti,

hist. eccl. XIII, 4, bar. 3m 9J15I. begegnet ber 9tame 51mbon fo ^öufig, ba^ Don

bcr 5Iuf3ä^Iung Don weiteren Selegftellen füglic^ abgefe^en roerben barf. SßertDoll

10 ift es, ha^ 3fibor üon Seoilla, 1. c, tribunal, pulpitum unb analogium nä^er

erflärt (tribunal eo, quod inde a sacerdote tribuantur praecepta vivendi. Est

enim locus in sublimi constitutus, unde universi exaudire possunt. — Pul-

pitum, quod in eo lector vel psalmista positus in publico conspici a populo

possit, quo liberius audiatur. — Analogium dictum, quod sermo inde praedice-

15 tur ; nam Äoyog Graece sermo dicitur, quod et ipsum altius situm est. (I)ürfte

üu6) feine Gtgmologie an5ufcd)ten fein, fo ift bo^ ri^tig, roas er über ben 3'De(I biefcr

©egenftänbe bemerft). 5Iu5 praftifd)en 9lücffid)ten unter bas 90]obiliar bcr Äir^en auf=

genommen, löor ber 5Imbon üon §aufe aus, fo fd)on 3U Cgprians ^e\t (fie^e oben),

ber mefjr ober roeniger aus feiner Umgebung ^eroortretenbe ^la^, auf bem bie mit ben

20 biblifd^en fieltionen betrauten ^erfonen, namcntli^ bie lectores unb arayrcoorai, foroie

weiter, unb bies befonbers im Orient, bie ^falmenfönger, i/xdiai, i^res Zimtes roalteten.

Unter ben 23erbienften, bie fi^ ^apft Sixtus III. erroarb, roirb au^ ermähnt, ha^ er

ben Slmbon ober suggestus in ber 23afUi!a fiiberiana gef^mücft ^abe, ubi evangelium

et epistola canitur (Piatina, de vitis pontificum Roman. [1572] p. 49 sq.). Die
•-'3 alt= unb neuteftamentli^en Sd)riften, roel^e bie apoftoIif(^en i^onftitutionen II, 57 ßur

fieftion Dorf^reiben, follen 5um 33ortrag fommen bur^ ^u'oo? 6 uvayviooTyjg iq^' vqtjkoi'

TO'o^ tonög. 5luf ben ^2Imbon oerlegt bie fog. Siturgie bes d^rgfoftomus bie 33orIefung

bes eoangeliums oon feiten bes Diafonus (MSG 63, 910), ebenfo ^feubo=3IlIuin,

1. c, u, a. Die ^Berroenbung bes 5Imbons 5um 'jpfalmengefang beseugt 3. ©. ein Se=
30 \6)lu^ bes ytonsils oon fiaobicea, ber nur ben xavonxol tj^alrai geftattct, ben 5lmbon

5U befteigen (Conc. Laodic. can. 15). Sßäl^renb no^ in ber aItfatf)oIifd)en 3^^^ ber

Sifc^of ber eigentlid^e ^rebtger roar unb feiner ©emcinbe bas 2ßort ©ottes oon ber

Kat^ebra ober oom 5IItar aus terfünbigte, mehren fi^ in ben folgenben 3a^r^unberten

bie gälle, roo bie iSifdjöfe bie 'i|3rebigt anbcren ©eiftlic^en übertragen unb biefe ben

35 5lmbon als Stanbort roä^Ien, fo ein Slri^ipresbgter bes ^Bistums i^onftans (Isonis

Sangall. de mirac. S. Othmari I, 4, MSL 121, 784). 2Bas bie 58ifd)ijfe felbft

oeranla^te, als ^rebiger i^ren 'ißla^ hinter besro. bei bem 2Iltar mit bem auf bem

3lmbon 3U oertaufc^en, lä^t fic^ unfc^toer crfennen. Ober follte es auf einem bloßen

3ufaII berufen, ba^ es namentlich ^Bifc^öfc oon großen ftat^ebralfirc^en loaren, bie oom
'4o9(mbon ^erab ju prebigen pflegten? Um feiner ^örerfc^aft möglic^ft oerftänbUd^ ju fein,

iDä^lte, mt )d)on enoä^nt, (£l)rt)foftomus ben 3Imbon. Derfelbe ®runb bürfte au^ für

2lmbrofius (ogl. vita Ambrosii a Paulino conscripta 18), 5Iuguftinus (ogl. sermo
XXIII, 1), ^aulinus uon 3Zola (ögl. Uranii epist. de obitu Paulini) u. a. ma^=

gebenb geroefen fein, ©clegentlid) lourben au^ bie bif^öfli^en (Srlaffe an bie (Semeinben

45 auf bem ^^Imbon befannt gegeben. 3n befonberer 2Beife lourbe ber Slmbon in ber

Sop^ienfird^e in i^onftantinopel in Slnfprud) genommen, roenn man i^n jur 5laifer=

Irönung benü^te; nad)U)eislid) erhielten bort §erallius unb Stauracius bas Diabcm.

Diente fo ber Slmbon nad) oerfdjiebenen Seiten ^in, fo öerga^ bo^ aud) bas fpätere

äRSl. nic^t feine urfprünglid)fte 5Bebeutung. "ipapft 3nnocen3 III. 3ie^t eine ^:parallele

50 3U)ifc^en i^m unb bem Serg, auf bem ber §err feine '»^rebigt ^telt, irenn er oorf^reibt,

\ia^ ber Diafon ben 3lmbon 3ur 33erlefung bes (Eoangeliums befteigen folle (ogl. de sacro

altaris myst, II, 43). Dabei fc^t er ooraus, ba^ bie gr^ö^ung imtx Slufgöngc befi^t,

einen für htn Diafon mit bem Goangeliarium unb einen anbern für ben Subbialon

(ogl. I.e. II, 42). aiian l)ielt ftrenge barauf, bafe bie eoangelienabf^nitte auf einer p^ern
55 3;reppenftufc ber 5lmbonanlage oorgelcfen rourben als bic (gpiftelabf^nitte, loeil, roic

^ugo oon St. 93iftor betont, bic Se^rc G:i)rifti biejenigc ber ^poftcl loeit übertrifft

(ogl. Speculum ecclesiae 4).

Das c^riftli(^e Slltcrtum fennt nur einen einsigen 2lmbon in ben cinselnen Kirchen, unb

au(^ im WH. bilbctc bie ßinsa^l bie 5{egcl, öon ber nur größere unb präd)tigere®ottespufer

60 eine ^lusna^mc machten. Diefe, insbefonbere bie bifd)öfli(^cn ^aupttirc^en, finb es aud), für
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rocl^e Äarl 'Sonomäus bie Einlage eines ^ö^eien ^Imbons für bas eoangclium unb eines

niebrigcren [ür bie (gpiftel empfiehlt. 3ßo man \iä) aber mit einem einjigen 5Imbon begnügt,

oerlangt au^ er, ebenjo toie ^ugo unb ber ordo Romanus, ba^ ber ^la^ für bie (£Dan=

gelienleltion um einige Stufen über bie Stelle für bie (gpiftelleftion erf)ö^t loerbe. —
gragt man nacf) bem Stanbort bes 3Imbon5 in ben altc^riftlidjen unb frü^mittelalterli^en 5

Äirc^en, \o erhält man aus ben litterarifc^en Quellen feine genügenbe ^tntroort. §öd)=

jtens lä^t ber "ipaneggrüus bes ^aulus Silentiarius auf ben Slmbon ber Sop^ienüri^e

in Äonjtantinopel unb feinen (Srbauer, bie excponon; rov äfißwvog, erfennen, ba^ bie

ausgebe^nte Einlage fi^ im 9Ji{tteIfd)iff bes ©ottes^aufes erliob Dor ben S(^ran!en unb

Mren bes G^ors; unb ein ©leides loirb man für bie fonftigen 5Imbone annehmen lo

bürfen. 3iDeifeI^aft bleibt es aber, ob man bei ber 51ufftellung biefes 5^ird)enmobiliars

ficf) me^r an bie fiängsad^fe bes SRittelfc^iffes ^ielt ober aber me^r ben 9?aum jroif^en

biefer unb ben an bas 9JtitteIfd)iff angrenjenben Seitenf(^iffen beDorjugte. Das le^tere

gef^a^ jebenfalls in ©ottes^äufern mit Sinei 5lmbonen, roo, oom G^or mit (einem 2IItar

aus geregnet, ber goangelienambon re^ts, ber gpiftelambon linfs 5U fte^en fam. 2ßie 15

bie St. dlemensüv^e in ^om seigt, rourben bie 2Imbone gelegentli^ in bie S(^ranfen

eingegliebert, loeld^e ben 5^lerus oon ben fiaien trennten. — 3Iu(^ in i^ren eingaben

über bas 5JIateriaI, bie Gin^elformen unb ben S^mucf ber SImbone fliegen bie Iitte=

rarif^en Quellen fpörlid), fo ba^ man ein re^t ungenügenbes Silb erhalten roürbe, toenn

man aufeer i^nen nid^t aud) auf monumentale 3eugniffc öerroeifen !i3nnte. ©eroi^ roaren 20

Diele Slmbone aus 9)o\] gefertigt, im einseinen läßt fi^ bies no^ beifpielsmeife na^-

roeifcn an einer Einlage in SRonte Gajfino, bie unter ber ^Regierung bes 3Ibtes Dcfi=

berius, bes fpäteren ^apftes 5Bi!tor III., entftanb (ogl. Leo cardinalis episc. Ostien-

sis. Chronica sacri monasterii Casinensis III, 20). Sllit glfenbeinplattcn roar ber

alte Slmbon gegiert, ben ber 5Ibt Suger öon St. Denis um bie 5Ritte bes 12. 3a^r^. 25

roieber^erftellen lie^ (ogl. Sugerius abbatis S. Dionysii, de rebus in admin. sua

gestis 32). 9Zeben (glfenbeinreliefs rourben Gbeljteine unb ßmails, namentli^ aber Der=

golbete ü^upferplatten auf §015 aufgefegt bei bem SImbon, ben Äaifer ^einrirf) II. bcm

9Jlün[ter 5U Slawen f(^entte. 35gl. ^l Z. 188. gbelmetalle unb tojtbare Steinforten

befanben fi^ in oerf^roenberif^er plle na^ ber Sefc^reibung bes -^Paulus Silentiarius 30

an bem 3Imbon in St. Sophia ju 5^onftantinopel. Die meiften noi) erhaltenen älteren

gxemplare befte^en aus SRarmor, ber freiließ an ben bem Sef^auer gugele^rten Seiten

häufig mit ^orp^grplatten, 9Jlofai!en u. bgl. überlleibet ift ober 9?eliefi^mucf trägt.

33erfuc^t man es mit §ilfe ber erroä^nten eingaben bes ©regor oon üours unb

bes Silentiariers ^aulus unb ber oor^anbenen 5lmbone unb 5Imbonfragmente ein ©e= 35

famtbilb oon bem ©runb= unb 3lufri^ foioie oon ber 5Iusftattung ber 33orläufer unferer

.Hangeln ju gelegnen, fo finb gu ertoä^nen ein ^obeft ober eine '':plattform, aus einem ober

mehreren Stücfen gebilbet, oon ©regor, 1. c, mensa genannt, bie auf einem an feinen

Seiten gef^loffenen ober offenen unb bann geioö^nlic^ aus Säulen befte^enben Unterbau

ru^t unb oben mit einer ^Brüftung gelrönt ift, foroie ein ober groei Treppenaufgängen, 4o

bie 5u ber Grp^ung ^inaup^ren. ^3Jland^mal er^ob fic^ über ber Srüftung no^ eine

föulengelragene Äuppel, ä^nlic^ bem Kiborium ober bem i^anjelberfel. — Der ©runbri^

bes Unterbaues, gleid^oiel ob an feinen Seiten gef^loffen ober offen, roirb als Quabrat

ober 5Re^tecf formiert bei gl. %. 170; 178; 184; 185; 186, 2; 190; 192; 196;

199; 200; 201; 202; 203; 204; 206; 208; 209; 210; 211; 212; als Se^serf:45

gl. Z. 171; 189; 214; 215; als Äreis: gl. X 172; 176; 177; 179; 181; auf bem

$Bauri^ oon St. ©allen oom 3. 820. 5Ius unglei^en 5lreisftücfen befte^en bie ©runb=

riffe bei gl. Z. 174; 188. 5Ius Säulen, manchmal auf einer 'iplint^e fte^enb ober

auf fiöroen unb menfc^li(f)en giguren ru^enb, foroie oben bur^ Sogen miteinanber üer=

bunben, fefet fic^ ber Hnterbau gufammen bei gl. Z. 175; 178; 184; 185; 186; 189; 50

191; 192; 198; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 216; ausplätten

ober aRauenoerf unb ^ilaftern, Säulen, Dreioiertel^ ober ^albfäulen bei gl.ü. 170; 171;

179; 181; 190; 200; 202; 204. Die auf bem Unterbau bes 5tmbon aufliegenbc S^i^t,

aus einer ober mehreren platten bejro. Steinen ^ergeftellt, meiere ben gufeboben für bie gange

Slnlage abgiebt, toirb in i^rem ©runbri^ entioeber ber Subftruftion unmittelbar ober mittelbar 65

angepaßt, ober aber bur^ ^usfragungen erweitert. Dabei toä^lt man für bie le^teren in ber

9?egel ^albac^tecfige ober ^albrunbe gormen. 2ßo berartige 5Ius!ragungen 5Inroenbung fin=

ben, finb fie geiDo^nli(^ nur einfad) unb bann an ber grontfeite, ober boppelt unb bann

an ber 33orber= unb 9?üdieite ber 5Imbone oertreten, feiten bagegen an allen Seiten,

roie 3. ». im Dom gu 33enebig. 23gl. gl Z. 178; 189; 196; 199; 201; 205. 2Bäf)= eo
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rcnb nur mcuigc öon bcn alteren Coeuiäf^vsmännern ber Svüftunci Qcriüä^nung t^un,

mel^e bic t^Iattform einfaßt unb ab[(^Uc|3t, bilbet fie bei ben erf)allenen üKonumenten

einen integrierenben ^Beftanbteil bes ^Imbons. 3e nad) bem ©cfc^macf ber Sevjertiger

ober ^luftraggebcr ^ö^er ober niebriger aufgeführt, fd)Iie^t jie oben gerablinig ah unb

5 mirb jie ^äufig an ber Seite, nac^ roclc^er fid) ber 33orIefenbe roenbet, mit einem ^^Jult

5um 5luflegen ber Süd)er u. bgl. üerfel)en. (Erhielten bie 'Jlmbone beforatioen ober bilb=

Iid)en Sd)muc!, fo roanbte fic^ has 3nterejfe ber Äünftler ^aupt[ä(^Ii(^ ben 5läd)cn ber

$Brü[tung 3u. 5Iu5 pratti[e^en ©rünben !onnte eine Üreppe, auf ber man 5U bem ^:pobeft

r)tnaufftieg, nic^t entbehrt roerben. Die Einlage öon jmei 5Iufgängen empfahl jic^ aus

10 (grmägungen äjt^etif^er ^Jiatur, 5umal bas ®efe^ bes ^^^arallelismus in ber altd)riftlic^en

Äunft eine n)id)tige Atolle [pieltc. 3u biefen f^einen erft fpäter bie liturgif^=fi)mbolifc^en

Reflexionen, rocic^e bem Diafon bie eine unb bem Subbiafon bie anbere treppe 3U=

roiefen, ^injugetommen ju fein. Die 3at)I ^^"^ Stufen richtete fid) naturgemäß nad) ber

§öl)e bes ^Iiiibons unb bie fünftlerifd)e ©eftaltung ber Xreppenbrüftungen nac^ ber ber

15 ©efamtanlage. — 2Bas bie Cörößenoer^ältniffe ber erljaltenen ^Imbone betrifft, fo finb

bie altd)riftlid^en unb frü^mittelalterlid)en in ber 9?egel nic^t fo ausgebe^nt als bie fpöt=

mittelalterlichen, eine 2:^atfad)e, beren Sßert freiließ ni(^t überf^öt^t roerben barf. (£r=

fä^rt man hoä) au(^ anberfeits, ha^ auf ber Plattform bes SImbons Cgprians a^t fieute

unb auf bem Hmbon 3U Äonftantinopel fogar einige Dutjenb fielen bunten (f. oben).—
20 Die (£rrid^tung ber f(^on erroä^nten Überba(^ung bes 2lmbons nac^ 5lrt ber Giborien

bürfte fid) toefentli(^ auf ben Orient befd)rän!t ^aben; fieser beseugt ift fic für bie

Sop^ienürc^e 5U i^onftantinopel burd) ben Silentiarier (f.
oben), unb jebenfalls roeifen

aud^ bie erhaltenen Originale unb 5Ibbilbungen mit Äuppeln über bem 5Imbon mö)

bem aRorgenlanb. 33gl. gl. Z. 181; 186; 189. — Die ^reube bes ^riftlid)en 3llter=

25 tums unb gJUttelalters, bie i^ir^en unb i^re ^lusftattungsgcgenftänbe 5U fc^mürfen, fam

nud) an ben 5lmbonen 3um 5Iusbrud. 5lußer ben fd)on genannten farbigen Steinarten

unb gli^ernben illofaüen XDö^lte man öfters ^Reliefs, für bie loenigftens ber gormen=

fd)at5 ber ^rd)ite!tur oon ^flansen^ 5Ranfen= unb ^^iemenmcrl ^erangeaogen rourbc,

roenn man nid)t 3U bilblid)en Darftellungen griff. Dabei laffen fid) natürli^ auc^ Ijier

30 lüie auf anbern oenoanbien ©ebieten beftimmte buri^ bie S^'ü unb ben Ort bebingte

Zx)p^n von Darftellungen unterf(Reiben. So roeifen 4 (Exemplare ju 'iRaoenna, bie roo^l

allefamt bem 6. 3a^r^. angehören, ein !afettenartiges SRufter auf, unb roerben bie ein=

35 -- -- , ,, ,, , . - . .

i^rem Hnterbau Slenbarfaben mit ^Ruf^eln, 5U benen in einem (^alle Figuren ^in3u=

treten, aikria mit bem Äinbe, Wirten unb 93^agier, in i^rem Oberbau beloratioe unb

fi)mbolif^e Darftellungen, fo bas fternförmige 5Konogramm. 3>gl. 51- 3:. 170; 171.

33. Sc^ul^e, 3Ird^äol. ber altd)r. i^unft S.1310ig.38. Die 2>ei-fertiger ber ftabtrömifc^en

40 SImbone, paanueife in S. Elemente, S. ^Raria in Cosmebin unb Slracoeli fotoie S. fio=

renso f. 1. m. oertreten, aber ni(^t über bas 12. 3a^r^. ^inaufrei(^enb, Der5i(^ten auf

bilbli^en Sd^mucf unb belorieren bie bent Sefd)auer jugele^rten 5läd)en nur mit ^i=

laftern ober fiifenen fomie mit farbigen Steinplatten unb 9Jtofai!en. Sgl. 51.2. 199 -205.

Umgele^ii loäpen bie ftünftler, loeli^e befonbers im 12. unb 13. 3a^r^. für mittele

45 unb oberitalifd^e i^ird^en sa^lrei^e fäulengetragene 3Imbone f^ufen, 5um Sc^mud ber

Srüftungen geioö^nlicl ^Rarmorreliefs, bie fie mit biblif^en Scenen unb finnbilblic^en

Darftellungen, fo ben (£Dangeliftenfi)mbolen, ausftatteten. 3n erfter ßinie ift babei 9ii=

lolaus ^:|3ifano 3U nennen. Sgl. 5I. 2;. 190; 206 ff.
5ll5 3;räger ber fiefepulte seigen

bie 2Imbone nid)t feiten einen Slbler, auf einem Exemplar in Bologna als 3o^annes

5obe3eid)net (51. %. 191), oon bem Serfaffer bes Rationale divinorum officiorum,

Duranbus, bur^ ^f 18 (17), 11: volavit super pennas ventorum erflärt, ber 3U=

glei^ aud) bie Sebedung ber ^ulte an ^efttagen mit einem linnenen ober feibencn

2ud) beseugt. Seifpiele: gl. %. 190; 192; 194; 195; 205; 210; 211; 215. —
Die meiften erl)altenen 5Imbone begegnen auf italienifd)em Soben, für Deutfd)lanb

ööfommen ^auptfäd)lid) 5ta^en (f. oben), bie fiiebfrauenürc^e 3U ^alberftabt unb bie 9tifo=

lausfopelle 3U 2Binbif(|=5Ratrei in Setrac^t, im gansen aber roenig Exemplare, Der=

glid)en mit ben fiettnern unb 5^an3eln (f.
b. 21.), bie in unferm Saterlanb loeite 23er=

breitung getoannen. ^JJifolauö «JüUcv.

Slmbvofiauer. i-)oJtHil, ök'jd)id)tc aücv Mloftcv* unb Siittcvovbcn, au& bciti 5va"5i-^f-/

öo 8 $abe, Seipä. 175:1, i., 4. u. 8. S8b.
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^?rmbro[ianGr tft bcr "iltainc uiel^rercr feit beni ]-l. ß^^K^- oon ^Jailnnb unb beffcn

Umgebung ausgegangener gei[tli(f)er ©eno|)en[d)aften, bie [lä) ben ^. 5lmBrofiu5 in ä^n=

lid^er 2ßeifc jum befonberen 'i^3atron erforen, roie bie um bie[elbe 3eit an einigen Orten
Oberitaliens unb Spaniens ent)tanbenen ^ierongmiten ([. b. 3Irt.) ben $ierongmus. 3^
einer über bie (grjbiöceje 2RaiIanb ^inausrei^enben Sebeutung gelangte nur bie ältefte 5

bicfer Srüberj^aften, bieFratres S. Ambrosii ad Nemus (Slmbrofiusbrüber am^ain),
benannt na^ bem nor ber SO^ailänber Porta Cumena gelegenen §aine, in roel(^em

3tmbroiiu5 3um 3roecfe befd)aulitf)er 3urü(Jge3ogen5eit seitroeilig ji^ aufsu^alten pflegte

(laut
f.
eigenen 3lngabc : De bono mortis 3, 11). |)ier follen in ber erften ^älfite bes

14. 3a^r^unbert5 brei fromme OTailänber: 3IIe3t. Grioelli, Gilberte Sefuji unb 5intonio in

ipetrafancta einen 3Screin 3U gemeinfamen ^(nbac^tsübungen gegrünbet f)aben, njel^en

bann (Tregor XI. 1375 auf ©runb ber Reg. Aiigiistini pöpftli^ beftätigte unb 5um
2;ragen einer beftimmten Orbenstra^t (faftanienbraune 2unica mit i^opujen }c.) fotoic

3ur Slb^altung Don ©ottesbienften nac^ ambrofianif^em 5Ritus öcrpflidjtete. Einige biefes

IRitus lief) ni^t bebienenbe 3Imbro)iu5=Srüberf(^aften, tDeId)e me^r ober loeniger un= 15

abhängig oon biefem 9JIaiIänber SJiutter^aufe entftanben roaren — nämlid) eine ge=

nuefif^e, eine umbrif^e in Gugubio unb eine 3U 9?ecanati bei 2Incona (unter bem be=

fonberen Flamen „^Ipoftelbrüber" ober Apostolini) burc^ einen geiDif)en 'ipiacibus

(t 1348) errid)tete — oereinigten fid) in ber erften §älfte bes 15. ^ü\)x^. mit jenem

Siiailänber $au)c ju einer i^ongregation, roel^e (£ugen IV. 1441 als Congr. S. Am- 20

brosii ad nemus Mediolanensis beftätigte. Ülac^bem biefe fübli^eren 35ere{ne roegen

^iii^tanna^me bes ambrofianif^en 5Ritus (ben bas 9J?aiIänber SDIutter^aus i^nen auf=

3ubrängen iud)te) oorüberge^enb fid) losgetrennt unb ju einer auguftinif^ regulierten

„58arnaba5=5^ongregation" (Congr. S. Barnabae Provinciae Marchiae et Januae
sub reg. Aug., 1496) fonftituiert Ratten, gelang 1589 unter Sixtus V. bie 2ßiebcr= 25

oereinigung beiber unter bem Tioppel = 5Ramen Congr. fratrum S. Ambrosii ad
nemus et S. Barnabae sub regula Augustini. ^apft ^aul V. oerja^ biefen !om=

binierten ^Imbrofius^ unb 5Barnabas=^Orben burd) eine 5BuIIe com 3- 1606 mit teil=

roeife neuen ^rioilegien. 3IIIein ni(^t fe^r oiel fpöter, unter 3nnocen3 X. (1644—55), er=

folgte auf ©runb eines überhaupt alle lleineren unb ärmeren monaftifi^en ^Kongregationen so

befeitigenben ©efe^es feine befinitioe 2Iuf^ebung (ogl. §eli)ot, Sb. II u. IV, foroie

bie betr. päpftl. Süllen im Bull. magn. Rom. I, 289. 360. 467; III, 194).

9lur Don lo!al!ircf)lid)er (fpejififi^ mailänbif^er) Sebeutung finb bie brei übrigen,

ben 9lamen bes f). SImbrofius fü^renben ^Brüberfc^aften, beren bie R(5 bes 15. bis

17. 'i^af)x^. gebenft, nämlii^ 35

a) bie Sehola S. Ambrosii s. Oblationarii, ein aus bejahrten SJIännern unb

grauen gebilbeter herein ür^lic^er "^^frünbuer, oerpfliditet ju geroiffen ^ilfsfunltionen

bei ber ambrofianifd)en 9[Re^feier, insbef. 3um §er3utragen ber Cpfergaben (oblationes,

befte^enb aus §oftien unb meinem 2Bein) bis an bie 5Iltarftufen unb 3ur Übergabe

berfelben an ben celebrierenben ^^riefter (nac^ altmailänb. 9?itu5) ; ogl. Sonanni, 40

Catalog. ordd. religg. III, 68—75 u. ^elgot VIII, 301

;

b) bie 5Imbrofianerinnen (i^lofterfrauen oom Ordo S. Ambr. ad Nemus), gc=

ftiftet um 1475 bur^ i^at^arina 2Rorigia unb 3uliana aus ^urefelli in ber ?läF)c oon

^4^allan3a
;

fpöter bef. oon Carlo ^Borromeo protegiert, jebo^, loie es f^eint, nur auf

bie genannte eine Stiftung am fiaggo SDIaggiore befcfiränft geblieben

;

45

c) btc ©enoffenfi^aft ber Oblaten bes ^. 2lmbrofius, geftiftet oom oben genanntem

er3bif(|of (unter SBeftätigung ©regors XIII, 1578) in bem Äollegiat^aufe di San Se-

polcro in SJlailanb, einem fiieblingsmo^nfi^ Sonomeos (mit einer eigens für biefen

beftimmten 3^\k, bie er als feine „2Bonne" [deliciae] 3U be3e{d)nen pflegte). i)ic

na^ 3efuitenart bem (£r3bifc^of 3U unbebingteftem ©e^orfam oerpfli^teten Snfaffen — 50

feine „greiroilligen", loie er fie gern nannte — Ratten auc^ i^r ^rioatoermögen (ober

coentuell i^r ^frünbeneintommen) feiner ober^irtlic^en 2Iuffic|t 3U unterftellen unb

rourben oon i^m 3ur Hnterftü^ung feiner 9[Riffionen, Seelforget^ätigleit, 23ifitations=

praiis, fiiebesarbeit, überhaupt „ad functiones ecclesiasticas quaslibet cuilibet

ecclesiae praestandas" oeriDenbet. Die Stiftung, loel^e ungefähr ein SJIenf^enalter 55

nac^ SoiTomeos 2obe (ca. 1620) nod) 200 9JIitglieber sohlte, ^at fic^ bis in unfer

3a^r^unbert erhalten, rourbe aber 1844 (bei einer Störle oon nur noc^ 16 SKitgliebern)

aufgehoben. 23gl. Acta Eecl. Mediol. a Carolo Archiepiscopo cond., Milan.

1599, foioie ©iuffanos 23orromeo=5Biograp^ie, X 4. »^ötfler.
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9lmbroftant|(()cr (Mcfnitj^.— ®. 9)i. Trcucö, ^duclino 9{nilnoiius<, bcv „3?atcv bcöMivd)cn=

gc^angeg", Jvvcitntrg, .^unbcr 1893; .^i. ^;»l. ftoftlin, ®cjd)ici)tc bcr 'DJhifit, 8. «(ufl., :öerUn

1888; gortlagc, öicfängc d)riftUd}cv SSovjcit, !öerlm 1844; @d)lo)fcr, ®ic Miv^c in ilu'cn

iücbcrn bmd) alle 3«^i^ftit">^i^^'te, '"Biainj ISäl; Daniel Thesaurus hymuologicus, 5 Xk,
5 .Ciatle 1841 ff.; liumc, £ateinifd)c .'^ii)mncn bcö ^JJiittelaltcrö, 3 'i}>bc, 3-vcUi. 1853 ff.; (£bcvt,

?nigcineinc 03cfd)id)tc bcv i.'ittcralur bcc- 'üJJittcIaltcvö, 1. 33b, 2. ?hifl., Scip,y9l889; 3. Jii'ai)fcr,

Beiträge 5UV ©cfd}id)tc unb CiTtlävung bcv niteftcn Äird)en^l}innen, 2. 9(uf(., 'ißabevb. 1881.

Der bur^ ^Imbrofius, 5Bifd)of Dort 5)kilanb 374—397, geregelte unb in bic Qbenb=

Iänbifd)e i\irc^e eingeführte gifluralgejang, ein r^qt^mif^ melobifd)er ©emeinbegefang.
10 2ßie tDtr uns biefc [eine brei ^aupteigenj^aften, 5?^9t^mu5, äHclobic unb ®emeinbc=

mä^igfeit nä^er 3U beulen ^aben, ift no^ 3U ermitteln: ber ©efang felbft errou^s aus
ber 2>erbinbung bes alten grie^i[cf)en 3:onfi)ftem5 mit ber fird)Ii^ überlieferten ipfaU

mobie, unb 5Imbrofiu5 oollsog, angeregt bur^ bie fr)rifd)=morgenIönbif^e Äir^e, bieje

5Berbefferung ber SiRufif im ©ottesbienfte, inbem er unter forgfältiger Sea^tung bes

1.) llletrums eine r^i)t^mif(^e, roenn auc^ Dorerft no^ unDoIüommene unb, roie es fc^eint,

auf lange unb !ur3e Xöne fid) befd)rän!enbe Scroegung bes ©efangs unb mö^ig mo=
buliertc SJlelobicn ^erftellte. hieraus ergab fid), gegenüber einem eintönigen ober regel=

lofen 5^Ierifalgefang, bie (Eignung für einen beroegt unb mit geftigfeit fortf^reitenben

©efang ber ©efamt^eit. ä^orbem befanb fid) ber ©efang DöIIig in ttn §änben bes

20 G^ors ber Sänger (yrdTw., cantores), auf beren ^^Pfalmenrecitation mit geringer (£r-

^cbung ber Stimme famt i^rem eintönigen, tunftlofen Singen non ©ebeten bie ®e=
meinbe nur in fursen Strophen ober abfc^lie^enb Slntioort gab. SHit magrer greube

griff bas 33oIf na^ ben ambrofianifd)en SBeifen, in roeldjen bie melobienrei^en i^längc

bes grie^if^en ©efangs mit ber gansen mujifalif(^en fflSeltbilbung in ber 33ertlärung

25 unb 9teugcburt burc^ ben c^riftli(^en ©eift fi^ roieberfanbcn unb foroo^I bie größere

änannigfaltigteit als ber melobif^e St^roung unb r^qt^mif^e Zalt famt ber oon ber

grie^. Äir^e entlehnten (^orn^ ^^s SBe^felgefangs (3iDif(^en 9JZännern unb (grauen,

©emeinbe^ören, ©emeinbe unb G^or) lebenbig an3og. Das gried)if^e ionfgftem lourbe,

Don feinen (Entartungen gereinigt, in folgcnben oier Üonarten aufgenommen : ber bo=

30 rif^en (D—d), ber p{)rggifd)en (E—e), ber Igbif^en (F—f) unb mi.^olQbif^en

{G—g) ; bo^ ^aben gerabe biefe profanen ©lemente, na(^^er bis in alle i^re Kon=
fequen3en entroirfelt, bie 9ZotiDenbig!cit einer 9?eform herbeigeführt. Unter 5Imbrofius

3eid)nete fi^ ber d)riftli^e ©efang ebenfo bur(^ £ieblid)!eit, als bur^ erhabene 9Bürbe

unb eble Ginfalt aus ; er ^attc etioas au^erorbentlid) :^axk5 unb ©eroinnenbes unb
35 rührte, mie Sluguftin berietet, bie 3"^örer oft 3U Ü^ränen. Confess. X, 33 : es

iDurbe gefungen liquida voce et convenientissima modulatione ; unb IX, 7 : quan-
tum flevi in hymnis et canticis tuis, suave sonantis Ecclesiae tuae vocibus
commotus acriter

!

W.5 2eite benü^te ?tmbrofius teils bie f^on oor^anbencn Qxkä). unb latein.

40 ^gmnen, in Strophen gegltcberte ©efängc mit ober o^ne 9?eime ((gp^räm j 378,

§ilariu5 Don ^ßoitiers f 368, ögl. aus ber (^riftlid)cn Urseit ©p^ 5, 19; 5lol 3, 16;

5lp! 5, 12 u. ö.), teils nerfa^te er eigene unb 3tt»ar reimlofe („ambrofianif(^c" ober

„römif^e") §gmnen, bie ni^t blo^ überhaupt eine metrif^e 23erDoII!ommung ber

^pmnusform loaren, fonbern auc^ in i^rcr roo^Iflingcnben Spraye fi^ befonbers innig

45 mit ber neuen melobif^en Sangroeife oerbanben. 3^ ^^^ ^^^^^ oielen une^ten unb

Sroeifel^aften bem 5tmbrofius mit Si^er^eit 3U3ufd)reibenben $t)mnen gehören : Dens
Creator omnium, ogl. Aug. conf. IX, 12; Jam surgit hora tertia, ogl. Aug. de
natura et gratia 74 ; Aeterne rerum conditor, ogl. Aug. retract. I, 21 ; Veni
redemptor gentium, ogl. Aug. sermo 372, 3 (fiut^er: 9?u !omm ber Reiben §eilanb);

50 nielleii^t au^ O lux beata Trinitas (eoangelif^ : Der Du bijt brei in ©inig=

!cit), Splendor paternae gloriae u. Apostolorum passio; in ber ^folge f^Ioffen fi^

biefer fflSeife an ^rubentius, ©oelius unb Sebulius f 459, ©nnobius (SBifd)of 3U

^aöia t 521), gortunatus f 600 u. a. Diefe §i)mnen finb bie fiieber bes fieg^aften

(tfiriftenglaubens, ber Urgefang bes ©^riftentums mit all feiner roeltüberroinbenben

55 ©nergie. §erber ^at fie 3ucrft mieber gerühmt, gortlage unb S^loffer fie überfe^t,

©. .^obein, 2B. u. Siarotoslg. — Se^r rafd^ oerbreitete fid) ber ambrofianif^e ©efang
über bas gan3e 5lbcnblanb, bas er im 5. unb 6. 3o^r^uni>ßrt als ©emeinbegefang
Dollftänbig be^errfd)te, bis allmä^lid) eine fo roeltförmigc, gesierte unb teilroeife ro^e

Sßeife einriß, "ba^ bic gegen ©nbe bes 6. 3öl)r^unberts ^eroorgerufene gregorianif^e

60 9?eform ben eigentli^en ^i)mncnge|ang ausf^lie^lid) bem i^lerus 3uu)ies unb über=
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fiai'pt bcr [Ircngerc [og. gregortanifc^c 5\ir(^en9efang bcn ambvojianifdien faft auf ein

nnnses 3Q^rtaufcnb oerbröngte. Soroo^I in meIobii(^er als rl)i)l^mi[c^cr «csie^ung ^attc

ber leWere eine raffiniert er!ünfteltc unb übei-feinertc SRanier angenommen, bei roelc^er

»on ber alten einfa^^eit unb eblen 2Bürbe roenig übrig roar. t)er frifc^c r^qt^mifc^c

©emeinbegefang bes IReformationsseitalters, meift aus bem Soben bes Solfsgefangs 5

ertoa^fen, !ann roentgftens teiltoeife als iBiebererroedung bes alten 5Imbrofius gelten:

iDie benn bie eoang. Äir^e in oerfc^iebener gorm in i^ren 5^ir(f)enorbnungen (§amb.

1529 2 fioffius 2C.), bie „feinen hymnos Ambrosii, Prudentii etc." au5brü(fli(^

rcsipiert ^at.
'^^'- ^^"''^^•

9lmbrofiautfc()cr Sobgcfaiig f.
Te Deum. lu

9tmbroftnftcr.— MSL 17, 39—508 (?t&bvuct bcr 3){auvinev=9(uögabe von 1690). Am-

brosii opera ed P. A. Ballerini Tom. III (Mediol. 1877) p. 349—372, 971-974; J. B.

Pitra, Specilegium Solesmensel (Paris 1852) p. XXVI-XXXIV, 49—159, 567 ss.; Sixti,

Senensis bibliotheca sancta (1626) p. 242, 660—706; Oudin, Comment. de scnptor, eccl.

(Lipsiae 1722) I c. 481 ss. ; JHoicnmüaer, bist, interpret. III (1807) 589 ss.; 3. §. atemfen«, 1.3

.s'MloriuS uon ^oitier§ (1864) ©. 273 ff.;
E«ifferscheid, Bibl. patr. lat. ital. II (1871)

(g. 41 6 ff. ; 3. Sangen, Commentariorum in epistolas Paulinas, qui Ambrosii et quae-

stionum biblicarum quae Augustini nomine feruntur scriptore dissertatio, Bonnae 1880;

berfelbe, (i)efcl)id)te ber rom. Äird)e I (1881) 599-610; H. B. Swete, Theod. Mopsvest.

comment., 1. S3b, Cambridge 1880 ©. LXXVIII, 2. S8b (1882). ©. 351; 3- 2- Sacobt m 20

©q5( 1881 S. 1185—1203; Kirfd)!, Setjrbud) ber ^atrol. II (1883) 382 ff.; maxoib, ®er

5(mbroiiQfter nad) ^u^alt unb Urfprung, ^tvZi) XXVII (1884) ©. 415-470 ; ö. Sruger,

<!uctfer von Galaris (1886) ©. 89 f.; ®. Serger, Histoire de la Vulgate pendant les

Premiers .siecles du moyen age (Nancy 1893) p. 5. 118. 139.185; Sarbenf)CJDcr, ^«atrologic

(1894) ©. 404f.; Rh. Mus. XLIX, 316f.
'^'^

SImbrofiafter nennt man bie ge^altrei(^en Commentaria in XIII. epistolas beati

Pauli, ü)dä)t Don ca. 850 bis auf Crasmus bem 5Imbrofius Don aJlailanb jugefc^rieben

3u roerben pflegten. Diefe no^ immer nic^t ganj ausgeftorbene 9Infi(f)t ^at in ber

älteren Überlieferung leine Stü^e; fie f(^eitert an bem abroeii^enben Stbclteit, bcr

33erf^iebenartig!eit bes Stils, bcr 3rDicfad)en aileinung über bie §er!unft bes S>ebraer= so

briefs, ber bifferierenben Stellung 5ur grie(^ifd)en fiittcratur unb mani^erlei anbern

Diffonangen. Gbenfo roenig !ann aber ber 9Imbrofiafter, tocnn man oon ber allein=

fte^enben ^Rejenfion bes cod. Corbeiensis abfief)t, eine erft um 800 oeranftaltetc

Kompilation fein. 23ielme^r bejeugt ber cod. Cassinensis, in bem ber 9?omerbrief

freili^ fe^lt, ha^ ber i^ommentar oor bem 3. 570 fc^on bie überall fonft überlieferte 35

©eftalt ^atte. 55er 35ibelte.^t ift einheitlich, oor^ierongmianifd), unb sioar ber aus

3Iuguftin unb bem cod. Brixianus befannten „italif^en" ^Rejenfion ange^brenb. Die

Slnt^ropologie ift naiD=Dorauguftinifc^, bie Sfc^atologie nod) ^iliaftifc^, bie anti^aretifje

^:polemi! rocift überall auf bie 3eit um 380, bas Füioque fe^lt. 9loc^ genauer roirb bic

3lbfaffungs3eit beftimmt bur^ ad 1 Ti 3, 14 : ecclesia . . cuius hodie rector est 40

Damasus. %n eine 3nterpolation ift ^ier ni^t jubenfen; bie ^arent^efe erflart fi^ am

beften, loenn ber 5Berfaffer balb nad) ben (£ntfd)eibungen ©ratians gegen ben fd)tsmatilc^en

5Bifd)of Urfinus (375 unb 378) f(^rieb. 2Iuf biefelbe 3eit fü^rt ad 2 Th 2, 7 novis-

sime Julianus . . coeptam persecutionem implere non potuit, quia desuper

concessum non fuerat (363). Die 2Borte gu 5?ö 12, 11 in hoc tempore quo 4.5

pax est führen uns aber über bie 33orgänge na^ ber S^lad)t bei 5tbrianopel Oinaus

3u ber Unterroerfung bes gefamten (öotenoolls ben 3. Dftober 382. Damals ^enfct)te

au^ im 3Beften 9?u^e. .^ier3u ftimmt, bafe bei 3lmbrofiafter ^äufig oon bem 3Biber=

ftanb ber gentiles (feiten pagani genannt) gegen bas K^riftentum bie 9^ebe ift, ba^

fpe3iell ber römif^e Kultus no^ als einflufereicl) crfd)eint. ©erabe im 3a^r 382 be= 50

trieben bie ^eibnif^en Senatoren bie SBieber^erftellung bes S^iftoriabilbniffes, roa^renb

i^re d)riftlid)en 5lmtsgenoffen an »if^of Damafus ein entgegengefe^tes 9Jlemoranbum

ri^teten, bas biefer burd) 3lmbrofius in bic §änbe bes Kaifers gelangen liefe. — &in=

^eitli^feit unb 5ibfaffungs3eit bes SImbrofiafter flehen fcft; nac^ bem 9Iamcn bes '-Uti^

faffcrs aber ift bisher o^ne (Srfolg gefu(^t. 2ßeil 3Iuguftin im 3a^r 420 bcn Slnfang 55

ber Grtlärung 3U 9?ö 5, 12 als SBorte bes sanctus Hilarius citiert (c. d. epist.

Pelag. IV, 4, 7), ^aben mand)e, unb nocf) neuerbings 3- ®- ^itr« in «esug auf bic

a^cäcnfion bes cod. Corbeiensis, im ^)lmbrofiafter einen a:eil bes uerloren gegangenen
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fiommenlavö bcs Ililaiius T'ictuviensis 511 bcn "ilJeuteflamentl. ttpiftcin fc^en roollcn.

3. §). 9?ein!en5 unb ^?aroIb r)nben biefe ^qpol^efe roiberlcgt. «)rof}cn Seifnils ei=

freute [id) lancie bie Deutung bes „sanctus Hilai-ius" auf ben römifc^en I)iafonus

biefes Slamens, bcr "iparteigängcr bes fiucifer Don Galaris voax. Sd)on ^etootus unb

Dubin fü^rien bie triftigften ©rünbe bagcgen an. Stcueibings glaubte fiangen ben

•iPresb^tcr gauftinus, einen (Segner bes I)amafu5 unb ^Berfaffcr ber S^rift de trini-

tate (MSL 18, 37-80), als Urheber ber Kommentare erioiefcn ju ^aben. ?Iber

Stil, e^rijtologie unb Sibeltext finb 5U üerfd)ieben, unb ad 1 Ti ',], 14 5U einer (Sloffe

3U ftempeln, \\i ein ©eroaltftreid). iBis auf roeitcres roirb man [ic^ babci 3U berul)igen

10 fiaben, ha^ bcr 33erfaffer ein ^resbgter ber römi[d)en R\xä)^ gcroefen ift (Sluguftin ^at

Dielleic^t beffen Quelle, ben Hil. Pict., citiert).— Sraglic^ ift aud) bas 3>er^ältni5 bes

5Imbrofiafter 5U ben pfeuboauguftinifi^en Quaestlones ex ntroque testamento (MSL
85, 2218 2416). Sangens ^23erfu^, aus ben sa^lrei^en engen ^Berührungen beiber

S^riften bie Sbentität "ber 33erfaffer 5U ertneifen, ^at ebenfo wenig allgemeine 9ln=

15 crfennung gefunben, rote ber entgegenfe^te Don SJiarolb, lüeil biefer bie X)ifferen3en

übertreibt (toie bie Quaest. !ennt an^ ber Slmbrofiafter bie brei 3o^annesbriefe

:

ÄISL 17, 1(51 C, 182 A). — Der 5Imbrofiafter gehört nid)t nur in antiquarifc^er

§infid)t 3U ben intereffanteften Sd)riftftücfen bes djriftlic^en Rittertums, feine (£xegefe

ift and) als folc^e iDertDoll, fie ^eii^net fi^ hnx^ 5^Iar^eit, ^tüd^tern^eit unb (5ebanfcn=

20 rci^tum aus unb erreid)t einen im Rittertum feltenen (örab Don Unbefangenheit unb

Objeftiöität. Den Spetulationen unb „Sop^iftereien" ber(Srie(^en ift Rlmbrofiafter freilid)

bis 3ur Unbilligteit ab^olb, er toirft i^nen fogar gälfc^ungen bes Sibelteaetes Dor. Diefe

•Haltung ertlärt \\äj ebenfo aus ben bamaligen Ürc^enpolitifc^en 35er^ältniffen (ogl.

9?abe, Damafus S. 122 ff.
137 f.),

loie bie 5Inimofität bes Rlmbrofiafter gegen bie

25 Diatonen aus ben oon Hieron. epist. 146 gef(^ilberten 3uftänbcn ber römif(^en Kirche.

(Slüdlic^enoeife erleid^terten biefe (£infeitig!eiten bcm 5^ommentator fein Seftreben, bie

•ipaulusbriefe felbftftänbig unb unbefangen aus bem Xeit felbft 3U erflären. 3ßieber=

^olt bemerft er, bie ür^li^en (£inri§tungen Ratten fic^ feit ber apoftolifc^en 3eit

iDefentli(^ oeränbert. — Die Slpoftel feien faft fämtli^ oer^eiratet geroefen; ^aulus

30 fd^reibe an (Semeinben, quia adhuc singulis ecclesiis rectores non erant con-

stituti. 2?on pd^ftem Sntereffc finb bie Rlusfü^rungen über bie urfprüngli^e (5c=

meinbeoerfaffung: erft fpäter rourben fefte Orbnungen nötig. Primum omnes doce-

bant et omnes baptizabant, quibuscunque diebus vel temporibus fuisset

occasio. Omnibus inter initia concessum est, Scripturas in ecclesia ex-

35 planare. RIn bie fgnagogalen (£inricf)tungen Ratten bie urc^riftlic^en fic^ angelehnt. Et

synagoga et postea ecclesia seniores habuit, quorum sine consilio nihil age-

batur in ecclesia. Quod qua negligentia obsoleverit nescio ; nisi forte docto-

rum (ber Sifi^öfc) desidia aut magis superbia, dum soll volunt aliquid videri.

^resbgter unb (£pif!open roaren urfprünglii^ basfelbe, fie finb es im ©runbe nod)

40 immer : beibe vicarii Christi . . . Uterque enim sacerdos est, sed episcopus

primus est; ut omnis episcopus presbyter sit, non tarnen omnis presbyter

episcopus. — 9li(^t bur(^ RIpoftel fei bie römifd)e (Semeinbe gegrünbet, fonbern buri^

cinfa^e credentes ex Judaeis. Romani susceperant fidem Christi, ritu hcet

Judaico. Dann feien folc^e, bie ri^tiger glaubten, ^insugetommen, unb nun Ratten

45 fid^ Streitfragen ergeben, über bas gleif(^effen, et utrumnam spes quae in Christo

est sufficeret, aut et lex servanda esset. Der RImbrofiafter teilt ni^t bie bis auf

Rluguftin ^enf^enbe unb no(^ fpäter oft oerteibigte Rlnfi^t, als fei ber (5a 2 berichtete

Äonflitt 3tDifd)en ^etrus unb ^aulus oerabrebete Spiegelfed^terei geroefen.— 9fiid)t ^etrus

allein, auc^ ^aulus ^abe einen ^^primat gel)abt. Die Stigmata bes RIpoftels (Sa 6, 17

50 beutet er toebcr auf bie 5Bef(^neibung, noc^ auf Seelentämpfe, fonbern öerfte^t barunter

bie 9(iarben oon ben 9Jti^^anblungen. Die „(Sngel ber (Semeinben" in ber Rtpofalgpfe

finb i^m ^Bifi^öfe. Die ^o^en 5Bor3üge bes Rtmbrojiafter rechtfertigen es Dollauf, bafe

feine (grtlörungen neuerbings nii^t blo^ oon !at^oIifd)en Kommentatoren (9?eit^mai)r)

,

fonbern au^ oon eoangelif^en (Sornemann) einge^enb berüclfid)tigt toerben. — Hnter

55 ben §anbfc^riften ift aufeer hin genannten befonbers bie um 769 oon bem St. (Sallener

lüfönc^ 3ßinit^ariu5 gef^riebene (9?ömerbrief) intereffant. Da^ als 5Berfaffer bort,

toie au^ fonft oft, Origenes genannt mirb, erflärt fic^ aus einigen origcniftif^en

X^eologumenen. (Senauer als jet^t roerben lüir über bas 9l^crl urteilen !önnen,

lüenn bie oon *J)i. 5bm für bas CSEL oorbereitete Rlusgabc oollenbct fein mirb.

CO
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9l!nkoftU'5 eamalbiilcnjis, gcft. 14o0. Seine ^i^iicfe (\ab nadi iliavteiic (Vett.

Scr III p. G— 728) in lueit noUftänbigcvcm Umfange (Sanncto tjerniiö (?5-Iorcn§ 1759, II):

feine Vita fd)rieb g)iet)n§ „mit ber müt}famften 9(n^5fül)rnd)teit" {thb., wt ber Ganncttjd)en

9lnög bev Epistolae). Qn ba§ redite Sidit bat if)n äuevft &. S^oigt (Die 'JiUebcrbelebnng bes

riafi. ^JHtertumö, 8. mifL 1893, 2 Sbe) gevücft; ugl. bef. I, ;-}14—312; bojn : u. 9{eumout, 5

Lorenzo il Magnifico, S3b I (1874).

5Imbrogto 2:raDcrfan, geboren ju ^sortico bei g^orens 1386, jeit 1400 im ftloftcr

Sta. Maria degli angeli/ tourbc im 3a^re 1431 3um OTieneral bes (Tamalbulenfcr^

orbens crtüä^It. 3n biefer Stellung ^at er, roeil bas nun einmal jum guten 2:on ge=

^örte, bie „^Reform", b. ^. bie genauere Sead)tung ber 9?egel geforbert, ^at \id) aud) 10

gegen bie 33eräu^erli^ung bes fiebens an ber Kurie geioanbt, i|t aber burc^aus 'spapalift

geblieben unb ^at bies befonbers beroiefen, als er 1435 als fiegat Eugens IV. beim

^Bajeler ftonsil erjc^ien — „Don ben 33ätern bes Konjils, bie bas ^^eformroerf ernft^aft

in bie .^anb nehmen roollten, jprad) er nie anbers roie öon einer 3ufammenrottung

roa^nfinniger 53erbre(^er, unb Sa[el pflegte er bas tDcftlid)e Sabi)lon ju nennen" (33o!gt, 10

I, 316). 2Benn fo feiner 5l!tion in ^Bafel, obroo^l er felber feine biplomatifc^en X^aten

bort unb beim ftaifer Sigismunb fe^r ^erausftreid)t, ber Stempel ber grgebnislofigteit

aufgeprägt geblieben ift, fo f^ien feine 9JlitiDir!ung bei ber Union mit ben ©riechen

1438—39 me^r 3U oerfprei^en: er mar es, loelc^er bie (öriec^cn f(^on in 33enebig be=

grüfete unb bann in glorens burd) Beteiligung an ben t^eologif^en Sefpre^ungen 2u

unb Überlegung griediif^er Schriften alles jur Herbeiführung ber ^Bereinigung t^at —
freili(^ ift alle feine SRü^e, bie er nid)t gering anf^lug (Epist. XIII, 34), mie ber

ganse 23erfu(^ fi^lie^lic^ oergebli^ gemefen.

Da^ aber Üraoerfari mit foli^em (Eifer für jene ausfi^tslofe Sacf)e eintrat, mag

bei i^m roie bei öielen anbern baburc^ ^eroorgerufen roorben fein, ba^ bas Sntercffe -'5

für alles förie^ifd)e in i^nen als ^umaniften lebhaft entioirfelt toar. Hnb bamit be=

rühren roir sugleid^ ben ©efi^tspuntt, unter roeli^em Zx. uns oon ti)pif(^em 3ntereffe

ift. (£r ift in ber großen §umaniftenrepublil am 5Irno ber erfte, in roeldiem bas ^u=

maniftifc^e Clement fo Mftig neben bcm ür^li^en fid) enttoidelt, ba^ „roir ^ier bas

erfte Seifpiel eines äRön^es ^aben, in rDeld)em ber S^öngeift mit bem ^eiligen (Seifte ;]<>

im Kampfe lag, unb loir fe^en f^on, roie bie fünftlerifc^e fiieb^aberei oon glorenj ht--

reits bas ürd^lic^e fieben überroog" (23oigt I, 321). (£rft unter biefem (5efid)tstDm!eI

tritt au^ bas loa^re 2Befen 2r.s heraus. aBer i^n nur als öffentlichen (£^ara!ter fannte,

moi^te i^n für einen garten, ru^mrebigen unb ^eu(^lerif(^en 2Rönc^ galten; mit ben

Orbensbrübern roar er oft in Stteit oerftridt. 2Iber unter feinen ^umaniftifc^ gerüsteten os

(5freunben erf^eint er gans anbers : ba nimmt er an ben I)eiteren (öefpröc^en an (£ofimo

be aitebici's Xafel teil, neben i^m bie £eud)ten ber aBiffenfd)aft jener 3eit. Dilles loas

aus ber (£rbfd)aft bes flaffif^en Rittertums uon litterarifc^en Sc^ö^en äugänglic^ ift,

bilbet bort ben (Segcnftanb oon (5enu^ unb gorfc^ung, unb ni^ts roirb auc^ oon Zx. im

iBereidie feiner perfönli^en unb amtlichen Sesie^ungen unb feiner 9?eifen oerabfäumt, 10

um bie foftbaren S^ä^e an §anbfd)riften 3U oergröfeern. Spesiell freiließ richtete er

babei fein ^ugenmerl auf bie ür^li^en 3lutoren griei^ifd^er 3unge, unb roenn er ein=

mal einen ^:profanfd)riftfteller, roie ben Diogenes aus fiaerte, um mtt ben übrigen

§umaniften 3U wetteifern, ins Stalienifc^e überfe^te, ba gefc^a^ bas nid)t o^ne Kautelen

unb mü bem (Selöbnis : na^^cr roill ic^ mtt befto glü^enberem ä^erlangen, befto ^ei^e- 45

rem Durfte gur Hberttagung oon ^eiligen Schriften 3urüd!e^ren unb fie um fo inniger

füffen, ba iä) faft oon Kinb auf an fie geioö^nt bin (ogl. %x. Epist. VI, 23. 25. 27;

VII, 2; VIII, 3; XXIII, 10).

Xx. ftarb am 20. Ottober 1439. „Die Sa^l ber ^umaniftifdien (Seiftlic^en unb

«iöni^e ift feine Heine geblieben; bie ängftti^e (Seroiffen^aftiglett bes (Tamalbulenfers 50

aber fe^en roir bei feinen S^ac^folgern immer meljr ba^in fc^roinben". (33oigt, I, 322).

Slmbrofim?, 5Bifd)of oon SRailanb, geft. 397. — ^^luögaben feiner Söevfe:

5öencbiftinerau§gabe (4 S3be, i8eneb. 1748 ff.) bei MSL in 14.—17. 58b. Satlerini (3JJaiIanb

1875 ff. 6 53be); in ber „^ibliotfi. ber .Äir^emiäter" : au^gemäblte Sdiriften bco bl. 51. oon 55

5. .X. @d)uae (53b 15—16); bie Sdiriff de officiis etc. liat ,<;ivabingcr 1857 l^crau^gegcben.

— Sitteratur: ®er ältefte biograpt)ifd)e S^erfud) vunt ''^>aulinn§ (in ber älencbiftincraui^gabe

u. a.); Muratori, rerum ital. scriptores etc.; Diipin : nouvelle biblioth. II; 63ibbon, ©efd).

bes SSerfaUä k. VII; ^fiermant (^;iariö 1678}; ©ilbert (1841); 33aunarb, ©efd). beö til. 5(.

(1874) ; gtubelbad), (EljriftL S3iograp^ie (1849) ; Sin^ringer, SDie Äirc^e (I^rifti k. 1 0. Sb (2. 3tuf(. 1877) üO
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II). ;>i>rftcr, ?lmbv. ^^^ijdiDj o. ^iJiailanb (18<S4); (£-bcvt, ©ejcl). bcv d)ii)tlid)=latcin. i.'ilt. (2 ^lufl.

1889); ^hn. Studia Ambrosiana (1889); ))M)tn, ®cfri). bcJ lucfhöm. JlJcid)^; ®iilbcn=

pcnning u. ^flaiib, Mnifcv I^cobo)uio (1878); ivvunev, Tie 3:i)col. b. ^illmbvof. (1862);
3)eutfd), '3)cc- ?lnibvoj. üct)ve lum b. Süitbc unb ©ünbcntilqiing, (1867); 3)väfefc, Ciceronis

ö et Ambrosii de officiis 11. (1870); "•^\ (Siralb, St'v tSinflufj bor fti.nfdi=cicevon. 'DJtoral auf bic

(£tl)i! bei '"?(. (1881). 3» bcit .^i\)iiinon bcc^ ""Jl. ugt. auiV'v bcn ©. 140, i
ff. genannten ©crfcu

93ät)r ((Sl^viftl. ®id)tcv 1872); i^lragl)i, (Inni sinceri etc. 1862); .S'iuemev (Untevfud). über b.

älteften Iatcin.'d)riftl. i')tf)t)tl)nien 1879); I^icrfclbcr (De christianorum psalmis etc.

1868), u. a.

10 Slmbrofius entflammte einem alten (5efd)Iec^t, oiellcic^t ber gens Aurelia, unb ift

Gnbe ber brei^iger ^a^x^ bes 4. 2<^l}x^. (gecjen 837—40) in Ürier geboren, roo fein

Sater bas 5lmt eines 'ipräfeftcn in (Sallicn beücibete. W\t feinem Vorüber Sati)ru5,

loel^cr frü^ ftarb, unb feiner Sc^toefter 9JIarccllina rourbe er in 9?om crjogen unb oon

feinem 95atcr für bic ftaatsnmnnif^e fiaufba^n beftimmt. 9Iocf) als junger 5Rann
i:. iDurbc er 5^onfular in Oberitalien unb nal)m feinen Si^ in 5)Iailanb 374, bo(^ bereits

in biefes 3^^^ fällt bie gro^e 2Benbung feines fiebens: burd^ ben einmütigen 2Billen

bes Solls rourbc er, als er in ber 5ur Sifc^ofsroa^l oerfammelten SRenge erf^ienen

mar, felbft jum Sif^of geroä^U, obgleicE) er no^ ni^t einmal bie 3;aufe empfangen
^atte. (Sing bem neuen Si[(i)of fircl)li(|e (Srfa^rung unb t^eologifd)e Sorbilbung ab,

-'<) unb ^at er crft na^trägli^ bie fiürfen feines t^eologifd)en Sßiffens buri^ einge^enbcs

Stubium ber grie^if^en 5Rufter, namentlid) bes ^^ilo, Drigenes, Safilius auszufüllen

gefugt, fo ging i^m bo^ ber 9?uf ber ©crec^tigteit, 9)tilbc unb G^arafterftärfe ooraus,

unb 5t. \)at benfelben bur^ ein fieben ber ^flid)ttreue, (Entfagung unb geroiffen^aftefter

i^ingebung an fein 5Imt gered)tfertigt.

25 T)er Gpiffopat bes 9t. fällt in bie 9?egierungs5eit bes Salentinian I., ber f^on 375
ftarb, unb feiner Sö^ne (Sratian f 383 unb Salentinian II. f 392, foroie bes 3;^eobo=

fiust395. Die nicäntf^e Jle^tgläubigfeit ^atte im5tbenblanb bereits gefiegt unb rourbe

ntd)t mc^r re^tlid) beftritten, aber bas fieben bes 58ifd)ofs ift tro^bem oon bcn legten

5^ämpfen um bie §omoufic ftar! bctocgt roorbcn. X)ie arianif^e ^;partei, 3u ber nament=

anlief bie germanif^en Scamtcn unb Offijierc gehörten, fanb jroar ni^t bei bcn laifer--

lid^en 5Brübern, roo^l aber bei i^rer 5[Rutter 3uftina S^u^, unb es fehlte nid)t an

me^rfad^en 5Berfud)cn, für einen arianifc^cn ^oft^cologcn eine ber 5Dlailänber Äir^en
3U geioinncn, bcfonbcrs als na^ ©ratians Grmorbung ber fe^r jugenblic^c Salcntinian II.

biefen Seftrebungen 5u oiel 9Zad^fi^t entgegenbra^te. Diefe kämpfe, löcli^e in bie

35 Ofterscit ber 3^^!^^ 385 unb 86 fallen, bc5ci(^ncn ttn §öl)epun!t bes bif(^öfli^en

SQSaltcns bes 5t. Denn ba ber 5Bifcf)of mit Cntfcptcben^eit febes 3ugeftänbnis an bic

arianifd^e $ofpartci ablehnte, unb con bort aus eine geroaltfame Scfe^ung einer Safi=

Ufa mehrmals oerfud^t rourbe, fa^ fid) 51. genötigt, in ber gefä^rbcten 5lir^e mit feiner

mannhaft für ifiren Sif^of eintretenben ©emeinbe Jag unb 9?a(^t auszul^alten, bis bie

4(1 feinbüße SRac^t erlahmte unb bas SD^ilitär äurüdgejogen rourbe; 5t. ^at über biefe !Cor=

gänge feiner S^roefter SRarcellina einen anf^aulii^en Script erftattet. 5n biefen auf=

geregten ^dkn ^at er, um feine ©ctrcuen oor (Ermattung 3U beroa^ren, bie fird)li^en

5tntip^onien unb 5gmnen, roel^e im Orient fd)on länger in (Sebraud) roaren, eingeführt

unb bamit eine ungemeine 2Bir!ung ersielt (über bie^gmnen bes 5t.
f.

u.). 5tber au^
45 ber Umftanb, ba^ in biefen fd)roeren 3;agen bie Sei^name ber beiü^mten Stabt^eiligen,

(öeröafius unb 'iprotafius, aufgefunben rourben, meiere au^ alsbalb als rounbertptig fi^

befunbeten, oerlie^ ber Sa^e bes Sij^ofs gegen ben §of ein au^erorbentlidies mora=

lifd)e5 (Seroic^t, unb es mu^te bem legieren geraten erf^eincn, feinen grieben mit bem
5Bif(^of 3u ma^en. Übrigens ^at fic^ biefer ftets als ein ^^reunb unb eine Stü^e ber

50 Dgnaftie beroiefen : nod^ 05ratians (grmorbung ^at er gegen ben Hfurpator ^Jtaximus,

na^ Salentinians II. Crmorbung gegen 5Irbogaft unb Eugenius bie legitime §errfd)er=

familie roarm unterftü^t unb au^ burd^ biplomatifdie SRiffionen feinen Einfluß für bie=

fclbe aufgeboten. Itnb roie er bem taiferlic^en Sruberpaar ein oäterlid^er greunb unb
^Berater roar, fo trat er aud) ju i^rem (Erben, bem großen J^eobofius, in ein freunb=

55 fd^aftlic^es Sertrauensoer^ältnis, roelc^es nur einmal er^ebli^, unb 3roar burd) bie be=

fanntc Äataftropl^c oon !Il)effalonic^ getrübt roorben ift. !^XDai fd)on oor^er, im ^ai)u 388
rourbc eine oorübergc^enbc 9JZeinungsDerfd)icbcn^eit Stnla^ 3U Sorftcllungen feitens bes

Sif^ofs, als Ü^cobofius ben C^riften in Kallinüum (in SJicfopot.) aufgab, eine bur^ ^rift=

Iid)e Solfs^aufen 3crftörtc Synagoge roieber auf3ubauen. Dur^ briefli^c unb münbli^e
•jo SKa^nungen gelang es bem Sijc^of, ben i^aifer 3ur 3urüdnal)me feines Defrets 3U be?
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roegcn. 5l6cr untätiger unb foIgenreid)cr voax pei 3#c [pSl^r ber 35ovgQng in 3:^e[[a=

lonid), löo XI)eoboiiu5, bur^ einen 35olf5aufru^r unb bie Krmorbung feines 5)Zilitär=

gouDerncurs Sot^erid) furd)tbar gereist, mefircre Üaufenbe jur Sü^ne im (lircus

nieberma^en lie^. 51. trat ^ier für eine reinere unb gered)tere Sad)e ein, als in

Äallinüum, er war Anwalt bes tief üerle^ten (^riftli^en ©efü^Is gegen bie Ieiben= 5

fd)aftlic^en 9?ad)eatte bes i^aifers. S^ai ift es legenben^aftc 3Iusfd)mürfung, loenn

^aulinus, unb mit i^m bie fpäteren 5Beri(^ter[tatter, von einer bramatif(^en 5l!tion in

ber ^afilila 5U 9}lailanb reben, löorin bem bie Rixä)t mit feinem §offtaat betretenben

5laifer von 31. ber eintritt öeriDe^rt unb er aufgeforbert fei, 3UDor Su^e ju t^un, roosu fi^

Ü^eobofius aisbann nad^ a(f)t aPionaten entf^loffen i)üht. 3lber bas ift rid^tig, ba^ 31. 10

mit Freimut unb ßrnft bem Kaifer brieflich feine S(i)ulb oor^ielt unb i^n ermahnte,

33u^e üor ber ©emeinbe 5U t^un, e^e er 3um Saframent fid) na^e. 93on einer (£1=

fommunifation ift feine 5?ebe, aber ber Äaifer f)at bem feelforgerifc^en 9?ate feines

bifd^öflid^en greunbes g-olge gegeben, roas 31. in feiner nad)maligen Xrauerrebe auf ben

5\aifer rü^menb ^erüor^ebt. 15

9Jiit ber gleii^en tentft^ieben^eit, mit roelc^er fi(^ 3t. gegen alle ß^^^^utungen ber

arianifc^en Partei ausfprac^, roies er au^ bie 9}erfuc^e 5urücf, toelc^e auf 3ugeftänbniffe

ber Staatsgeiöalt im 3ntereffe einer paritätif^en Stellung bes ^eibentums unb (£|riften=

tums hinausliefen; 33erfu(^e, roel^e oon bem Senat in 9?om, bem ftärfften ^Boltoerf

ber alternben 9?eligion, ausgingen. 2ßa^rf^einli(^ gef^a^ es unter bem (Einfluß bes 20

Sifdjofs, baö (öratian im 2(^^x 382 nid)t blofe bie Staatsbeiträge für ben ^eibnifd^en

i^ultus jurüdsog, fonbern au^ bie Sefeitigung ber berühmten Silbfäule ber 93i!toria

aus bem Si^ungsfaal bes Senats üerfügte. Sßiber^olte 33erfu^e ber römif^en Senats=

partei, melden namentlid) ber eble praefectus urbis St)mma(^u5 3lu5brud gab, blieben

fotDo^l bei ©ratian unb ^Balentinian II., als au^ bei 3:^eobofiu5 erfolglos. 25

Seiner ganjen ©eiftesart unb Gntroidlung gemö^ neigt \iä) 31. in feinen le^r=

haften Darlegungen oiel me^r ju ben praltifd) = et^ifc^en ^J^ag^"» 0.I5 ben gragen

ber 3[)Ietap|i)fif, unb er beanfpru^t in ber Dogmenenttoidlung nur in Sejug auf

einen fie^rpunft größere Seoba^tung, bas ant^ropologifi^e $roblem, roelc^es eben

au^ ber et^ifd^ = pra!tif(^en ^ßetrai^tung am meiften fid^ empfahl. Cr ift lein 30

genialer SBa^nbred)er, fonbern in feiner Dogmatil unb in feiner Sd)riftauslegung

abhängig oon ben griec^if^en DJtuftern, Origenes unb Safilius oor allem, au^ oon

^^ilo. 5n Se3ug auf bie Sdiriftauslegung folgt er ber allegorifierenben 3Ius=

legung mit 33orliebe; in Sesug auf bie Dogmati! acceptiert er, bem es an p^ilo=

fop^if^er Dur(^bilbung fe^lt, bie ort^oboie fie^re öon 9licäa unb le^nt \i6) au^ 35

im übrigen an bie rechtgläubigen £c^rer an. 31. ift ber SRann ausgeprägten fir(^=

liefen 5BeiDufetfeins, feine ganse 2Birffam!eit geroinnt eine Sesie^ung 5ur i^ir^e, in

meiner er bie Darftcllung bes 9?eid)es (öottes auf (£rben fa^, für toeldie er mit ber

ganjen i^raft feines G^arafters eingetreten ift. Erinnert fein Kir^enibeal auä) bereits

an ben mittelalterlichen Segriff ber iir^lic^en 3lnftalt, unb ^at er es 3U 3eiten Der= 40

ftanben, ben Äirc^enfürften ftarl 3ur ©eltung 3U bringen, fo lag i^m boc^ oielme^r, als

an ^errfc^aft unb 9JJac^t, am fittli(^en 3lufbau ber (öemeinbe unb an treuer Eingabe

an feine oberl)irtli(^en 'tßfli^ten. ailann^aft unb toürbeDoU, bo^ au^ milb unb ^uman,

mit ber Urbanität bes gcbilbeten JJömers ^at er feiner (Semeinbe gebleut unb ift i^r

in ben fd)U)eren 3ßiten feines (Spiffopates Sater unb gü^rer geroefen, immer bas 3Iuge 45

auf bie pra!tifc^=religiöfen 3Iufgaben ber S^it gerietet. Die Stellung bes 31. 3U ber

großen grage, loelc^e im 5. '!^a^i\). bas 3lbenblanb beroegte, läfet fic^ !ur3 fo besei^nen,

ha'j^ er im loefentli^en htn Stanbpunft oertreten ^at, roel^en 3luguftin in feiner frü^e=

ren ^eriobe einnahm: eine ftarle Setonung bes erbfünblic^en Serberbens mit 5ßft^al=

tung einer 5ä^ig!eit bes 9Jknfd)en 3ur fittlid)en Selbftentf(^eibung. Siel ftärfer als so

feine gried^ifd)en Sorbilber unb aud) als 3;ertullian, an rocld)en er fi^ am meiften an=

le^nt, ma^t 31. ben 3ufcimmen^ang bes gegenioärtigen fünbigen 3uftanbe5 ber SJfenf^en

mit ber Sünbe 3lbams geltenb. ^vsai bas ^at er mit ben Orientalen gemeinfam, ba|

er an ber SBillensfrei^eit bes 5L)lenfc^en feft^ält unb jebe Spelulation abroeift, in roelc^er

bie Sünbe unter ben (5efid)tspunft ber 3^aturnottDenbigleit geftellt toirb. 3lber oiel 55

llarer als bort löirb jebe Sünbe in einen 3ufammen^ang gefegt mit ber Sünbe 3lbams

:

in Adam omnes perierunt. — Antequam nascamur, maculamur contagio —
et in iniquitate concipimur ; in delictis generat unumquemque mater sua ; . .

.

nee unius diei infans sine peccato est. Concipimur in peccato parentum et in

delictis eorum nascimur. — Lapsus sum in Adam, mortuus in Adam (f. ujeitere «o
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5^elegc in meiner Sd)vift über 51. S. 152 ff.). T^nf3 bie ben ';ll(enfd)en angeborene

Sünbe ben l)Jen[d)en bereits f^iilbig ina^e, le^rt 51. allerbings nid)t, aber einen !au=

lalen 3iiffl"i'i^f"I)'^"il o^l'^r Sünben mit bcr erften mirb man bei i^m 3ugeben muffen.

(£r be^eidjnet infoferii eine uiid)tigc t£-ntroirflung5ftufe üon ben frül)eren abenblänbif^en

3 Spätem imb ber orientaliid)cn 3:f)eologie 5U 5Iugiiftin ^in. Hnb je energifd)er 51. an biefen

u. ä. Stellen bie Oirö^e ber Sünbe unb ber 53crberbt^eit ber menf^Iid)en 5latur betont,

befto me^r tritt bann aud) bcr ©laube ab hau bie O^nabe Cfjottes in (Itjrifto oermittelnbe

Organ in feine centrale fotcriologifd^e Stellung: non ex operibus, sed ex fide per

gratiam suam nobis peccata donavit. Non gloriabor quia justus sum, sed

10 gloriabor quia redemptus sum; gloriabor non quia vaouus peccatis sum, sed

quia remissa sunt mihi peccata. (£s mufj freili^ 5ugeftanben roerben, 'ba'i^ 51.

feinesroegs immer auf biefer §ö^e ber ^Betrachtung fte^t, roo ber (Slaube funbamentale

Z'i)ai bes ^riftli^cn i^ebens unb Duellpunft ber littlid)en (Erneuerung ift, oielfad) roirb er

ber Siebe foorbiniert unb mit ber fiducia ober ber (ölaubensüberjeugung inbentifisiert.

15 — 3ur 5BeIeud)tung bcr ct^ifc^en 5Infd)auungen bes 51. ift befonbers bie Sd)rift de

officiis ministrorum öon 23clang, bie in fe^r erfennbarer 3Beife fid) an bie cicero=

nianif^c S^rift de officiis anlehnt, unb eine me^r als formale SSenoanbtf^aft auftoeift,

aber bo^ ein einfeitiges $5ilb ber ambrof. (£-tf)if barbietet, roenn fie ni^t aus ben anberen

Sd)riflen, namentlid)"ben 'i^rebigten ergönst roirb. Gs gilt au^ ^ier, ba^ 51. eine bop=

20 pelte 5?ei^e oon ©ebanfen roenig oermittclt neben einanber oorträgt : bie reineren eoan^

gelifd)en, roo bcr 2ßert ber §)anblungen oon bem fittlii^en (£l)ara!ter ber ^erfönlid)!eit

abhängig gemacht roirb unb bcr (Blaube, bie ©efinnung bes ÜJIenf^en als Ouell bes

fittli^en ^anbelns crf^eint, unb eine me^r mittelalterlid)e, ido bas einselne 9Ber! ifoliert

unb na^ feiner ficiftung geroertet roirb. Der f^on frü^ in bcr 5^ir(^e fi^ ©eltung Der=

25 f(^affcnbe ©ebanle einer ^ö^ercn unb nieberen Sittlid)!cit oerleitcte 3U einer übertriebe^

nen aBertf^ö^ung ber befonberen Derbicnftlid)en 2BerIc, 5U einer uneoangelif^en (£nt=

gegenftellung ber praecepta unb consilia. Der mit ber fonftantinifd)en (Epoche ftärfer

leroortretenbe roeltflüc^tige, astetifc^e 3ug 3eigt \i^ aud) bei 51. in ber übermäßigen

|>od)ftelIung ber (£l)elofig!eit, bes ÜJlartririumSj ber freitoilligen 5trmut, unb bie 5(bpngig=

30 !cit, in meldie er fi^ in ber genannten S^rift oon ber ftoif^=ciceronif^en 5IRoralt^eorie

begab, begünftigte bie antif=ariftofratif(^e 53orftcllung oon einer nur ben 5IuserrDä^ltcn

jugönglid^en ^öljercn Stufe bes c^riftlic^cn £ebens, 3U u)elcl)er bie große 9Jlaffe fid)

auf5uf(^roingen unfähig ift.

Gine ^ö^ere SBertfc^ä^ung, als es früher üblic^ mar, bai-f 51. als ^rebiger in 51n=

35 fprud) nehmen, ^^aax finb bie erbaulic^=le^r5aftcn 3:ra!tate über oerfdiiebene ^üc^er ber

^1. S(^rift n\ä)t in ber gorm uon 'i^rebigten oerfaßt, [ie tragen aber ben §omilien=

e^aratter 3um großen 3;eil in fo erfennbarer 2Beife, baß fie über bie '•prebigtroeife bes

ÜJiannes ein Urteil geftatten. 3n Se3ug auf feine e.^egetifd)en ©runbfä^e unb auf bie

bogmatif^en (Erörterungen, loelc^e er im (5efd)mad feiner 3^^^ namentli^ über bas

40 Xrinitätsbogma barbietet, ift 51. abhängig oon feinen orientalifd)cn SSorbilbern, befonbers

oon Origenes unb ÜBafilius; bie Sc^riftauslegung leibet oielfad) an 2Billfürlid^!eiten

unb einer ermübenben g-ülle allegorifd)cr fiiebl^abereien, meiere aus bem 9Jiangel eines

(Einblids in ben gefcf)id)tli^cn Organismus ber 9). S. erflärlid) finb. ^croorragenb

aber ift 51. in ber 2Roral= unb (Selegen^citsprebigt: ^ier oerftärft bie eblc, gemeinte

45 '!perfönlid)leit bes 93lannes, feine reife £ebcnserfa^rung, feine tapfre, unerfc^ütterte Über=

3eugung ben Ginbrud feines prieftcrlic^en 2Bortes. Seine mäd^tigen 51ngriffe auf bie

Sünben ber ^ät, auf fiuxus unb Sittenlofigleit, Unbarm^er3ig!cit unb SBeltfinn,

Ürunffu^t unb 3Bucf)er finb llaffif^; unb in feinen irauerreben auf feinen Sruber Sa=

ti)rus, auf 5>alentinian II. unb X^cobofius, in ben 3ß^tprebigten gegen 51u-Eentius

50 u. a. ergebt fid^ bie 9?ebe ni(f)t feiten 3U ^o^er r^etorifc^er i^raft unb feine Sd){I=

berung 3U f^mungoollem ''43atl)os, mobei bo^ immer bie äßürbe unb (Sraoität biefer

eblen fittlic^en ^erfönli^leit erfennbar ift (f. meine Schrift über 51. S. 218 ff.). Se^r

bead)tensu)ei-te paftoralt^eologifd)c Sßcis^eit enthält bie fd)on genannte Sd)rift de offi-

ciis ministrorum.
55 3n bie 3ett ber arianifd)en i^ömpfe fällt bie 5Berei(^erung ber mailänbif^en £i=

turgie nic^t nur bur^ neue i^ultusclcmente (certatim — b. i). im 2Bec^felgefang ober

antip^onif^ — student omnes fidem fateri), fonbern aud) burc^ bie S^öpfung
eigener ^gmnen bes 51. im oil^oboxen Sntercffe. Sinb i^m anä) bie orientalif^en

§gmncn nid)t unbefannt geioefen ((Ep^räm wai fein 3eitgenoffe), fo 3eigt er fi^ bod)

60 auf biefem (Öebiet bur^u)eg originell; bie ber lateinif^cn §)i)mnenbic^tung eigentümli^e
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C^rnDÜät unb S^lirf)tr)eil, i^r [ittli(^ev (£inft unb i^re c[)riftlicf)c (ölauliensenergie ^at

5tt)cifelIos in 31. i^ren eigcntltd)en Schöpfer, unb als 3lusbrucf bes (öcmcinbeglaubcns

erinnern bie lieber bes 51. mit i^rer eblen Iiturgifd)en Objeftioität an bic S^öpfungen

Cutters unb feiner Sä}üki. fieiber ge^en bie SReinungen über bie ed^ten ambrof.

^qmnen no^ toeit auseinanber, unb fid)er i[t es, ha^ Diele [og. ambrofiani[rf)e ^qmnen s

feinesiDegs auf 31. 3ui-ürf3ufül)ren finb. SRe^r als 4—5 roerben als unsroeifel^afl e(^t

!aum ansune^men [ein, unb roenn ber neuefte Dar[teIIer biefes ©egenftanbs, Dreoes,

in genauem 3Inf^Iu^ an Sirag^i \xä) für bie 3Inna^me oon 18 ed^ten §gmnen auf

bic SRailänber Überlieferung beruft, fo [tammen bie älteften Codices bod) erft aus bem

9. 3a^r^. unb meid^en untereinanber ab
;

fc^on ba^ bas unleugbar fpätcre Tedeum mit lo

unter ben ambrofianifi^en S^bpfungen aufgeführt tüirb, mufe bie fog. Überlieferung

uerbäd^tig erfc^einen laffen. Die allgemein als e^t anerfannten §i)mnen finb bie

S. 440, 46 genannten öier: 1. Deus creator omnium ; 2. Aeterne rerum conditor;

3. Jam surgit hora tertia; 4. Veni redemptor gentium (ober Intende, qui regis

Israel). 3ll5 5. mö^te i^ Splendor paternae gloriae ^insune^men. 2Bie oiel no^ is

aufeerbem oon ben bem 31. jugef^riebencn fiiebern original finb, mu^ ba^ingeftellt bleiben.

3ine ambrof. ^rimnen sohlen 8 oier5eiIige Strophen, jebc 3^^!^ befielt aus einem

iambif(^en atatalettif^en Dimeter (-^ — -^ — ^ — ^ — ). 9iä^er auf bie Did)=

tungsform unb bie mufilalif^e Seite ber ^i^age einjuge^en, ift ^ier nic^t ber Ort
(f.

m.

S^rift S. 266 ff. unb oben S. 440). 20

3n ber grü^e bes Sonnabenbs oor Oftern, am 4. 3IpriI 397, ift 31. geftorben

unb 5iDif(^en ben beiben Stabt^eiligen ©eroafius unb ^rotafius beigefe^t roorben. Sein

5Rac^foIger rourbe Simplisian.

Unter ben Schriften u. 31. fielen ooran I. bie exegetifi^en über öerfcf)iebene Süd)er

ber $S., ni^t eiegetifrf) im ftrengen Sinn, oielme^r praftif^e biblifc^e ^etraditungen, 25

mit ^rebigt^arafter : Hexaemeron ; De paradiso ; de Cain et Abel ; de Noe et

arca ; de Abraham ; de Isaac et anima ; de fuga saeculi ; de Jacob et vita be-

ata ; de Joseph patriarcha ; de benedictionibus patriarcharum ; de interpella-

tione Job et David ; apologia prophetae David ; de Eha et jejunio ; de Nabuthe
Jezraelita; de Tobia ; enarrationes in 12 psalmos ; expos. in ps. 119; expos. 30

evangelii sec. Lucam; II. Si^riften bogmatif(i)en Sn^alts : de fide 5 SBS; de

spiritu sancto 3 SS ; de incarnationis dominicae sacramento ; de mysteriis

;

III. £t^if(^=a5!etif(^e Schriften: de virginibus; de viduis; de virginitate; de poe-

nitentia ; de bono mortis ; de officiis ministrorum ; de institutione virginis ; ex-

hortatio virginitatis ; IV. 9?eben : de excessu fratris Satyri (^ier3U als gorfe^ung : 135

de fide resurrectionis) ; de obitu Valentiniani consolatio ; de obitu Theodosii.

V. 91 Sriefe. VI. §gmnen. — 3tDeifeI^aft ift bie Serfafferfd^aft bes 31. bei folgcn=

ben ScE)riften: de sacramentis; de lapsu virginis consecratae; apologia II.

3lu^ über bie unter bem 5Ramen „Pseudo - Hegesippus" befannte S^rift: de ex-

cidio urbis Hierosol., toelc^e in oielen Stellen an 31. erinnert, !ann nod^ ni^t mit 40

Doller Sii^er^eit geurteilt roerben, h-o^ ber belangrei(^en Seiträge oon 3^m (a. a. £).),

9?önfd) (3n)2^ 1883), Sogel (3tf^r. f. öftr. (ögmnafien Sb 34), 2raube (5?^ein.

9Jiuf. 39) u. a. Da bie S^rift mit siemli^er Si^erl)eit in bie äRitte bes 4. Zo^xi).

3U fe^en ift, fo ift bie 9JIöglic^!eit ber Serfafferf^aft bes 3t., roeld)e $arnarf, 5^m u. a.

annehmen, juäugefte^en , ha innere (5rünbe bie 3lnnaf)me unterftü^en. Siel unfii^erer 45

unb unrDa^rfd)einli^cr ift ber ambrof. Hrfprung ber ebenfalls bem 4. '^al)xl). ange^ören=

ben Schrift „Lex dei, quam Dominus praecepit ad Moysen" — (bei SOiommfen,

collect, hbr. juris antejustin. III, 1890). Über bie unter bem 5Ramcn „3im=

brofiafter" in hen 3l.=3lu5gaben fic^ finbenben Sdiriftroerle
f.

S. 441, 11.

D. 2;^. 3'örftctr. no

^Imcrito, ür^lic^e Statiftif
f.

bie einzelnen Staaten.

3lmcfiu§, 2Bil^eIm, geftorben 1633. — aeben§bejcf)reibung »on Wattf). 9fet5emi§,

'^rofeifor in Utrecht, in ber (yejamtauc-'gabc feiner lateinifcfien Söerfe: Guil. Amesii . . . opera

quae latine sciipsit omnia in 5 volumina distributa. Amst. 1658; Encyclop. ßritt. vol. I.

s. V. ; Hugo Visscher, Guilelmus Amesius. Zijn Leven en Werken. Haarlem 1894. 55

9Billiam 3Ime5 rourbe 1576 3U Spsroii^, ber §auptftabt öon Suffolf, einem $aupt=

fiige ber puritanifc^en Oppofition gegen bas offisielle englifcl)e Äirc^entum, geboren. Son
einem O^eim mürbe er in ben ftrengen Sitten unb ber ernften biblifc^en grömmigfeit

bes puritanifd^en Sürgerftanbes erjogen. 3lu(^ in Gambribge, voo er befonbers unter
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^ilsilliam ''fscriins (über beffen Scbeutuuci v([\. .^cppc, Ofiefc^. bes ''^^ietismus unb bcr

tUl^ftit in ber ref. ftird^e, 1871), 6. 24 ff.) ftubieitc, atmete er puritanifdien (Seift. (£ine

Stellung als Fellow bes (£^rift=(£olIe(;c ,^u (£anibiibge behauptete Slmcfius nur lurje

3eit. Sein ftrenges 3luftreten gegen ben ^errfc^enben fiibertinismus führte 1609 feinen

5 9?ücttritt ^erbei. 3n ber Staatsfir^c roar tein '!|5Ia^ für i^n. 3ll5 er oollenbs bie 1604

crf^ienene iöeileibigung bes ^^uritanismus üon ^Billiam Srabftaro behufs ausroärtiger

^l^erbreitung ins Sateinijdje überfe^t unb mit einer ä^onebe üerfel)en ^atte, mu^te er,

Don gleidjgefinnten 5^aufleutcn unterftül^t, mit einem greunbe iparder nad) ficiben in

^ollanb fliegen. Dort ocrfe^rte er mit 3o^n i1?obinfon, bem Raupte ber englifd^en

10 '*43ilgen)äter, o^nc beffen fonfequenten Separatismus 5u billigen, ja benfelben etroas mil=

bernb. Salb 30g §oratius 33ere, Sefe^ls^aber ber englifd)en Gruppen im §>aag, ein

(öönner ber ""Puritaner, ben 'ülmefius in feine 9Zä^c unb gab i^m, als ber 'iprebiger

biefer Xruppcn, Surges, beffen 3;o^ter er e^eli^tc, nac^ (Snglanb in eine ftaats!ir(^Ud)e

iPfrünbe ging, beffen Stelle. 3115 cntfd)iebener Caloinift tonnte 3lmefius bem bie \)o\--

15 lönbif^e Äird)e bamals beroegenben £e|rftreit ni^t fern bleiben, junial ba "iJIrminius

feine ^ebcnten über bie ^^^räbeftination gerabe an eine Darftellung feines gefeierten

Se^rcrs 'iperÜns angefd)loffen ^atte. 3lmefius bisputiertc bereits 1611 mit bem 9lrmi=

nianer (öreoin^oDius, ^rebiger in 9totterbam, 5unäd)ft münbli^, bann briefli^ (De
Arminii sententia, qua electionem fidei praevisae docet inniti, disputatio scho-

20 lastica inter Grev. et Arnes, ed. 1613, oerteibigt 1617: rescriptio scholastica et

brevis). Äurj nor ber I)ortred)ter Sqnobe erf^ien feine oon ben Ort^obo.\en fe^r

I)o^ge^altene Coronis ad collationem Hagiensem (1611), qua argumenta pasto-

rum Hollandiae adv. Remonstrantium quinque articulos vindicantur. ©ern

50g man alfo ben (Snglänber 3ur Doi1red)ter Synobe 1618 l)erbei: bie ©eneralftaaten

25 roiefen i^m ein Xaggelb oon 4 fl. an, bamit er in Dortre^t leben unb ben ^^räfibenten

SBogermann mit feinen i^enntniffen unterftütjen lönne. (£r lourbe babur^ im rechten

Slugenblid fdjioerer Sorgen überhoben: episfopale (Segner Ratten bei $ofe ermirft,

"balß U)n 93ere aus feiner ^rebigerftelle entlaffen mu^te. Dod) finben roir 2lmefiu6 in

lebhaftem unb meift freunbU^cm 33erle^r mit ben englif^en Sgnobalabgeorbneten. Da
:)o er felbft 3U hcn offisiellen Deputierten ni^t gehörte, fo ift fein (£influ| auf bie 5Be=

fd)lüffe ber Sgnobe unme^ar. 91a^ Seenbigung ber Sqnobe erhielt SImefius bas 3n=

fpettorat über bie mit Stipenbien aus 3lmfterbam in fieiben ftubierenben 3ünglinge,

für rDeld)e er feine Medulla theologiae auffetjte. Die gafultöt 5U fieiben betrieb feine

^Inftellung als '!profeffor ber 2^eologie; man trug aber roegen feiner mä^tigen ©egner

35 in (Englanb fo lange Sebenlen, ba^ bie 5^uratoren ber 3lfabemie g-ranecfer suoorfamen.

2Iu^ bort jioar fud)te ber englif^e Ccinflu^ feine 2Inftellung ju hintertreiben, bis 'iprinj

9Jlori^ für i^n geroonnen rourbe. 5lm 7. 9Jiai 1622 trat 3Imefiu5 bas t^eologif^e

fie^ramt an mit einer 9\ebe über bas Urim unb 2^ummim. §ier gab er feine be=

beutenbften S^riften ^craus, jene na^^er oft lieber erf^ienene Medulla theol., ein

40 fd)arfge3eid)nete5 ortf)oboies fie^rfgftem, u)eld)es in einen bogmatifc^en unb moralif^en

2cil serlegt ift, offenbar im 3ntereffe, bie oerna^löffigte moralifd)=praftif(^e Seite ber

X^eologie nad)3u^olen. 5lusbrücfli^ in biefer "ilbfic^t fd)rieb er, feinem £e^rer l^erfins

folgenb, bas gef^ä^te 2ßerf de Conscientia et ejus jure vel casibus, eine einfad)

pra!tifd)e 5^afuiftit, beren Stoff bie (Einteilung ber Medulla beibehält. 2>or3Üglid) fein

45 Scifpiel ^at ba^in geroirft, ba^ man auf ben meiften ^Itabemien anfing, nac^ ben locis

theol, unb ber (£rllärung ber i^ontrooerspunfte aud) bie praftifd)e Seite ber Xljeologie

3U be^anbeln. Seine SUZoral ift ftreng, nid)t o^ne puritanifd)e (Sinfeitigfeit, roie er benn

in feinem Puritanismus Anglicanus, seu praecipua dogmata eorum, qui inter

Puritanos rigidiores habentur, unter ben (£nglänbern nur bie Puritaner als roa^re

50 C^riften gelten läfet, U3eld)e 2:an3, Spiel unb Sdimaufereten fliegen. (£in S^üler ^at

feine 3bec oom Sabbat^ uns aufbeioa^rt. Amesii sententia de origine sabbathi

et de die dominica, quam ex ipsius mente concepit — Nath. Eatonus. Amst.
1658. — Gs folgten roiber bie remonftrantifd)e Darftellung ber Dortred)terft)nobe feine

Anti-Synodalia, loiber bie ri3mif^=fat^olifdje Se^re ber Bellarminus enervatus, au^
55 einige englifd)e S^rift^en für bie ^^uritaner gegen ben na^^erigen 23if^of 93Jorton

unb gegen feinen eigenen Sdiroiegeroater Surges. ^ra!tif^ brau^bar ift feine (grflörung

ber ^falmen unb ber beiben Sriefe ^^etri, aud) feine Sciographia eatecheseos; mert=

löürbig einige Üraftate über ^^^ilofop^ie, bie ni^ts geringeres loollen, als äl^etap^gfit

unb (£t^i! aus ber ^^ilofop^ie befeitigcn, um fie ber d)ri|tli^en Ü^eologie 3U3urDeifen.

00 Dies Unternehmen ge^t aus bem entft^iebenen Siblicismus unb ber ernften ^luffaffung
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bcr c^rpic^Gn StttUd)!eit ^eruor, luelc^c feine 3Irt !enn3eid)net: ir-a^ie (Srfentttnis (Lottes

unb [eines ©cfetjes bietet nur bie Offenbarung. Dies praftifc^e «ibeli^riftentum ^at

3lme[iu5 ber reformierten Rirc^e gerettet, im (öegenfa^ gegen eine 5. ». burd) aHaccoDius

oertretene unprobuftioe Sc^olaftü, beffen jur Sefämpfung ber 5?emonftrQnten bienli(^e

aRet^obe er jebo^ ni^t unter allen Hmftänben oerbammt roiffen trollte. Orthodoxia 5

et pietas (9Iet^enus a. a. O.) in i^rer 3ufammenge^örtgfeit prägen ben ec^t caloinif^^

puritanifd^en d^arafter btefer 9?id)tung. „Theologia est doctrina Deo vivendi"

(Med. 1, 1, im offenbaren 3lnf(^lu^ an ^erüns). SRit allebem öerbinbet 5lmcfius eine

gefunbc S^ä^ung ^umaniftif^er Stubicn (gegen 511. Sc^ioeiser, Die (£ntn)ic!elung ber

9Jioralfi)fteme in" ber ref. Kir^e. 2:^St.H 1850 S. 52 f.
ogl. 3. 23. Amesii Techno- 10

metria qu. 65: ,,Ethnicorum scripta aestimari debent."): er löill aber bie 3Burbe

ber Offenbarung rein erhalten. 3n ber (£.itegefe tourbe er ber fie^rer bes doccejus.

3m ^Begriffe, nac^ ^Reuenglanb übersufiebeln, um boii ber tirc^tic^en Organifation

feiner fianbsleute 3U bienen, folgte ^Imefius einem 9?ufe an bie inbepenbentif^ geartete

englifc^e (öemeinbe in iRotterbam. Äaum ^atte er biefe Stelle angetreten, fo ftarb er ir.

inbes infolge eines ^fiebers, bas i^m ber S^recfen einer plö^li(f)en Uberfc^roemmung

3uge3ogen, 57 3abre alt, im 3a^re 1633 (ni^t erft 1659, roie früher angenommen).
^ ^ ^ ^

' ^ ' ^ '

(5t(ej. (2d)>üci5cvt) ». S- ^«»rl Wüllcr.

Slmling, Sßolfgang, geft. 1606.— 53aumann, .sMjtone bee gürftent. ^(ntialt, 6. Xeil,

9—13. Sap. 3. j 00 ff.;
3d)uLiring, 3)ie (£mfiil)vung ber reform. tünfeffton in '?(nt)alt ßlJ^S' 20

1848; ^eppc in ^?lb5^ 1. S5b @. 399. ^i'eväeid)niö ber Sd)nftcn bei 'Jlbehmg, S-ovtfetumg jxt

3öd)erö ©clctirtenleiiton, 1. S3b, t'eipjig 1784, S. 737.

aßolfgang SImling, geb. 1542 3U aJiünnerftabt in granfen, befugte bie Scf)ule in

9Zaumburg, bie Unioerfitäten in Tübingen, 2Bittenberg, 3ena, ido er 1566 IRagijter

roarb. 5lls tüd)tiger Sprad)!enner 3um 5Re!tor ber ^(^ule in ßerbft berufen, legte er 25

1569 fein S^ulamt roieber nieber unb 30g nac^ DMnnerftabt, oon roo aus er in !ir(^=

li^en 2lngelegen^eiten oerfc^iebene Steifen ma^te. 3m 3a^re 1573 iDarb er ^:pfarrer

3U 5^05roig im ^In^altif^en, im felben 3a^re no^ ^faner am St. 9ti!olai m 3erbft

unb Superintenbent. (£r ftarb am 18. äRai 1606. — SImling war ein begabter unb

gelehrter SJlann ; bo^ nimmt er in ber ®efcl)ic^te ber t^eologifc^en aBiffenfd)aft leine 30

leroorragenbe Stelle ein. Dagegen ift er befannt geroorben burc^ feinen Äampf gegen

bie Äonlorbienformel unb bur^ bie Dorne^mli^ oon i^m geleitete ^inüberfü^rung eines

großen Teiles bes an^altif^en fianbes 3ur reformierten ftir(^e. Gr fa^ fi^ babet unter=

ftü^t öon oerf^iebcnen angefel^enen 9Mnnern geiftli^en unb roeltli^en Stanbes, fo

befonbers oon bem 1567 geb. prften 3o^. (5eorg I., einem fonft trepc^en 3?egenten 35

unb Don bem brannten ^^ilippiften i^asp. ^:peucer, ber aus bem )ä^fii(I)en ©efangnis

befreit 1586—1602 am §ofe in Deffau lebte, gaft alle in jenen Kämpfen uon an-

^altif(f)er Seite ausgegangenen S^riften finb aus ^Imlings geber gefloffen, fo aud) bie

1578 öerfaßte fog. confessio Anhaldina, bie bicfen 9kmen mit Hnred)t fü^rt, U fie

nur eine ^riDatfd)rift blieb. — SImling ^at feinen 3ioec! 3um größten Xeile erreijt,

«

aber bie 2Irt, toie er babei ^anbelle, toirft fein gutes £id)t auf feinen e^aralter. 3Bie

fo mandie ber bamaligen ^:p^ilippiften brauchte er bei feinem aJingen gegen bie 5^on=

forbienfomiel unb beim ^inftreben nad) caloinifc^er Xlieologie unb Rird)engemcinfc^aft

unbebenflid) unlautere 9Jiittel. Die aßin{el3üge unb Sd)lei(^roege, roeldje ei; machte,

muffen mit SBiberiDillen erfüllen. ^^- '^'^'" "• ^'

14.—

e

1871; «. V_'JUlUU)UU|Cil, ^tlfig.
I ^ , . ,, t- t

aittevatur, 5. '3(ufL, Üeipä. 1890, 3. 1092; ©ecct in 'i^auhj^^Biifoiua, ;)teal=(£ncijflopnbic bcr

claff. Slltertljumsiüiii., 1. 33b, 3tuttg. 1894, 3. 1845-1852. so

5Immianus aJlarcellinus, Serfaffer einer r'ömif^en (Sefc^ic^te (rerum gestarum

libb. XXXI) öon Sleroa, 96, roo bie Darfteilung bes 2:acitus enbet, bis auf ben ^ob

bes Valens, 378; bie erften 13 iBüd)er finb oerloren; bie erhaltenen beginnen mit bem

3a^re 353, umfaffen alfo namentlid) bie roic^tigen Reiten 3ulians unb feiner nä^ften

9Iad^folger. Der ißerluft ber früheren :ßüd)er u)irb babur^ erträglid), \)<x^ %. in i^nen 55

nur na| fremben Duellen barftellte; ber SBert ber erhaltenen fteigt bagegen, roeil er

^ier felbft erlebtes f^ilbert, unb sroar aus einem ben ^äuptern bes Staates fe^r naljen

Greife. (£r mar (öried)e, aus 5lntiod)ia, ergab fic^ f^'ül) n)iffenfd)aftlid)en ötubien, trat

lUealHSiKijfliH'äbie jüv Xljcüloflie uiib .Uivrfjc. :i. VI. 1. '29
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unter Gonftantiu^ ins §ccr, bei^Ieitctc ZwWan in ben ''l^rferfvieg, unb nnl)m aud) unter

bef[en 3{ad)folgeun an ben i^riegen im Orient unb Occibent "Jtntcil. Später 50g er fic^

üom ii^ricgsleben 3urücf, unb mtyn in iKom bie I)i[torifc^en Stubien irtieber nuf; fein

3:0b roirb" um 4U0 angenommen. '^Jlmmians e<)cfd^id)t5iüer{ ift mit gefunbem poIitifdE)en

5 SBlidf, großer Unparteiiicl)!eit unb pragmatifd)em Sinne oerfaf^t.

3n t5coIogifcI)er §in[id)t ift '^l. fd)on wegen mancher mitgeteilten firc^en^iftorifc^en

Siotijen roi^tig, namentlich über bie ^erfon Sulians, foroie über ben 3uftanb ber 5^ir^e

iRoms in jener beroegten 3eit; no^ an.^ie^enber luirb er bur^ fein eigenes Urteil über

bas G^riftentum, roorin man eine Slnfic^t aus ben ^ö^ern Sd)id)ten ber gebilbeten ^eib=

10 nifd)en 9?ömer, 3um Xeil aus bem 5^reife 3»Iions felbft, über G^riftentum unb .^ird)e

abnehmen fann. 93on jeljer t)at man bes^alb bie grage lebhaft befprod)e)i, ob 51. felbft

e^rift gemcfen fei; fic ift früher entfc^ieben bejaht (Claud, Chifflet, de Ammiani M.
vita et libris rerum gestarum monobiblion, Lovan, lß27), nod^ f)äufiger aber

üerneint (Gull. Ad. Gart, qiiaestiones Ammianeae, Berol. 1868, p. 23—42), mos

15 je^t bie allgemeine 5lnfi(^t geroorben ift; neuerbings ^at auc^ 9JIa.^ Sübinger fo gc=

urteilt: 5Im. Waxc. unb bie Eigenart feines (5efd)i(5t5iDer!es. T)en!f^r. b. 9Biener 5lfab.

b. aBiff. 5Bb. XLIV. 1895. ^Ibljanbl. V, S. 10 ff.

aBill man bie entfd)eibung oon bem llmftanbe abf)ängen laffen, ob 51. getauft roar

unb fid) äu^erlid) 5um d)riftli^en Setenntnis uerftanb, fo ift bas Hrteil fe^r einfad);

20 getauft mar er fid)er nid)t, unb ebenforoenig ^atte bie gorm bes ^riftli(^en (Glaubens

in bamaliger 3^^^ n)äl)renb bes arianif^en Streits feinen Seifall, ober aud) nur bas

äußere 5luftreten bes (^riftlid)en 5lleru5, sunml in 9?om, feine Billigung; es fe^lt bei

il)m nid)t an bei^enben Semertungen bagegen (XXII, 5). ßr^eblid) ift f(^on, bafe er

felbft ]i6) nie für einen d^riften erllört, ungeai^tet er bies jur 3^^^» ^^ ^^ l^i" ^^^^

25 gef^rieben, um 390, nid)t allein o^ne ®efa^r, fonbcrn fogar im beften a3erne^men mit

ben Staats^äuptern ^ätte ausfpre^en tonnen. (£ntfd)eibenb ift aber, ba^ er bei bem

Seri^t über bie äußern 3ul^änbe ber 5^{r^e biefelben immer nur referierenb be^anbelt,

aud) bann, roenn er il)nen eine geroiffe Billigung ni^t oerfagt, unb nie fi^ felbft in

fie einfliijt. äBenn er fpegiell (^riftli^e Grfd)einungen be^anbelt, toie DJiärtgrer, Si)=

so noben, fügt er in ber 9?egel eine (£r!lärung I)in3u, bie für einen d^riften oöllig über=

flüffig erfd)einen mu^, unb nur oon einem Stanbpunlte begreiflid) ift, ber jene 2lus=

brüde als etroas grembes, in ber Sprache no^ HngetDö^nli(|es betrad^tet. Xier äußern

Stellung nad) roar er alfo geroifj ein §etbe, unb ebenfo roirb fid) au^ feine ganje

Dentart als befangen in ^eibnif^en 51nfi^ten erroeifen, jroar ni_^t aus 5In^ängli(^feit

35 an bie a^oltsreligion, über bie er als aufgeflärt fi^ ergaben roei^, aber bo^ in ben

{5runban)id)ten ^eibnif^er I)enfart über ein bie menf(^li(^en I)inge be^errfd^cnbes gatum.

(£r eilennt ein roaltenbes numen an, roel^es menf^li^en Übermut beugt, unb menfd)=

ltd)en S^ßoel räd)t, oertritt alfo bie religiöfen ©runbanftesten, roeld)e als bie ^öc^ften

^Blüten bes flaffif(^en ^eibentums eine 5lnnä^erung an ben monot^eiftifc^en Stanbpunlt

40 a^nen laffen.

SBenn nun bei 51. jugleic^ eine geroiffe 5lnnä^erung an bas G^riftentum 3U er=

roeifen ift, fo barf bies nur in bem Sinne gelten, 'i)a\^ er aud) am C^riftentum eine

reinere, urfprünglic^ere 5"0J^"^ annahm, bie er für einoerftanbcn mit jenem allgemeinen

!Ceismus ertlärte, ha^ er alfo einen allgemein p^ilofop^ifcl)en Stanbpunlt einnahm, auf

45 roeld)em i^m roo^loerftanbenes §eibentum unb unt)erfälfd)tes K^riftentum als gleic^^

bebeutenb erf(^ien, roäljrcnb er bie fpesififd) d)riftli(^en Sä^e, namentlii^ bie go^^'"^"

ber 2;rinitätsle^re unter h^n bamaligen !^eroegungen bes arianifd)en Streits für blofjen

5lberglauben ertlärte. Wan roirb roenig iiTen, roenn man in biefer 5luffaffung bes

C^riftentums bie Dentart ber billigeren unb Sefferen aus bem i^reife bes Julian

50 roieber finbet; roä^renb ber i^aifer felbft unb eine 9tid)tung, bie dwa bie linte Seite

jenes i^reifes ^ei^oi mag, fid) in offener Sefe^bung bes dl^riftentums mit ben 2Baffen

bes Spottes unb ber ©eroalt gefiel, repräfentiert 51. eine befonnenere ^Ri^tung, bie am
(£^riftentume eine tiefer liegenbe ©runbibee üon ber ^orm bes bamaligen bogmatifi^en

Streits unterf^ieb, unb ber erfteren, als einer allgemein gehaltenen beiftif^en SBelt^

55 anfii^t, oerbunben mit einem fittli^en Grnfte, roegen oermeintli^er ilbereinftimmung mit

bem auf biefelbe 9Beife ibealifierten $eibentume, eine geroiffe 3ui^eigung nid)t oerfagte.

gügen roir biefer 5Iuffaffung ber religiöfen 5Infic^ten 5I.s einige iBelege aus feinem

2ßer!e bei, fo roirb nid)t etroa jebe milbe, bciftimmenbe Beurteilung ^riftlid)er Dinge

f^on ein 58eroeis für fein eigenes d)riftlid)e5 23efenntnis fein, roo^l aber eine 5Beftä=

60 tigung ber angegebenen 5Irt unb aßeife enthalten, in rocb^er er \xä) mit ber uermeintlicl)
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reineren gönn bc5[elben cinuerftanben iDufjte. So f)at er $)od)a(^tung flegcn ntanrfjc

fittlidie Seiten, gegen ben et^ifc^en ©rnft im iieben ber C£^ri[ten, toie^ i^n ber Stanb
ber listeten, 3ii"#auen, oor allem ber TOärtgrer barbot ; ber ftrenge 9?ömerfinn, u)Q^r=

f^cinli^ mit [toif^en (5runb[ä^en belebt, tonnte biefen iiei[tungen feine Seiounberung
nid)t oerfagen. Sei einem Scripte über bie milbe Se^anblung gefangener d^riftli^er 5

3ungfrauen 'ömä) ben ^^er[er!önig Soporcs ift in ber (Srjä^Iung Xeilna^mc unb Sichtung

gegen [ie nic^t 5U oerfennen (XVIII, 10, 4: inventas tarnen alias quoque virgines

Chrlstiano ritu cultui divino sacratas, custodiri intactas, et religioni servire

solito more, nullo vetante, praecepit). Snbes ben Stanbpunft bes J^iftorüers lä^t

er fi^ burc^ jene 3;eilna^me ni^t oerrücfen; über bie SRilbe bes 5^bnig6 fügt er gleid) 10

bas Urteil ^insu, ba^ fie nur 5ßerftellung geroefen fei, um fi^ bie ©ernüter 3U geiöinnen

(lenitudinem profecto in tempore simulans) ; oon 3)eflamationen über bie (öeroalt

d[)riftli(^er SIsfeten felbft auf ^eibnif^e ®eu)alt^aber, bie ^ier na^e lagen, unb bie fieser

ein Üertullian, ein 5Iuguftin, niä)t unterlaffen Rotten, roei^ 51. nid)ts. 9}iit gleid)er !Ieil=

na^me f(^ilbert er ^riftli^e SRärtgrer, XXII, 11,10: Das 35ol! in 5llexanbrien erf^Iägt 15

einige ^artei^äupter, barunter einen Sifc^of (Öeorgius, oerbrennt bie Seiten, unb roirft

bie 2If^e ins SReer, id metuens, ut clamabat, ne collectis supremis aedes illis

exstruerentur ut reliquis, qui deviare a religione compulsi pertulere crucia-

biles poenas, ad usque gloriosam mortem intemerata fide progressi, et nunc
martyres appellantur. 20

Diefelbe 3Iner!ennung eines fittlid)en 2Bertes im d^riftentume fpri^t 31. enbli^ bei

Säuberung ber Sefferen unter ben ^riftli(^en i^Ierüern, namentlid^ unter ben fianb=

geiftlic^en aus, bie bur^ ©enügfamfeit in Speife, 2ran! unb Slnjug, bur(^ bef^eibenes

Sluftrelen ben Seifall ber befferen 3ßitgßnoffen enoarben (XXVII, 3, 15). (Er ^atte

ben Unfug ber ^arteüämpfe in IRom gefc^ilbert jur !^tit, roo Damafus unb Urfinus 25

fogar unter Slutoergie^en fid) um ben Sif(|ofsftu^I ftritten, fo ba^ eines ^^ages infolge

bes Äampfs in einer Äir^e 137 Grf^Iagene gefunben rourben. (Er erüärt biefen Unfug
aus ber gän3li(^ öerrDeItlid)ten, genu^fü^tigen Stellung bes i^Ierus in ber ^jauptftabt,

ber, bereiter! burd) (Erbfd)Ieid)ereien, nur auf prächtige 2ßagen, glänjenbe i^Ieibung unb
üppige (Öaftma^Ic finne, unb ftellt „biefer ftäbtifc^en Slusartung bas SJIufter man^er 30

roürbigen fianbgeiftlic^en gegenüber. Übrigens enthält bie (Ersö^Iung ein Seifpiel öon ber

ftreng objettioen 5Irt, toie 51. über (^riftlic^e Dinge beri(f)tet, inbem er § 13 fe^r beftimmt

fid) felbft baoon ausf^lie^t: constatque in basilica Sicinini, ubi ritus Christiani

est conventiculum, uno die centum triginta Septem reperta cadavera peremp-
torum. 35

Die Stelle, roeli^e einen nähern Stuffc^lu^ über 5l.s Segriff oon bem ^öc^ften

numen, ni^t im c^riftlii^en Sinne, fonbern nad^ ber 5(uffaffung eines allgemeinen

§umonitätsfi)ftems enthält, be^anbelt bie rä^enbe S^emefis, roo bei aller S^iin^eit ber

Darfteilung ein rein ^eibnif^es (öepröge unoerfennbar ift, XIV, 11,25. 51. ^atte eine

Scene bes gamilienmorbes im taiferli^en §aufe erjä^It, bie (Ermorbung bes (öallus, w
bes Srubers 3ulian5, burd) (Eonftantius, unb baran gefnüpft, ba^ foroo^I ber firmorbete

barin ben fio^n früherer Unikaten gebüßt l}oi)t, roie aud) bie Slusfü^rer bes JJIorbes

balb barauf oom räd)enben Strafgerii^t ereilt feien. Dies fü^rt i^n 3U einer ^ersens--

ergie^ung über bas räd)enbe (5efd)irf, roel^es über ben menf^lic^en Dingen malte: sed
vigilavit utrobique (bei ©allus unb bei beffen 9Jiörbern) superni numinis aequitas ; 45

unb nun folgt eine Säuberung ber Slbraftea ober Jiemefis, einer Üoi^ter ber 3uftitia,

bie nid)t nur. burd^ 5lusfü^rung ber antuen 3bee oom oergeltenben gatum, meines
menf^Iid)en Übermut beugt, fonbern no^ me^r bur^ (Einflec^tung ber jener ©öttin in

ber alten i^unft beigegebenen 5lttribute, bie Snnigfeit beroeift, mit meli^er 51. fic^ in

biefem ^eibnifd)en Sbeenfreife beroegt. Haec et hujusmodi quaedam innumera- 50

bilia ultrix ifacinorum impiorum, bonorumque praemiatrix aliquotiens operatur
Adrastia (atque utinam semper!), quam vocabulo duplici etiam Nemesim ap-

pellamus, jus quoddam sublime numinis efficacis; fie loirb abgcbilbet auf einem

S[Ronbfreife fte^enb, mit glügeln, quam theologi veteres (bie alten Serfaffer oon

2;^eogonien, roie §omer, §efiob) fingentes Justitiae filiam — . 31. oerleugnet babei 55

nid)t ben Stanbpunft bes aufgeflörten ^^ilofop^en, ber \\ä) über bie SJigt^en ber ^eib=

nifd)en SoUsreligion ^inroegfe^t: pinnas autem ideo Uli fabulosa vetustas aptavit,

ut adesse velocitate volucri cunctis existimetur; aber fein Sbeenfreis ift ein un=

oerfennbar ^eibnif^er, unb bas numen perpetuum (XXVII, 3, 15; au^ caeleste,

aeternum, divinum, summuni) ift i^m gen)i| nid^t ber ^riftlidje Coott, fonbern eine ßo



452 9lmmtau«§ 9)?nrcclltuitö

3bcc ber ©ott^eit in dIcI allgcmeincicr ^Jhiffnniing. 'lUIs letjtcs 5Jii)ftciium au^ bcs

G^riftentums crfennt er nur ben Cölaubcn an eine roaltenbe ©ott^eil an, melier bur^

ein fittli^ ernftes £eben iBere^runc; 311 teil roerbe.

hiermit roerben roir aud) ben Sd)(ü|fel 311 einer legten Stelle gefunben ^aben, bic

5 fi^ nä^er über bas 9luf[tellen oon I)ogmen in ber d)"riftlicf)en Äird)e felb[t ausfpri^t,

XXI, 16, 18; er berichtet über Eonftantius (Singreifen in ben arianifi^en Streit:

christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione coiifundens,

in qua scrutanda perplexius, quam componenda gravius excitavit discidia

plurima
;
quae progressa fusius aluit concertatione verborum, ut catervis anti-

10 stitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per synodos, quas ap-

pellant, dum ritum omnem ad suum trahere couantur arbitrium, rei vehicu-

lariae succideret nervös, '^inb^t man ^ier freili^ (mit G^ifflet) bie rel. ehr. ab-

soluta et Simplex in ber 5ttl^anafiani[^en Ort^oboxie, oon roelc^er Gonftantius abfiel,

unb bie anilis superstitio, bie an i^m gctabelt roirb, in feinem ^Irianismus, bann

15 iDöre 51. allerbings ein C^rift, unb ^voax üon ort^oboxem Selenntnis. ^Illein roie roenig

pa^t bies auf bie ganse Sd)ilberung! 2Bar öenn Sßortftreit, Streben na^ 5Illein=

^errfd)aft im ©lauben, Häufung ber Sgnoben, roorüber er ben Gonftantius tabelt, nic^t

ebenfo gut auc^ auf Seiten ber Slt^anafier Dor^anbcn? ^a^t bie ^erbe 3^id)nung, bie

er entroirft, nid^t ebenfo gut auf bie Partei bes öjlioovöiov, roie bes o/joiovoiov? roäre

20 es nic^t eine bogmatif^c ^Befangenheit, bie am roenigften 3U bcm gerühmten S^arfblid

unfers $iftori!ers ftimmen roürbe, roenn man einen 2abel, roeldier bem ganjen l^artei^

treiben bes arianifd)en Streites galt, nur ju ©unften bes nicänif(^en Sefenntniffes loenben

tDollte? 5nicin roorin foll benn nun bie rel. ehr. absoluta et simplex befte^en, beren

33erfe^ung mit einer anilis superstitio er bem Konftantius, aber geröife aud^ ber (5egcn=

25 partei, Sc^ulb giebt? Sie befielt i^m in h^n Sä^en eines allgemeinen Deismus, in

ber 3bec einer ©ott^eit in par monot^eiftif^er 5orm, aber burc^aus o^ne bie SBe=

ftimmungen ber ^riftli(^en 3;rinitätsle^re ; nur biefe lann 5t. mit ber anilis superstitio

gemeint unb ben 3;abel bes Gonftantius ba^in oerftanben ^aben, ba^ er fic^ auf ber=

gleid)en Subtilitäten einlief. (Sine treffenbe parallele ju biejem Hrteile 5t.s über ben

30 arianif(^en Streit !ur3 oor beffen Seenbigung liefert 5^onftantin b. ©r. glei(^ bei beffen

^Beginn (Euseb. de vita Const. II, 69 sq.) ; in feinem Sriefe an ben Älerus oon

5Ilexanbrien, looburd) er ben Streit gleid) im (gntfte^en 3U erftiden hoffte, ftellt er bie

lontroöerfcn fragen ganj ebenfo als unnötig, oortoi^ig, ünbif^ bar, als blo^e Subtili=

täten einer 3an!füd)tigen Sd)ule, bie mit bem Sßefen ber ^riftli^en 9?eligion gar nidjts

35 3u t^un ^aben ; loas er als eigentlichen Sn^alt ber legieren angiebt, lommt gan3 loie

bas perpetuum numen bes 51. nur auf allgemein beiftijd)e Sä^e oon ©ott unb beffen

^roDiben3 hinaus (e. 71 : Jiegl jukv ovv rfjg {^dag ngoroiag fun Tig iv vfiu' t'oT(o

Txiarig, ida ovrsoig, ftin ovvdfjxr] rov xgenTovog). Sei ben fogenannten ©ebilbeten

unter ben ^Römern erhielt fi^ alfo mä^renb bes 4. 3a^r^unbei-t5 ein Urteil über bas

40 d^riftentum, rDeld)es bie gri)^te Silligteit barin 3U üben oermeinte, ha^ es hinter ber

5lu^enfeite ber fpe3iell djriftli^en 3)ogmen, bie i^m als 5Iberglauben erfd)ienen, eine

reinere gorm bes ©laubens fud)te, roel^e auf bie 9?efultate eines allgemeinen Deismus

^inauslam, unb morin basfelbe mit ben Sä^en eines oom 5tRi)t^englauben gereinigten

§eibentums oöllig übereinftimme. Dies mar ber Stanbpunft 5lmmians, unb nur in

45 biefem Sinne roanbte er bem (Hiriftentume eine geioiffe ©unft 3U. 3^on biefem Stanb=

punfte aus erflärt fid> aud) fein tabelnbes Urteil über Julians Sefe^l, rooburd^ biefer

'btn d^riften Grteilung oon Hnterric^t in ben liberalen Stubien oerbot, um fo bie d)rift=

li^e Sucjenb in bie Schulen ber ^eibnifc^en 9?]^etoren unb ©rammatifer 3U nötigen

(XXV, 4,20). 51. nennt nac^ ben ©runbfä^en ber allgemeinen Humanität einen ^Befe^

60 unbillig, toel^cr einer 3a^lreid)en, i^m in öieler ^infi^t ad^tungsroerten 'ißartei bie

freie ^enu^ung ber litterarif^en Sd^ä^e ber $or3eit oertümmern follte. 5Iber er felbft

^atte äu^erlid) mit i^r ni^ts 3U t^un ; umgefe^rt beroegte er fid) in ben religiöfen 5or=

men bes ^eibentums ; bei 3oöians ^Regierungsantritt berichtet er bie angeftellten Opfer

o^ne 2;abel (XXV, 6, 1); bei 3ulian tabelt er nic^t biefen ^eibnif(^en ©ebrau(^, fon=

55 bem nur beffen Übertreibung (XXV, 4, 17).

51. tnar alfo nid)t S^rift, roeber burd^ bie Xaufe, nod) burc^ ein eigentlich ^riftlic^es

Sefenntnis, fonbern er urteilte über bas (£^riftentum nur bur^ einen 31^""^ günftig,

inbem er bei bemfelben als ©runblage allgemein beiftif^e 3been öorausfe^te, benen er

felbft suget^an loar. «{cttbcrg y (^ii^ölfflin).
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'iMmmoit, eiiriftop^ (^rtcbrid) v., geft. 1850. — ^^cinfcr, ®cfd)id)tc bev fncl)|i=

jd)cn ^bcvbofpvcbiijev, i!eipä<g i«ö6 ; ai'eiuliarb iinb ';!lmmon alö Sogmatiter, üeipjig 1813;
ü. 9lmmou nad) Seben, ?tnftcl)ten xinb 'iKirfcn, Scipäig 1850; '^atift, iiebenö» unb G{)aratter'

iimviife üon 3Immon'-3, Sresben 1850.

(r^rtltopf) grtebrtc^ oon 5Immon, eine glänjenbe erf^etnung unter bcn X^eotogen 6

bc5 9?attonaIismu5, beiDunbert als öieltüiffenbcr ©ele^rter, als fruchtbarer S^rift[teIIer

unb als einflu^reirfier Rir^enpolitifer, Dor allem als geu^anbler 9?ebncr auf Ran^A unb

•«^Jarlamentstribüne ; aber als ein fd)tttanfenbes 9?o^r f^on loä^renb [eines 2Bir!ens oon

Dielen mit Äopff^üttcln angefe^en unb oon S^leiermacf)er infonber^eit gar f^arf ge=

geißelt ; nod) mit 83 3Q^ren im 5Imt, [i^ felbft überlebenb, ba ein oberflöc^li^er 2Bort= lo

rei(^tum bie Stelle ber früheren imponierenben ©ebanfen oertrat unb überbies bie 3eit

bes ^Nationalismus oöllig ba^in roar. 3n Saufen galten Stiftungen, bie [eine i^ere^rer

aus ^Inla^ [eines 70. ©eburtstages 1836 errid)teten unb bie für funge 2^eologen unb

^Päbagogen beftimmt [inb, [ein 5Inbenfen roa^ ; ber 5tir(^enge[(^i{^te aber i[t er nic^t, roic

ein 33ere^rer 1850 meinte, eine Sonne, nor beren ©lanse no^ nad) i^rem Untergange is

Diele ^unberte oon tDi[[en[(^aftlid)en Sternen erblei^en, [onbern ein glänsenbes Xlleteor,

bas eine 2ßeile lang oieler Slide auf [i^ 30g, aber bann xa\6) Dollenbs Der[d)iDanb.

3u Saireut^, bas bamals no^ i)o^en5oneri[^ loar, am 16. 3anuar 1766 als

So^n bes marfgräfli(^en 5^ammerrats ^Immon geboren; aus einer gamilie [tammenb,

beren (5c[(^id)te er [elb[t 1825 in ber „(5enealogi[(|en 9Zac^tDei[ung bes ^ötnilienabels 20

ber Don 5lmmon" gej^rieben ^at, beren 5lbel 1197 begrünbet, 1594 erneuert unb auf

[einen Eintrag auc^ in Sa(^[en 1825 anerfannt rourbe. S^on als Stubent in er=

langen ber ange^enbe '>Polg^i[tor, ttn man bcrounberte, rourbe er mit 23 ^ü^xtn au^er=

orbentli^er ^rofe[[or in ber p^ilo[op^i[^en, mit 24 ^ül)un in ber t^eologi[(Jen gatultät,

Sroei Z^l)Xt [päter 1792 orbentlid)er $rofe[[or unb jroeiter HniDer[itätsprebiger ba[elb[t; 25

feit 1794 iDar er in ©öttingen ^rofe[[or, er[ter UniDer[itätsprebiger unb fiireftor bes

t^eologi[d)en Seminars, [eit 1803 aud) 5^on[i[torialrat. 1)en 9?uf na^ ©ie^en, ®reifs=

roalb unb Äiel [^lug er aus, aber gern fe^rte er 1804 als er[ter t^eologi[^er $rofe[[or,

er[ter Hnioerfitätsprebiger unb X)ire!tor bes ^omileti[d)en Seminars na^ Erlangen 5urücf,

befleibete bort [eit 1808 neben ber ^rofeffur bas Superintentenbenamt, unb rourbe, als 30

erlangen 1809 an 5Baiern abgetreten loar unb 9Immon einen 9?uf na^ Serlin ah-

gelernt ^atte, au^ bairifc^er i^irc^enrat. 1812 loar Ober^ofprebiger D. 9?ein^arb in

Dresben geftorben; man ersä^lte, ber Heimgegangene \)ah^ [elb[t mit ^inroeis auf ben

Äalenber, ber am 19. Dejember ben 9?amen „5Rein^arb" unb am 20. Dejember htn

9Iamen „3Immon" aufroeift, ben grlanger ^rofe[[or als [einen 5Ra(^folger geroünfc^t; 35

jebenfalls erhielt 5Immon 1813 unb behielt bis 1849, al[o 36 3a^re lang, bie einflu^=

reiche Stelle als [äd)[i[d)er Ober^ofprebiger. 1831 oerlor bies 3Imt an (Einfluß burc^

bie ©rünbung bes ^lultusminifteriums, geroann aber au^ roieber burd) bie Berufung

bes SImtsträgers in bie (£r[te 5^ammer. Seit 1835 mar SImmon au^ 3^i3eprä[ibent

bes fianbe5fon[i[torium5. Durd) bie 9?eDolution 1849, bie bis in [eine SBo^nung 40

^tneinbrang, rourbe bes ®rei[es [d)ier uner[d)öpfli^e Straft gebrod^en; am 1. Slboent

1849 ^ielt er [eine ?Ib[(^iebsprebigt, am 21. Sl^ai 1850 ging er ^eim.

(Ein bcrounbernsroert ela[ti[^er (5ei[t, ber in ber tla[[i[^en, orientali[(^en , rabbini=

[c^en unb t^eologi[(^en Sitteratur gu §au[e loar, alte unb neue Sprayen be^err[^te, nic^t

minber '»^ß^ilolog unb ^^ilo[op^ als X^eolog, bement[prec^enb .Herausgeber ber ^eluba 45

bes (Suripibes, bes SImmonius Saffas, einer grie^ifdjen Hber[e^ung ber fünf Süi^er

aRofis aus einer Denetiani[^en §anb[(^rift, einer auf i^anti[(^er ©runblage ausgeführten

Sittenlehre, unb als t^eologifi^er S^riftfteller eben[o ber [trengen 2ßi[[en[^aft als ber

^ra.tis bes gei[tlid)en 5lmtes bienenb. 5Illerbings oerbanb [i^ mit bie[er eia[ticität

bes ®ei[tes, menn man [0 rebcn barf, au^ eine (glafticität bes G^aratters. 50

Unter [einen roi[[en[^aftli^ t5eologi[d)en aßerten [inb am mei[ten ^eroorsu^ebcn

:

5Bibli[^e S^eologie ([eit 1792), Kt^i! ([eit 1795), Dogmatil (Summa theologiae

christianae [eit 1803), gortbilbung bes G^riftentums 5ur 2Beltreligion ([eit 1833).

35iel Streit erregte bie im ^Reformationsjubelja^r 1817 unter 3u[timmung 5U htn

dlaus §arms'[d)en 2l)e[en herausgegebene „Gittere ^Irjnei für bie ©laubens[($rDäd)e ber 55

[otDie einjeln gebrucfte ^rebigten. Kirc^enpoliti[c^ blieben nic^t o^ne ^iluffe^en: „llber

bie §opungen einer freien Bereinigung betber prote[tanti[(^en ixirc^en" 1818 unb „bie go
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gcmijc^len Ccljcn" 1889. Seine legten iiiiffenjd)aftli(^en S^riftcn ivaren: „I^a? 5?cbcn

äcfu" 1842 unb „Die ma^rc unb fdfc^c Ort^oboxie" 1849.

5tmnion5 btblifd^e 3:^eologie toill nur eine 5Raterialien[ammIung für bie Dogmatit

[ein unb „bie ^lusbeute einer ri^tigen, grammatifcI)4iftorif^en Sxegefe berjenigen 5Be=

5 lücisftellen liefern, aus melden bie i2el)rfä^e ber biblifc^en Dogmati! fliegen". Sie

mi3d)te „bas alte t^eologif^e Sgftem feinen eignen 33erteibigern überlaffen unb firf) öor ber

.^anb au5fd)lie^Iic[) mit genauer Hnterfud)ung ber biblifi^en ^Begriffe unb Seroeisftellen be=

f^äftigen". Dabei lüerben bie „Eigenheiten" unb fie^rt^pcn ber einjelnen biblifd)en S(i)rtft=

ftellcr^in c^ronologifc^er Orbnung berü(ffid)tigt, ha es Stufen ber Offenbarung giebt

10 unb „eine allgemeine Offenbarung, bie allen 5Renf(^en 5u allen 3eiten biefelbe fein

foll, fi^ nic^t' beulen lä^t". „Die Schüler ^t\n bilbeten aus bem 5Jkffiasberuf i^res

großen fie^rers ben allegorif(^=moralif^en d^rijtianismus als bie l)iftorif^e Oorunblagc

ber neuen unb befferen 9?eligion", jeber, jo roie er es oerftanb; aud) '^^paulus ^eigt ja

„burd^ bas offene Coeftänbnis über bie Hnoolllommentieit feines eignen t^eologifd)en

15 2Biffens (1 Ro 13, 12), ha\^ er feinen ^Belehrungen leinen unbebingten 9Bert beilegte".

Die Snfpiration ift „eine jübifc^c Sd)allibee", aber tro^bem lonnten bie biblifc^en

5lutoren o^ne Üäuf^ung i^r 2Bort als göttlichen Hnterridit oortragcn. „5Ius eignem

9la^benlen, aus einem reinen moralif^en Serou^tfein, aus einem freien, alle gejfeln

ber 2ßill!ür abroerfenben C<5eift gingen i^re Offenbarungen ^erüor; roie lönnten mir in

20 einer reinen 3;^eologie ber 5Bibel i^rc 33erbicnfte beffer el)ren, als roenn mir öon ber=

felben ©eiftesfrei^eit ®ebrau(^ mad)en, 3u ber fie uns felbft aufforbern?"

Diefer „rationale ©laube" be^errfd^te aud^ 5lmmons lateinifc^ gef(^riebene Dog=

matif, als fie in erfter 5luflage erf^ien; aber allmä^lid) machte \\^ bei ben 9leubear=

beitungen bes loeit oerbreiteten £e^rbu(^s ein immer pofitioer roerbenber ©eift, eine

25 3unel)menbe 9Ieigung 5ur ür^li^en £e^re bemerlbar. 1813 fagte 5Immon au^ ausbrücf-

lid) in bem oon i^m herausgegebenen „5^ritif^en 3oui^nal ber neueften t^eologifd)en

fiitteratur", roie er burc^ fortgefe^tes Stubium ba^in geführt fei, t>a^ „bie 33erfu(^ung,

ber X^eologie ein neues 9JIobegeiDanb umjuroerfen, nun jeben 'iHeis für i^n üerloren

^abt". Diefc Sinnesänberung roürbe 5lmmon mit ber3eit teilen, in ber er lebte, unb

30 niemanb lönnte i^m baraus einen 23orn)urf mad^en. 2Benn es aber fi^on aupllt , ba^

er in ben Xagen bes fonft e^er fonferoatiö toerbenben Sllters roieber bie früheren ratio=

nalijicrenben 5Infd)auungen, ^ö(^ftens in no^ mutigerem 3:one, oerfünbet, fo mai^t es

einen gerabesu peinlichen einbrucf, ba^ fein Ginlenfen in bie ürc^lic^en Sahnen mit

feinem 5^ommen na^ Sac^fen, wo bas aiiinifterium ßinfiebel bem !ircl)li(^en ©lauben

35 roieber Eingang 3u oerfc^affen fuc^te, unb fein 3urüc!lenfen in bie frühere 5Irt mit

bem 5Rüdtritt bes genannten SRinifteriums sufammenfällt. „Die gortbilbung bes G^riften-

tums 3ur 2ßeltreligion" erfcl)eint, nai^bem ber Htem 1830 burc^ ben Sturj Einfiebels

freier gctoorben mar. „Hm eine neue ©eftaltung ber 95olIsreligion ^anbelt es fic^ 5U=

näd^ft unb unmittelbar in biefem 5Bu^e nic^t; ber 93erfaffer nennt es oielme^r eine

40 Slnfi^t ber p^eren Dogmatil, roeil fie Denlern unb 3u)ciflern geiüibmet ift, iDeld)e bie

5BrüdEe bes gemeinen (Blaubens ber 5lutorität hinter fi^ ^aben, . . . eckten 5Bere^rern

ber 9?eligion 3efu, tüeld^e bas eoangelium 3efu üon gansem fersen fd)ä^en, aber es

ni^t begreifen, roas i^nen bie 9Bürbe eines 3ubenfi3nig5 3U i^rer Seligleit nü^en foll".

(£s gilt, „bie unoerfennbare Senbens aller $riftlid)cn Parteien nad) einem gemein=

45 f^aftlii^en SBefenntnis ^eroorju^eben".

Derfelbe SRangel an ^eftigleit mac^t fic^ bei 5Immon au^ in ber Beurteilung

einselner t^cologifd^er fragen geltenb nnb tritt in befonbers beben!lid)er Sßeife in feiner

Sittenlehre ^eroor. Die Hnroa^r^eit roirb 3. 5B. 3ugelajfen, roo ber anbere fic^ fittlic^en

©rünben un3ugänglic^ enoeift. 2Bir lefen oon ber unoerbrü^li^en ^fli^t bes ©e^or=

50 fams gegen bie Obrigleit, bod) au^ mit ber Sef^ränlung, ba^ er nid)t auf ungere^tc

23efe^le aus3ube^nen fei; roir lernen, ha!^ biefer ©e^orfam bie 5Heüolution ausf(f)lie^e,

in ber SInmerlung {ebo^, ha^ fie ha ni^t oenoerflicl fein fönne, ido fie fi^ ber Sßillfür

entgegenftelle. Die E^efc^eibung roirb entfc^ieben üerroorfen, bann aber ein geftl^alten

am ei)ebunbe unter f^roierigen 5Ber^ältniffen nur als eine ^elbentugenb, nic^t als ^flic^t

55 bargeftellt. S^leierma(f)er ^at in feiner „3iiff^nf^ o" ^^^i Ober^ofprebiger 5Immon

über feine Prüfung ber $arms'f(^en Sä^e" berartiges Simonien gegeißelt: „So laoicrt

bas Sc^iffi^en, fo gleitet ber 5lal!"

Dem Homileten 5lmmon gerecht 3U roerben, ift in unferer S^^U i>ic ^^^^ ^^^i

anbere Spra(i)e rebet, fe^r fc^roer. ^ebenfalls geno^ er bei feinen 3u^örern eine un=

60 beftrittene 5lnerlennung feiner l)omiletifd)en Runft.
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5Iuf 3lmmon5 ©rabftein im Dresbncr Cliasfrieb^of fte^t 2 Ko Vo, (S: „^IBir fönncn
ni^ts roiber bie 2Bar)r^eit,^Jonbern für bie 2ßa^r^eit". D. 2)ibcltuö.

3lmiuonitcr, 1*"" ';^, 'Afifiarirai. I)en Urfprung biefes 95oI!e5 ersä^It ber Serti^t

6en 19, 38, m6) meinem es, loie bas na^c DertDanbtc ^ruberool! 5Roab, burd) Sot
mit 2lbra^am unb ben oon 3Ibra^am abftammenben 35öl!ern, Ssrael, 3smacl imb (£bom, 5

genealogifd) oerbunben roar. I)er Sflame ^Immon toirb ^ier als Ben ammi, b. i. „So!)!!

meines SJeitöatibten" erflärt. 3n früheren 3eiten roo^nten bie Stmmonitcr in bem növb=

li^ Don SHoab gelegenen üeile bes Oftjorbanlanbes, ido fie nad) Dt 2, 20
f.

bie riefen=

^aften HrbeiDo^ner, bie Sam[ummiten, ausgerottet Ratten. 3ur 3^\t ^Übfes loar aber

ber größere unb reidiere roeftli^e 2eil biefes ©ebietes i^nen oon bem amoritif^en m
ftönige Si^on entriffen roorben, [0 halß i^nen nur ber Dftranb bes ©ebirges unb bie

Öftlid) baöon liegenbe Steppe übrig blieben. Si^on tourbe oon ben Ssraeliten befiegt,

bie fid) nun in biefem 2:eile bes altammonitif^en ßanbes feftfe^ten. roä^renb bie 5Im=
moniter felbft fortroö^renb auf jene öftlid)en ©egenben befd^ränft blieben (9Iu 21, 13.

24; Dt 2, 36 f.; 3of 12, 2. 13, 10. 25; 9?i 11, 22). ^aä) m 11, 22 erftredte fi^ 15

bas israelitif^e (5ebiet oom ^oi"^^" ^^ Sßeften bis ju ben oon htn 3Immonitern be=

roo^nten Steppen öftlid) oom fübgileabitif^en (öebirge, na^ 3of 13, 25 bis 2lroer, bas

Öftlid) Don 9?abba lag. 51ber Dt 2, 37 ^ei^t es ausbrüdlid), bajj bie Slmmoniter au(^

Stäbte auf bem (öebirge befaffen, unb 5U biefen Stäbten gehörte felbft bie §aupt=

ftabt bes ammonitifc^en 5Reid)es, dlabha ober 5Rabbat bene 5Immon, bas an bem oberen 20

(gegen 31. flie^enben) 3ß6öo! lap. ©enauer roitb bes^alb Dt 3, 16 u. ö. ber 3a^&o^
b. \). beffen oberer fiauf, ber fe^ige Wadi 'ammän, als SBeftgrenje bes ammonitif^en
ßanbes angegeben, ioicrnad) roaren bie Slmmoniter alfo 5ur §älfte ein auf ber Steppe
lebenbes ^irtenool!, 3ur §älfte ein i^ulturoolf, benen bas an fru^tbaren 3;plern (3er

49, 4) unb frönen 'äBälbern reiche fübgileabitifi^e ®ebirge günftige Sebingungen für 25

bie Entfaltung einer geioiffen dioilifation barbot. 33on ben ammonitifd)en Stäbten
roirb mciftens nur bie §auptftabt 9?abba ertoä^nt (Dt 3, 11; 3of 13, 25; 2 Sa 11,1.

12, 26
f.

29. 17, 27; 1 G^r 20, 1; 5Im 1, 14; 3of 49, 2 f.; (£321, 25. 25, 5). (£in

üeil baoon ^ie^ „bie 2Ba|ferftabt" (2 Sa 12, 26), tt)a^rfd)einli(^ ber untere, ant Wadi
'ammän gelegene Stabtteil. 9Za(^ Dt 3, 11 befanb fic^ in "^ahha ber foloffale aus 30

Sofalt oerfertigte Sarg bes i^önigs Dg. 2lufeerbem ift 5Ri 11, 33 oon 3roan3ig, oon
ben Israeliten eroberten ammonitifd)en Stäbten bie 9?ebe, barunter befonbers Slrocr,

bas nac^ 3of 13, 15 öftlic^ oon dlahha lag, SRinnit^ ((£3 27, 17?), mä) (£ufebius

(Onom. fiag. 280, 44) oier römifd)e 9JleiIen oon $esbon am SBege na^ dlahha, unb
3Ibel 5^eramim, na^ (gufebius (Dnom. 225, 5) ein roeinreic^es Doi-f, 7 SJieilen oon 35

'^ahba entfernt. 3bentifi3iert ift feine oon biefen brei Stäbten. 33gl. au^erbem noc^

„bie Söc^terftäbte 9?abbas" 3^r 49, 2. 3n politifc^er Se3ief)ung ftanben bie 3Immoniter

f^on in ben älteften 3^itßTi unter ber ^errf^aft eines 5iönigs. Die ^Religion ber 2(m=

moniter ift o^ne 3roeifel mit ber ber SRoabiter na^e oerroanbt geioefen, loenn aud) ber

9kme 5^emofd) als ammonitifd)e (5ottf)eit 5Ri 11, 24, roa^rf^einlic^ auf einer 23enDec^fe= 40

lung beruht. 3^re §auptgott^eit ^ei^t im H2 ^Riltom, 1 Rq 11, 5. 33; 2 %23,13,
auc^ 2 Sa 12, 30; 3er 45, 1. 3 (aber !aum 3lm 1, 15; 3ep^ 1, 5), loo bie 5maffo=

retten falf(^ oofalifieren. Die ©nbung biefes, mit äRoIoi^ oenoanbien Slamens ^at

man als ein urfprünglid)e5 'am ertlärt, unb barin einen ammonitifc^en ©ottesnamen

oermutet, ber au^ in Sileam ('Am ift Ba'al ober §err) unb in bem Solfsnamen i^>

3lmmon (ogl. (5en 15, 38) oorliegen foll. 3n bem yiönigsnamen Saalis 3^1^ 40, 14

finbet Saet^gen einen 3iifantmen^ang mit Sfis, roas auf fpäteren äggptif^en ßinflu^

^inroeifen roürbe. Der in ben affgr{fd)en 3nf^riften aufberoal^rte i^önigsname ^ubuilu
jeigt nur ben geroö^nlii^en femitifd)en ©ottesnamen (£1.

Das 23erpltnis 3rDif^en h^n 5lmmonitern unb ben Ssraeliten mar beinahe immer 50

ein fe^r feinbli^es, loie ja aud) bie Sr3ä^Iung ©en 19, 30 ff. bie Stimmung ber 35=

raeliten gegen bie ammonitifd^=moabitif^en iBrüberoölter !Iar ausbrüdt. "iRad) Dt 23, 4
f.

bui-fte fein 9)iitglieb biefer Sßölfer in bie israelitif^e ©emeinbe aufgenomen roerben.

3roar tourben bie 3Immoniter bei bem (£in3uge ber 3sraeliten in i^anaan nid)t ange=

griffen, na^ 9Zu 21, 24, roeil i^re ©ren3e feft mar, na^ Dt 2, 19. 37, roeil ®ott es 55

ben 3sraeliten oerboten ^atte. 5lber \djon in ber 9ii(^ter3eit fam es 3U geinbfeligfeiten,

inbem bie SImmoniter bie bebrängte Sage ber 3sraeliten 3U benü^en fu(^ten, um ifjr

©ebiet im Oftjorbanlanb 3U ertoeitern. Die ©ileabiten polten inbeffen ben oon i^nen

uertriebenen greibeuter^äuptling 3ep^ta 3urüd, bem es balb gelang, bie 5lmmoniter 3U
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bc[iccjcn iinb eine 9?cif)e ifjver Stäbte 511 erobern ("iRi c. 11). Später belacjerle ber

ammonitif^c S\ömc\ ^faljas bie ciileabittfd)e Stnbt 3fli^c5. Csn ber äu^erftcn 9lot f^ic!ten

bie SeuioI)ncr 2)oten nad) bem ÜBeftjorbanlanbe, um bie ^ier löo^nenben Stamme
fleno[fcn ,^ur $ilfe ,^u rufen. Saul folgte biefem 9?ufe unb brachte htn ^^Inimonitern

ö "eine fo fd)ttiere S^ieberlacjc bei, baf^ jie bie ^Belagerung aufgeben mufften, gür bie

israclitifc^e CV")efd)id)te rocir biefer Sieg Don ber gri^f^ten ^ebeutung, roeil bas begeifterte

üßolf nad) bem Kampfe Saul als feinem 5^önig l)ulbigte (1 Sa c. 11). 3" ^a^ib

ftanb 9Ia|a5 na^ 2 Sa 10, 1 ff. in einem freunblidjen ^Per^ältniffe. Sein So^n unb

ilcadifolger .<^anun bef^impfte bagegcn bie Don 't)aDib ge)d)idten "Ll-lfänner auf fo fc^roere

10 2Beife, bafj ber israelitifc^e i\i)nig ein §eer unter 3ocib gegen bie 3Immoniter fd)ic!te.

C)bfd)on bicfe Don ben 5lramnern nörbli^ Don Äanaan unterftütjt u)urbcn, ujurben fie

boc^ oon bem energifd^en 3oflb oollftänbig gefc^lagen. 9k{^bem Daoib bie 5Iramäer

in einem folgenben Äriege befiegt ^atte, fanbte er aufs neue 3oab mit einem §eere

gegen 5Immon. Die Israeliten oer^eerten bas fianb unb begannen bie ^auptftabt ju

15 erobern. 9^ac^bem fie bie oben ermähnte äBafferftabt eingenommen Ratten, !am Daoib

auf 3oflf'5 Sßunfc^ felbft ^um !BelagerungsI)eere unb eroberte bann bie übrige Stabt,

raonqd^ er bie 5lmmontter 3U fd)n.ieren gro^narbeiten benu^en lic^ (2 Sa 12, 81 na^
ber 5lnbcrung 0). $)offmann5). Die pra^toollc Ärone bes ©ottesbilbes 93]ilfoms unb

fel)r Diel ÜBeute führten bie 3sraeliten als 3;roppcn mit fid) (2 Sa 0. 11—12). Später

20 matten bie 3lmmoniter fid) roiebcr frei oon ber israelifi^cn §ßrrfd)afl. äBa^rf^einlid)

gefd)a^ es erft nad) bem 2:obe Salomos — jebenfalls loeift bie 3;f)atfa^e, ha^ biefer

5\önig in feinem 9)aitm ammonttifd)e grauen ^atte, barunter bie IRutter ^^e^abcams

(1 Äg 11, 7. 14, 21), auf ein ungeftörtes Ser^ältnis sroifc^en beiben 9>öl!ern ^in.

9la^ ber Spaltung bes 9?eid)es aber gehörte bas roieber felbftftänbig geioorbcne ammo=
25 nitif^e ?{ei^ 3U h^n fc^Iimmften geinben Gp^raims, loie bie SInflage bes ^^rop^cten

5lmo5 (1, 13 ff.), bafj bie 5lmmoniter in f(^onung6lofen 5lriegen i^r ©ebiet in ©ilcab

enoeitert Rotten, beraeift. Die i^iinigsbüc^er ermahnen md)t bie ^Immoniter in biefer

3eit; bagegen fennt bie G^^ronif einen Eingriff ber 5Immoniter unb anberer i>ijller

auf 3uba unter 3ofap^at (2 (£f)r c. 20). ^la^ h^n affr)rifd)en- Snfc^riften iDurbe

30 ber mit 5l^ab in epl)raim glei^seitige Ki3nig oonj^Immon '^a'\a, ben So^n 9?u^ubi'5,

Don Salmanaffar II. (860—825) bei i^arfara in Sgrien übertounben. Die G^ronif

berid)tet (2 G^r 26, 8. 27, 5) oon !Iribut5a^lungen ber 5lmmoniter unter Hffia

unb3otam, roas freili^ nac^ 3^1 H» 14 oon nur Dorüberge^enber ^ebeutung gerocfen

fein fann. Dagegen ftanb ber mit SRanaffe glei^jeitige i^önig ^ubuilu oon 5Immon,

35tt)ie überhaupt bie roeftafiatif^en gürften ber bamaligen !^t\t, in einem 35afaHenöer=

^ältniffe 3U bem affi)rifd)en Äijnige 5iffar^abbon (681—668). Den Israeliten gegen=

über blieb bie Stimmung ber 3Immoniter in ben legten 3eiten 3ubas ebenfo feinbli^

roie früher, lüie u. a. bie Dro^roeisfagungen ber ^ropf)eten gegen Slmmon seigen (Sep^

2, 8; 3er 9, 25. 49, 1—6; (£3 21, 25). 5lls 3oia!im oon Säbel abfiel, begnügte

40 9lebu!abnefar fi^ oorläufig bamit, ammonitif^e, moabitifd)e unb aramäif^e Streif

=

f^aaren gegen 3uba 3U f^iden (2 5^g 24, 2). ^voax !amen fpäter ammonitif^e, loic

au^ moabitifd)e unb cbomitifd)e ©efanbte na(^ 36^^ii['^I^Tn um Siblija 3U einer 5^oa=

lition gegen Säbel auf3uforbern (3er 27, 2 ff.). 3lls aber 3cnifalem gefallen roar,

jubelten bie 5lmmontter ((£3 25, 1—10), unb i^r 5^önig Sa'alis f(^idte Ssmael nad)

45 3uba um ©ebalja 3U ermorben, rooburc^ bie relatiö rul^'tgen Ser^ältniffe unter ben 3U=

rürfgebliebenen 3sraeliten mieber geftört iDurben (3er 40, 13 ff.). 3n ber nad)e.^ilif(^en

3eit gehörte ber SImmoniter Üobia mit feinen fianbsleuten 3U ben erbittertften geinben

ber Don Gsra unb S^e^emia öertretenen 9?i(^tung unb fud)ten burd) alle SJiittel, toenn

au^ Dergeblt^, ben Sllauerbau in 3erufalem 3U oer^inbern (9le^ 2, 10. 4, 1. 6, 1).

50 Sonft teilten bie 9Immoniter in biefer 3eit itas Sd)idfal ber 3sraeliten unb ber übrigen

9ta^barftaaten unb ftanben 3uerft unter pcrfifd)er, bann abroed)felnb unter äggptif^er

unb fgrifi^er §errfd^aft. Die alte §auptftabt 5Rabba lourbe je^t in eine ^elle=

nifti|d)c Stabt oenoanbelt, bie nad) ^^ptolemäus II. ^^ilabelp^us ben 9kmen ^^tla=

belp^ia erhielt. Sie rourbc im 3a^i^e 218 o. (£^r. oon 5Intio^U5 belagert unb burc^

55 9Baffermangel 3ur Übergabe ge3tt)ungen. 3n ber maffabäif^en 3eit ftanben bie 3Im=

moniter unter ber^errf^aft eines Ügrannen Ximot^eus, ben3ubas in mehreren kämpfen
befiegtc (1 SOtal 5, 6 ff.). Hm bas 3^^^ 135 d. G^r. roar 'ip^ilabelp^ia in ber 05eroalt

bes Ügrannen 3eno Äoti)las (3of 3Ir^. 13, 8, 1). Später rourbe es oon ^ompejus
in ben Stäbtebunb ber 3e^n Stäbte (De!apolis) aufgenommen unb blieb nun für lange

Go 3eiten unter ri3mifd)er ^errfd)aft. Das (Öebiet '*pl)ilabelp^ias erftredte \iä) gegen SBeften
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Bis ,^ii einer Stabt ^\a, lö vom. WIeilen ron ber $)ai(ptfinbt, roie nur mi? bem 5Bc=

richte bes 3of^P^"5 über ©renjftreüigfeiten stDtfd^en ben 3uben '!]3crnas imb ben ''^^t=

labelp^tern erfal)ren (5Ird^. 20, 1, 1, ido wotjl für Mm ütelnie^r Zia 511 lefen tft, ogl.

giifeb. Dnom. 258, 51). 3Im 5lnfange bes jübifi^en grei^eitsWeges tnurbe '!]3^tlabclp^ia

roie bic met)ten ^elleniftifd)en Stäbte bes fianbes oon ben nufitänbii^en 3iiöcn über= 5

fallen. Xier 9tame „^Immoniter" fommt no(^ bei 3»i[tinu5 Ulcärt^r (f 166) oor, ber

fie als fe^r 5a^lreid) ermähnt. Später oerf^ioinbet er aus ber ©ej^i^te, inbem bie

!j5eroo^ner nun 3U hm 5lrabern geregnet tourben. Die prac^töollen turnen ''^Immäns,

roie ber je^ige 3lame bes alten 'ip^ilabelp^ias roteber lautet, ftammen aus ben römif^en
3eiten. ;y. mifi. 10

3lmoIü, Ccrsbifc^of Don fiijon, 841—852. Epistolae et opuscula bei 33afu5iuö,

Agobardi opera, L'. ^i^b, ^^Jariö 1665, 8. lo5ff.; BM 14. 53b. S.329; M8L 116. ^m. @. 141 ff.—
Hist. liter. de la France, 5. 23b, '4'«^'''^' 1740, ©. 105; äl'cruer, 'Jücxiin nnb jcin Qüliv^un-

bert, Söien 1681, @. o27 ff.; ScIjvövä, o^cr ©trcit über bic ^^vräbcftiimtiLm im 9. 3al}vl).,

greib. 1884, @. 33 ff.
15

Slmolo, 2Imulo, in ber Si^ule oon ßgon unter ber fieitung ^Igobarbs gebilbet,

feit 16. 3anuar 841 (Anna). Liigd. MG SS I 6. 110) fein 3Iad)folger auf bem
er,^bif^i3flid^en Stuhle oon £^on, gejtorben ben ol.9Jiär5 852, rei^t fid) burd) feine Sc=

fämpfung bes ^Iberglaubens iDÜrbig an feinen Vorgänger an. 3ßuge beffen i[t [ein

ÜBrief an X^eutbolb oon i^angres. I)ie}er ^atte i^m gcmelbet, baf3 jroei ü.liänner, bie 20

\id) für 9Jtönd)e ausgaben, ®ebeine eines ^eiligen, beffen 9Iamen fie oergeffen Ratten,

aus Stalten na^ Jjijon gebraut unb am ®rabe bes ^. benignus in ber i^m gemeinten

Äir^e niebergelegt Ratten ; bur^ Serü^rung biefer '»Reliquien roären 2Beiber oon ^ef==

tigen 3ucfungen überfallen toorben ; in bem großen babur^ entftanbenen 3ulaufe ^ätte

bas C5leid)c fi^ an beinahe 400 ''^erfonen roieber^olt, unb ä^nlid)e Grf^einungen Ratten 25

\\ä) au^ in benad)barten ©egenben geseigt. Slmolo riet, jene ©ebeine aufjer^alb ber

Äir^e 3U begraben, bamit fie nic^t fernem 5Inla^ 5U 3rrtum unb ^Iberglauben gäben.

3)ic angebli^en SBunbenoirlungen beruhten auf betrügerif^en 3Ibfi^ten unb ©eiöinn=

fud)t. Si^nli^es l)oi)t er bei fiebjeiten Slgobarbs gefe^en, ber bie Setrüger entlarot

l)ah^ ; aud^ in Hfe3 ptten bie feltfamften Grf(^einungen fofort aufgehört, als $ifd)of 30

ißart^olomäus oon 9Iarbonne oerbot, ben betroffenen Sllmofen ju rei(^en. — 2Bie in

bem 9Biberfpru^ gegen htn 5lberglauben, fo folgte SImolo aud^ in bem 5ln!ämpfen gegen

bic Stellung, n)eld)e bie 3uben in Sübfranfreic^ einnahmen, bem 33organg 5Igobarbs.

Sein .^arl b. R. geioibmetes 5Bu^ gegen bie 3ii^en giebt nid)t unintereffante WdU
teilungen über bie meffianif^en (gnoartungen ber 3uben im beginnenben DJIittelalter.— 30

Ccnblid^ beteiligte fid) 2lmolo bur^ einen Srief an ©ottf(^al! aut^ an bem '!präbefti=

nationsftreit bes neunten 3a^r^unberts. ©ottfc^alf ^atte oerfu^t, i^n für fi^ ju inter=

effieren, fanb aber bei i^m fein Serftönbnis für feine ©ebanten. Sein Stanbpunft

fprid)t fid) in ber an ben gefangenen Wönä) gerid)teten SBarnung aus: Noli te

sensui tuo committere , sed maiorum iudiciis atque sententiae, immo divinis 40

et ecclesiasticis auctoritatibus facile cede, libenter adquiesce et obedienter

subde te (ep. 2 S. 152 Bai.) Den fa^li^en ©egenfa^ fa^te er felbft in folgenben

Sä^cn 5ufammen: In primis displicet nobis valcle, quod dicis et asseris, ne-

minem perire posse Christi sanguine redemptum, secundo loco, quia eccle-

siae sacramenta, videlicet exorcismi et baptismi, chrismatis et eucharistiae, 45

ac manus impositionis
,

perfunctorie et frustratorie omnibus, qui post per-

ceptionem eorum pereant, dari confirmas; tertio quia et divinarum scriptn-

rarum testimonüs et sineerissimis s. patrum dictis tarn perverse abuteris,

ut haec omnia . . ex illis . . adfirmare contentas
;
quarto, quia tarn dure . .

de divina praedestinatione sentis et loqueris in damnatione reproborum , ut 50

omnes illos, qui ad sinistram ponendi sunt in die iudicii, . . ita sint divinitus

ad interitum praedestinati, ut eorum prorsus nullus aliquando potuerit, nullus

possit salvus esse; quinto quod ita exarsisti adversus eos, , . ut dixeris, eos

tam irrevocabiliter et incommutabiliter perditioni esse praedestinatos, sicut

Deus ipse incommutabilis et inconvertibilis est; sexto, quod Deum et sanctos 55

eins in perditione eorum . . dicis exultaturos et gavisuros. — Sirmonb ^at ber=

felben $anbf(^rift, ber er ben iBrief an ©ottf^al! entnahm, jroei anonyme Üraftatc

(De praescientia vel praedestinatione divina unb De gratia et praesdentia

Dei) unb eine Sanuulung Sentenzen aus 5luguftin cntnonuncn (S. 172 ff.,
ogl.
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S. 148 ^Paluj.) ; cv iirfelltc, bcf^ bic bcibcn Traftate a oenio Aniolonis non iih-

horreaiit. 5)ic ^tcr aiuicbeutete ikrmutung, fie feien SBerte 3lmoIo5, eignete \\6)

5Balu5ius an (praef.). Sic roiirbe feitbem ^errfd)cnb (bo^ ogl. Sektors S. 33

3lnni. 37). 3rgenb ein ^Betocis für fie lä^t fic^, fouiel ic^ fe^e, ni^t führen.

5
(^"äog t) .t>«»rf.

Simon ("P"!? 3er 46,25), ägi)pt. ©oti. — (£b. ?Ofei)er, ^Irtücl „9fmmon" inf){ofd)ci'ö

ijojifon bcv iivicd)ifd)en uiib röiuifdjen llhitliologie.

3lTnon, gricd). " iu/Koy, feltner ': l//o>r, altägi)ptifcl) A'mön, fpntcr (auc^ foptifc^)

Amun, ift bcr 9iame bes :^o!aIgotte5 ber obcrägi)ptifd^cn Stabt Üfjeben, ber Diospolis

10 megale ber ©riechen (f.
No-Amon). Die Cctgmologie bes ^Ramens ift roic bei ben

meiftcn ägi)ptifd)cn C5öttcrnamcn nid)t feftäiiftellen, " bic Ü^eologcn ber fpäteren 3eit

bringen i^n mit ber "iBiirscl 'mn „Derr)üUt, uerborgen fein" 5ufammen unb erflären

Simon als "ben „nerborgenen"
; fo aud) Manetho (bei ^lutard), de Jside 9) to xh-

y.Qv/fuh'or xai t!jv xQvi/'iy. Urfpünglic^ f^eint Simon ein ®ott ber 5ni<^tbarfeit, ein

15 Srnte'gott getoefen ju fein; bocl) roirb er fcf)on im mittleren '»Reiche, nad) ber fic^re, tta^

alle ägi)ptifd)en ©ott^eiten, roeld)en 9lamen fie aud) tragen mögen, nur oerfi^icbene

formen bes einen Sonnengottes feien, als Sonnengott aufgefaßt. Slls fol^er ^ei^t et

Amon-Ra-setn-nteru „Simon ber Sonnengott, ber Äönig ber ©ötter" {Q,xk^.'Afior-

odoan'lh'jo) unb ift fpäter oon ben ©riechen i^rem 3eu5 gleid)gefe^t toorben. Sein

20 ^eiliges 2ier luar ein 3Bibber mit eigentümlid)en nai^ unten gebogenen $)örnern.

Dargeftellt rourbe ber ©ott geroö^nlid) als ailenfd) mit blauer Hautfarbe, auf bem

Äopfe eine eng anliegcnbe Rappe mit sroei langen, aufred)t ftc^enben gebern tragenb.

Seltener rourbc er in ber ©eftalt bes ©rntegottes SRin oon i^optos, mit bem man i^n

öielfac^ ibentif i3ierte , it^i)p^allif(^ loiebergegebcn. Slud) roibberlöpfigc Slmonsbilber

25f{nbcn fid) befonbers ^öufig in Jlubien, loo^in ber .Hultus bes ©ottes im neuen 9^ei(^e

gefommen mar unb roo er namentlich feit ber XX. Di)naftie befonbere ^^flegc genof?.

— SBie feiner anbercn ägi)ptif(^en ©ott^eit finb bem Simon bie oeränbei-ten politifc^en

Sler^ältniffc feit bem Cinbe bes alten 9?ei(^s ju ©ute gelommen. Durc^ ben Sturs

bcr unteröggptifc^en Dqnaftien maren bie dürften oon lieben jur |>errf(|aft gelangt

3<iunb bie bis bal)tn unbebeutcnbe ^rooinsialftabt lourbc allmä^lid) 3ur ^Retropole bes

5Rei^s. Die Sd^u^gott^eit ^^ebens trat in ben 33orbergrunb bes ögqptif^en ^antljeons;

im 9lamen bes Simon unternahmen bie ^^araonen i^re öeer^üge na(^ Slfien unb

9hibien unb felbftoerftänblid) fiel ber fiöraenanteil ber Seute bem ©otte 3U, fo 'ao!<^ fein

Sefi^tum me^r unb me^r toudis. 5Beim heutigen Äarna! rourbe i^m oon ben i^önigen

35 ber XII. Dpnaftie ein Heiligtum gebaut, in bem er neben feiner ©ema^lin aHut unb

bem ÜJlonbgotte G^ons oere^rt rourbe; fommenbe ©efd)le(^ter roetteiferten, bicfen Tempel

3U Dcrgrö^ern, unb no(^ bie fiagiben roaren beftrebt, es i^ren ägi)ptifd)en 33orgängcm

im Slusbau bes großen Simonstempels nac^jut^un. Die „^^rone ber 2Belt" — fo

^ic^ ber Ücmpel ~ u)ud)fen sum impofanteften ägi)ptif(^en ©ottes^aufe ^eran unb

4C) nötigen nod^ ^eute in i^rem trümmer^aften 3iiftanbe uns bie größte Scrounberung oh.

Slu(^ (xn anbcren Stellen ber t^ebanift^en ebene mürben bem Simon Xempelbauten

errid)tet, in 2u.\-or oon Slmcnop^is III., auf bem SBeftufer bei Der el bahari u.f.to.

S?or allem rourbe fein Kultus in bie erobei-ten ^rooinsen eingeführt; in 9Jubien er=

Ijoben fi^ allenthalben Slmon^ciligtümcr, in ben Oafen ber libi)fd)en SBüfte unb in

46 Sgrien mürben i^m Tempel erbaut. So lann Simon gerabc3u als bie öggptif^c 9Iational=

gott^eit bes neuen 9iei(^s gelten. 9hir einmal ^at fic^ gegen feine gune^menbe ^JJia^t

ein energifd)er Sßiberftanb geltenb gemad^t, als um 1400 o. G^r. Slmenop^is IV. ben

33erfud^ roagte, bem 9?ei(^e eine neue 9?eligion ju geben unb ben 5^ultu5 bes Sonnen=

geftirns einsufü^ren. ©egen biefc religiöfe 9?eDolution fd)eint fic^ in erfter 5Rei^e bie

50 '"ipriefterfcl^aft bes Simon aufgelehnt 3U ^aben, bie ja auc^ bei ber SIeuerung bas ^Reifte

3u oerlieren ^atte. 3ur Strafe rourbe ber ©ott oon bem Könige mit fanatif^em §affe

oerfolgt, unb fein 9?ame unb 58ilb überall 3erftört. Slls aber balb na^ bes Königs

2obe^ber alte ©laubc roieber 3ur §crrf(^afi gelangte, geroann auc^ Simon unb feine

^riefterf^aft bie frühere SLRa^t roieber, unb i^r Sefi^tum ftieg namentlid) unter ben

55 9?ameffiben ins Unermef^lic^e ; ogl. ©rman, Slggpten S. 409 f.
Der ^o^epriefter mar

mi) bem Könige bic crfte "iperfon im Staate, unb es gelang i^m fc^Ue^lid) (gegen

(£nbe ber XX. Di)naftie), ben König felbft bei Seite 3u fd)ieben unb fic^ bie äg9p=

tifc^e Krone aufs §aupt 3u fe^en. Konnten nun auc^ bie ^o^enpriefter bie Königs^errfc^aft

nic^t lange behaupten, fo l)aben fie fic^ bod) infolge iljres großen S^ermögens i^ren po=
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Itttid}cn einfUif^ norl) lange gcroa^rt. Ccrft jeit bev XXVT. Dt)naftie fd)cint i^ie Wad)t

gejunfen, unb 5Imon allntö^Iid) toieber in bie üeinc Stellung einer ^roDin^ialgott^eit

5urürfgebrängt ju fein. 3n ben Dafen aber unb namentlid) in bcm ät^iopif^en 5Reid)e

i^at [lä) ber Rultus bes „©otterlönigs" unb bie roeltlic^c ^errj^aft feiner ^riefter bis

in bie römifd)e 3eit unbeftritten erhalten unb ift ^ier erft bem G^riftentum gemi^en. 5

@. Steinborff.

9Imün, 5^önig Don 3uba.~ 2 % 21, 18-26; 2 G^r 33, 20-25. %l. bie

S. 99, 33 aii3cfül)rteu 3cl)viften wn Söljlcv II, 2 3.283, 453; Stabe I @. 640f.; Ätttel II

©. 320.

5lmon, V"-^, '/i//r/)c, \4iw')y, So^n bes aRanaffe, ^at nad) früherem ^Infatjc i«J

642-641, nad) Äanipliaufen (f. 21. „'äl)ab" S. 259 3eile 21 unb 35) 640-63!),

na^ §ominel (f.
„2l^ab" S. 259 3eile 36) 641—640 regiert. 3Bä^renb feiner furjen

9?egierung ift ni^ts bebeutenbes Dorgefallen. Das ben Slffgrern tributpflid)tige 3uba

^atte grieben. 3Inion toanbelte loeiter auf ber Sa^n feines 33ater5 Slianaffe, inbeni

er bie aift)rif(^e ©eftirnoere^rung, ben Saal= unb 93lolod)bienft roeiter pflegte. Dafj is

er ben §ö^enbienft nii^t angetaftct ^ai, oerfte^t fic^ öon felbft. Kr marb t>mä) eine

'ipalaftoerf^tDÖrung, beren Hrfai^e uns nid)t befannt ift, aus bem 2Bege geräumt. Die

i?anbbeDÖl!erung aber (T"''^" ='") er^ob fid), hxa6)k bie 23erf(^röorenen um unb fe^te

Simons achtjährigen So^n 3ofia auf ben 2^ron. Silljclm fio^.

9lutorttcr, "~"N, 'AuoooaToi, roerben ©en 10, 15 ff.; 1 (£l)r 1, 14 als eins ber 20

11 Don Äanaan abftammenben ^Böller ermähnt. 5ll5 einjelftamm fommen fie auä}

in ben ^lufsö^lungen ber Stämme ®en 15, 21; (£.ie 3, 8. 17; 13, 5; 23, 23; 33, 2;

34, 11; Dt 7, 1; 20, 17; 3o| 3, 10; 9, 1; 11,3; 12, 8; 24, 11 ; 5Ri 3, 5 ; 1 %
9, 20 ; (Ssr 9, 1 ; ?le^ 9, 8 ; 2 G^r 8, 7 oor. 3Inbere Stellen jeigen, bafe bie 9Imo=

riter, im ©egenfo^ ju ben 5^anaanäern, befonbers auf 'btn ©ebirgen bes SBeftforban^ 25

lanbes roo^nten, f. 9tu 13, 29; Dt 1, 7. 19 ff.
27. 44

; 3of 5, 1 ; 10, 6, 12; 13, 24;

3of5, 1; 10, 6. 12; 13, 4; 9?i 10, 11. 3n biefen ©egenben muffen fie, toie btefc

Stellen beutli^ lefiren, bie §auptbeDÖl!erung gebilbet ^aben, fei es nun, ha^ bie übrigen

©ebirgsftämme, roie bie 3eöufiter ober bie ^eoiter, nur Unterabteilungen bes amori=

tifd)en ^auptftammes geroefen finb, ober ba^ fie neben biefem mäkligeren Stamme in 30

ben §intergrunb traten. Da nun bie Israeliten bas ganje ©ebirge toeftli^ 00m 3orban

eroberten, ober febenfalls allmö^li^ bie ^ier übrig gebliebenen Hrberoo^ner i^rer Selbft=

ftänbigleit beraubten, fo ertlört fic^, ba^ einjelne biblif(^e S(^riftftellen (befonbers E
unb bie beuteronomiftif^en 23erfaffer) bas 2Bort „3Imoriter" im Sinne üon ber be=

fiegten Dorisraelitifd)en Seoölferung 5^anaans überhaupt benu^cn ; ngl. ©en 15, 16 ;
35

3of 7. 7; 24, 15. 18; W 6, 10; 1 Sa 7, 14; 2 Sa 21, 2 ; 1%21, 26;2Kg
21, 11; 2tm 2, 9. 10, ogl. (£3. 16, 3, roo 9lmoriter unb ^et^iter bie (£ltern Ssraels

genannt roerben. ^ier^er gehört au^ 3ef 17, 9, roo nac^ bem roa^rfdieinlic^en eckten

leite ber LXX bie 2lmoriter unb bie .^eoiter als bie oon Ssrael oerbrängten

Stämme genannt roerben. 9?i 1, 34—35 ^ei^t bie Seoölferung bes nieberen fianbes 40

roeftli^ Dom ©ebirge 3uba „2lmoriter". 2ln anberen Stellen ift es jroeifel^aft, ob

bas 2ßort in biefem roeiteren Sinne gebraud)t roirb, ober ob es ben amoritif^en

©ebirgsftamm im engeren Sinne bebeutet. So ©en 48, 22, roo bie Slmoriter in

Sid)em, ©en 14, 7, roo fie bei ^asason^Xamar , unb ©en 14, 13, roo fie bei

Hebron oorfommen. Sl^nli^ oer^ält es \iä) mit bem Oftjorbanlanbe. 5ln oielen 40

Stellen fpric^t bas alte 3:eftament oon bem „amoritif^en" Wii)t bes i^önigs Si^on

nörbli^ oon Woah unb roeftlic^ oon 2Immon, unb oon feiner (Eroberung burc^ bie

3sraeliten, ogl. 9iu 21, 13. 21. 25f.; 31—34.32, 33; Dt 14, 4; 2, 24; 3, 2.8;

4, 46f.; 31, 4; 3of 2,10; 9, 19; 12, 2; 13, 10. 21; 24, 8. 12; 9?i 11, 19—23;
1 % 4, 19; ^f 135, 11; 136, 19 unb au^erbem 5Ru 32, 39; 9?i 10, 8. ferner 50

roirb ber ebenfalls oon ben Ssraeliten befiegte 5lönig Og in Safan ein 2lmoriter

genannt Dt 3, 8f.; 4, 47; 31,4; 3of 2, 10; 9, 10; 24, 12. 9Ille biefe Stellen

erlauben eine boppelte Crllörung. ©ntroeber roaren biefe beiben 9?ei^e roirlli^ oon bem

amoritif(^en ©ebirgsftamm in engerem Sinne gegrünbet, ober ber 9lame „9lmoriter"

ftc^t and) \)'m umfaffenb für bie lanaanäifc^e, oon ben Ssraeliten befiegte Urbeoölferung, 55

o^ne befonbere Serüc!fid)tigung ber näheren Stammoer^ältniffe.

Die ni(^tisraelitifd)en Quellen, bie bie 9lmoriter enoä^nen, ^aben bis je^t e^er

neue ^:probleme gefd)affen, als Si^t über bie ct^nograp^ifd)e gragc oerbreitet. Das
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9rmarn bcr nfii)ptijd)cn ?'ii|cr)vtftcn , mit uic(rf)cn man iicunifjulicf) bie biblifdjcn 9lmovttcv

5u[ammenftellt, imif? nacl) bcn Hnterfud)un(ien Max iDUillcrs (9Ificn unb Guropa m6)
altäni)pttfd)en T^cntmiilern, 189r{, 218 22'S) in ber ^liicbcrung jroifc^en bcm Libanon
unb bem 'iJIntiltbanon (i<^f"f^t roerbcn. Danac^ fc^cint man annehmen ju mü[|cn, ba^

5 bie 9lmoviter im 15. 3fll)rf)iinbcit nacf) Sübcn gcbruncicn [inb iinb bas palä[tincnfi[d)c

Cf)ebirgc erobert l^aben, eine ;!Ben)egung, non ipcld)cr öicUci(f)t bie in 2en=el^9lmarna

gefimbcnen 93riefe aus 93orbera[ien 9iad)rid)ten entfjaltcn (ugl. §. 2BincfIer, (5cfd)id)tc

Cssraels 1, 52). 3-. SB«l)l.

9lmürti|iittü», ^Imortiiationsgcye^c. ^ai)l, bie bcutfd^cn «ImLntifafiouygcjot^c,

10 3:iibinciou 1872; l^au[\ in SdimoIIerö 3aljrbiicl)"cnt, ibb 14, S. 113 ff. ?luylänbijd)c Sittcratuv

bei A-riebbevrt, .U'ivri)cnred)l S. 472.

T)ie 5\ird)en finb burd) $?eräuf]erunn5üerbote be^inbcrt, il)re 5>ermögensftücle in bcn

Icbenbigen i?er!el)r ju bringen. Deshalb l)at man fie als 3n^aber uon 5I?ermögen inamis
mortua, tote §anb, genannt, unb 9lmortifation5ge[e^e ^eif^en bie ftaatlic^en $erorb=

1.5 nungen, roeld)e bem fir(^Iid)en iBermögenserroerbe Garanten leljen. £old)e finben fid)

f(^on in ber farolingifdjen '*43eriobe, unb namentlich ^aben jtäbtifc^e Statuten bes 93?ittel=

alters aud) bem Grroerbe Don Ö>runbeigentum burc^ Äirc^en unb 5^löfter — fc^on roeil

bie 5\ird)e für biefes Steuerfreiheit beanfprud)te — S^ranfen ju [e^en unternommen
(5nebberg, De finium intor ecclesiam et civitatem regundorum iudicio S. 191 ff.).

'jo grcili^ i[t ber (Srfolg aller [ol^er SRa^na^men fein burc^f^lagenber geroefen. 3n
I)eutf(^lanb gehörte nac^ ben .^unbert Sefc^merben ber beutfd)en 9?ation (c 28 bei

Sd){lter, De libert. eccl. germ. S. 880) ":, ober 'u bes ganjen ^Bobens ber 5^ird)e,

mä^rcnb in 3talien in einzelnen ©emeinben auc^ ni^t ein 93iorgen fianbes me^r oon
"öm £aien befeffen rourbe (Muratori, Antiquität. Italiae, Sb. 6 S. 261). 3n ber

'2b neuern 3^it finb 9lmorti[ationsge[e^e in allen Staaten unb felb[t in ben gei[tlid)en

erlaffcn roorben (ugl. ^^iebberg, 5^ir(^enre(^t, S. 472 f.), unb erft bie moberne ^dt ^at

i^nen teiht)ei[e bie gegen bie 5virc^e gerid)tete Spi^e babur^ genommen, ta^ [ie bie

^llormen auf alle iuriftijij^en ^erfonen ausbe^nte. ßinen eigentümlid)en Stanbpunft
nimmt bie (^efe^gebung ber ^Bereinigten Staaten oon 9lorbameri!a ein, na^ roeld)er

:^<> teine religii3[e Äörper[d)aft mel^r als 50 000 Dollars 2ßert befi^en barf, unb jeber Hber=

[^u^ über bicfe Summe bem Staate sufällt. 3n Deutf^lanb fehlen 3Imortifation5=

gefe|e in 14 Staaten, unb bie ber übrigen roei^en mannigfach non einanber ah. 9Iac^

bem preu^i[d)en ©efe^ oom 23. gebr. 1870, bem babifdfen com 5. 9Jiai 1870 unb
bcm (5ro^^. ^ef[i[^en Grlajfe öom 27. 2Rai 1874 ift bei allen juriftifi^en ^erfonen

35 für jeben bie 2Bert[umme oon 3000 Mt überfteigenben lufratioen Crtoerb — in SBaben

o^ne iebe UBertgrense, unb ebenfo in ^reufeen, falls burd^ bie 3utr)enbung eine neue

juriftif^e ^^Perfon ins Seben gerufen o^erben foll ober einer im 3nlanbe bereits befte^cnben

5U anberen als i^rcn bisher genehmigten 3tüeden geroibmet roerben foll, in Reffen über

200 iült. — bie ftaatlii^e ®enel)migung erforberlid). 't^üi ben Srnmobiliarertoerb finb

K^ au^erbem no^ bie älteren 9?e^tsnormen in ©eltung belaffen roorben. Die übrigen

beutfd)en ©efe^e geben entroeber ben 'iDJobiliarerrDerb öollftänbig frei, ober bef^ränlen

S(^entungen unb le^troillige 3un)enbungen f^lec^troeg, ober bod), falls biefe eine be=

ftimmte Summe überfteigen. Der Grmerb oon Immobilien roirb in ber einen Älaffe

Don ©efe^en jugelaffen — balö nur ber onerofe, balb nur ber lufratioe — in ber

45 anbern burd)tDeg an ftaatli^e ©ene^migung gebunben, roobei allerbings roieber ber

lufratioe unter einem beftimmten 2ßert freigegeben ift. 9Iuf bie Übertretung ber ge=

fel^lid)en Seftimmungen ^at bie preu^if^e ©efeljgebung Strafe gefetzt, roä^renb baneben

noc^ unb fo au^ nac^ benjenigen ©efe^en, bie bies nii^t ausfpred)en, 91i(^tig!eit bes

gefe^roibrigen ßnoerbes angenommen merben mufe. ^. S-ricbbcrg.

50 9lmo?v i^^'-r 3;ragenber), ein ^rop^et, beffen SBeisfagungsbu^ bie britte Stelle

auf ber 5Rolle bes ^ebräifi^en Dobefaprop^eton einnimmt unb bermalen meift für bie

ältefte auf uns getommene prop^etifc^e Schrift gcl)alten roirb. Der 9kme 9lmos finbct

fid) ausfd)lie^lic^' in feinem Suc^c (1, 1; 7, 8"^. 10—14; 8, 2); biefes ift bal^er bie

au5fd)lief5lid)e Ouelle für unfere Kenntnis ber 'iperfon bes ^rop^eten unb feiner 2ßir!=

55 famfeit. (£s serfällt, abgefe^en oon ber ilberf^rift 1, 1, in brci beutlid) oon einanber

unterf^iebene Steile. Der erfte Üeil, 5^ap. 1, 2—2, 16 beginnt 1, 2 mit einer an 3oel

4, 16 fi^ anleljnenben ^Berlünbigung, bafj 3f^)0öa oon 3ion aus ein Strafgeri^t über

bie 3>öl!er ringsumher galten merbe. ^lls folc^e 9Si3l!er roerbcn bann mit gleidjcm
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•iRebeeingang imb unter T^arlegung i^rer S^ulb iinb ber beuorfte^enbcn Strafe genannt:

Damaslus 1, 3—5; ^:pt)iUftäa 1^(^—8; Zx)xus 1, 9. 10; (£bom 1, 11. 12; 5lnimon

1, 13—15; SRoab 2, 1—3: 3uba 2, 4. 5; Ssrael 2, 6—16. X)ie Dro^meisfagung

gegen Ssrael ift an bas (£nbe geftcllt unb ausfü^rlii^er als bie oorange^enben, roeil

bic SBirffamfeit bes 'i^ropi^eten Dorne^mlic^ bem 3^f)nf^fi'^Tnereid)e gilt. I)er sioeite §

Üeil 5^ap. 3—6 ^ebt fic^ formell fd)arf oon bem erften unb britten 3;eile ah (£r ent=

pit eine 9iei^e oon Strafpreb igten unb (Seri^tsanbro^ungen gegen ha^ ni3rblid)e 5Reic^,

roeldie in ber ben 'iprop^eten geroö^nlit^en rI)etüri[d^=poetif^en Darftellungsroeife gehalten

finb. De5 jüblid^en SReid^es geid)ie^t barin nur 6, 1 au5brüdlid)c Grioä^nung; ogl.

aber auc^ 3, 1. 2. Die ^Ibgrensung ber einjelnen IReben bes jmeiten Teiles ift ftreitig. lo

Der britte 3:eil, ^lop. 7—9, beginnt mit ber (Srsä^lung, ba^ (öott ben ^rop^eten na^
cinanber brei bem 9>oI!e Ssrael bro^enbe 3>i)ionen ^ahz flauen laffen (7, 1—3. 4—6.
7—9). 5Bon ber 33er!ünbigung biefer 23ifioncn natjm ^tmasia, ber Oberpriefter oon

Setzei, 5BeranIa|fung, bei bem 5^önige 36i'obeam IL bie ^lusroeifung SImos aus Ssrael

3U beantragen (7, 10—13). Diefer aber lie^ \\i) in bem 33oll3uge ber oon feinem 15

(öotte i^m aufgetragenen SOZiffion nid)t irremad)en (7, 14. 15), oertünbete nielme^r

bem Oberpriefter, loie fic^ auc^ fp^siell an i^m (öottes (öeric^te Derroirtlic^en toerben

(7, 16. 17), unb fd)Io^ hieran (Aap. 8. 9) bie 9JlitteiIung über 3tDei roeitere i^m 3U

teil geiDorbene 33ifionen nebft beren Slusbeutung. Die erfte berfelben (5^ap. 8) ift

roieber ausfd^Iie^Iid) un^eilbrof)enben Sn^altes, bie 'ülusbeutung ber 3rDeiten 93ifion aber 20

!nüpft an bie 35er!ünbigung bes 3unäd)ft beoorftej^enben (Berichtes (9, 1—7) bie 33er=

^ei^ung einer ^eiloollen 3u!unft für ben hnx6) bie (Serii^te ^inbur^geretteten tauglid)en

9?e|t bes SJoltes (9, 8—15).
Slmos gehörte bem 9?ei^e '!^ni)a an. Seine §eimat toar bas Stäbt(^en 2^e!oa,

4—5 Stunben füb=füb=öftlid) oon 3ßrufalem (1, 1; ogl. 7, 12). (£r mar, beoor er bie= 25

jenige 2ßir!fam!eit entfaltete, oon loeli^er fein Sud) 3ßugni5 giebt, roeber als "»Prophet

t^ätig geioefen, nod) ^atte er fid) bei irgenb einem angesehenen ^^ropl)eten auf biefen

Seruf Dorbereitet, fonbern ^atte bis ba^in in ftiller 3>erborgen^eit bem Setrieb ber

fianbroirtf^aft unb 93ie^3U^t in feiner ^eimat obgelegen (1, 1; 7, 14. 15). Daneben
aber ^atte er hoö) aud) bic politif^en tereigniffe feiner (öegenroart mit aufmertfamem 30

Slid öerfolgt unb roar nic^t minber mit ber (Öef^ii^te feines eigenen unb ber bena^=

borten 25öl!er, foroie mit einseinen geograp^ifd)en Gigentümli^leiten bes (Sebietes jener

Söller roo^l oertraut (1, 5; 2, 9. 10; 4, 10. 11; 5, 25; 8, 8; 9, 5. 7; ogl. ferner

bie 3um 2eil nic^t me^r überall öerftänblid^en gefi^i^tlii^en 5Infpielungen in 1, 3—2,1).

3n ber ß^it» ^0 Ufia oon 3uba (777—736) unb 3erobeam II. oon 3srael (781—741) 35

neben einanber regierten, alfo 3n)ifd)en 777 unb 741, mithin 3U ber 3ßit, roo bas ni3rb=

lic^e 5Reid) auf bem ^ö^ftcn (Öipfel äußerer 5IRad)t unb äußeren (ölanses ftanb, rourbe

er mit ber prop^etifc^en Senbung beauftragt, aus roeldjer bas oorliegenbe SBeisfagungs^

bud) ^eroorging (1, 1; 7, 9—11). Die Hberf^rift beftimmt ben Üermin no(^ genauer

bur^ bie Eingabe „3tDei 3^1^12 öor bem Grbbeben''. Dicfes (Erbbeben mu^ ^voai, ha 40

^ier na^ i^m loie na^ bemSeginn einer neuen Slra gerei^net roirb unb au^Sad)14,5
feiner gebeult, lange ^di eine fur^tbare Serü^mtf)eit gel)abt ^aben; in röelc^es 3^^^^

es aber fiel, ift gänsli^ unbefannt (ogl. hierüber (ö. Säur, 5Imos S. 58 f.). Da Slmos
in erfter fiinie bem nörbli^en 9^eid)e feinen Slbfall Dor3ul)alten unb bie ^ierbur^ Der=

roirlten Strafen ansufünbigen ^atte, fo begab er fid) 3U bem Gnbe na^ Setzei, wo bas 45

berü^mtefte unb oon ben i^önigen Ssraels am meiften begünftigte Heiligtum bes nörb=

lidjen 9?eid)es ftanb (7, 10. 12. 13). Sein Slufent^alt bafelbft f^eint aber nur oon
lur3er Dauer gemefen 3U fein unb feinesfalls länger als ein 3^^^^ geroä^rt 3U ^aben.

Denn alles, roas in bem 2Beisfagung5bud)e enthalten ift, roirb 1, 1 aus bem 2. 3a^re
Dor bem ßrbbeben batiert. 9lac^ Secnbigung feiner 9Jii[fion in Setzei roirb fi^ 5lmos so

ba^er mo^l loieber in feine ^eimat nac^ X^efoa 3urücfge3ogen ^aben. Sein Suc^ ent=

^ält nur ein 9?cfumee beffen, loas er münbli^ ben Seroo^nern bes 3ß^f^fiömmerei^es

oerfünbet ^atte. Die (£d)t^eit unb Integrität ift allgemein anerfannt; nur 1, 9—11;
2, 4. 5; 3, 14 b;

4^ 13. 5^ g. 9; 8, 6. 8. 11. 12; 9, 5. 6. 8—15 roerben in neuerer

3eit oielfai^ teils roegen i^res Sn^altes, teils roegen bes 3ufanimen^angs für (5lo[fen 55

gehalten (me^r ober roeniger übereinftimmenb Du^m, Stabe, ©iefebre^t, dornill,

S^toalli), Smenb, SBell^aufen). 3n itiliftifc^er Sesie^ung 3ei^net fid) Slmos burc^

eine funftoolle 9?^etori! aus ; ogl. 3. S. ben ebenmäßigen unb eben ^ierbur^ effeftoollen

Sau ber9^cbe in 1, 3—2, 16; 4, 6. 8 11; 7, 1—7; 9, 2—4, ober bie äBa^l über=

raf^enber, aber ftets 3utreffenber Silber unb '^Inalogien 3, 3—6. 8. 12; 4, 1. 2; 5, 7. eo
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19; 6, 12, ober bic «ivojjartinfeit bei Srf)ilbmiug :?, 15; 5, 8. !». 24; S. äff. Wrf)t

nur unbillig, fonbern gcrabcju unrichtig ijt C5 bo^er, menn ^ieronpius unferen Sßxo--

p^eten als nnporitus sermone be^eid^net unb noö) 9?o[enmüller ben gleid)en 93orrDurf

ergebt. Selbjt bie Dielocrbreitete Eingabe, bofj '^Jlmos in bem UJIa^e feine 5Bilber bem

5 fianb= unb $)irtenleben entnehme, ba§ man f)ierburd) an feinen früheren Stanb erinnert

roerbe, ^atan2, 13; 3,4. 5. 8. 12; 6, 12; 8,8; 9,5 unb ben oifionären «ilbern in 7, 1;

8, 1 leine au5reicl)enbe !Begrünbung; ober loas mü^te ber 5Berfaffer bes ÜBuc^es §iob
nac^ ben oon il)in gegebenen S^ilberungen alles geroefen fein? fianbroirt, ^Bergmann,

3äger, 9?ei[enber u.
f.

w.l ^lusfprac^e unb Sdjreibung bes §ebräif^en ift bei SImos

iomeI}rfad) eine abnorme: fo T-^" 2,13; -^'T 5,10; ^'«i^-^^ 5,11; q-q 6,10; ^!^5, 16;

rvr": 7, 9. 16; ~i?r" 8, 8 fi)nfopiert aus ""r«^-.; -^?
8, 8 fgnfopiert aus "i<"?;

ungeroi^ aber ift, roie oicl ^ieroon auf ben 55erfaffer felbft jurücfge^t.

Da bas SBeisfagungsbuc^ bes 5lmos oon ber neueften i^riti! unb altteftamentlic^en

9?eligion5gef^i^te als bas ältefte fd)riftli^e 3eugnis für bie oon i^r angenommene

15 Umbilbung ber altisraelitifd)en 9?eligion burd) bie ^rop^eten bes 8. ^^^r^wni'ßrts 5U

einer me^r fittlic^en unb geiftigen 9?eligion betrachtet roirb, fo ift eine Darftellung feines

Sn^altes unb ber barin niebergelegten ^Inf^auungen unerlä^li^.

5n feiner ^olemif gegen bic religiös=fittlid)en 3uftänbe bes nörblid)en 9?eid)e5

f}ebt 3lmos oorsugsnjeife smei Sd^äben ^eroor, nämli^ bas nidflsroürbige treiben ber

20 ©ro^en unb ben in biefem 9?ei(^e geübten gottmi^fälligen .Kultus. Den ©ro^en legt

er jur fiaft, ha"^ fie bas 9?e^t mit '^ü^tn treten unb nur barauf aus finb, fid) bur^

grpreffung unb 2Bu(^er 3u bereid)ern (2, 6. T^; 3, 9. 10; 5, 7. 11. 12. 15; .6, 3;

8, 4—6). Die auf biefem 2Bege geroonnenen SJZittel oerpraffen fie in ma^lofer ilppig=

feit (6, 3—6). Um nichts beffer fte^t es bei i^ren grauen: biefe forbern gcrabeju

25 oon i^ren (Seemännern, ha^ fie i^nen bur^ Sebrüdung ber 5lrmen ein üppiges (5enu|=

leben oerfd^affen (4, 1). Sd)eu oor ^a\)v^5 ©eri^ten giebt es nid^t: teils lebt man,

bie (5ericl)te no^ fern roö^nenb, in leic^tfinniger Sidier^eit (6, 1—6), teils fc^nt man
fie in bem SBa^ne, ba^ Sö^^e, toie bie jüngft in (5ileab erfoi^tenen Siege 5eigen

(6, 13), mit Ssrael fei (5, 14) unb feine ©erlebte ba^er nur Ssraels geinben gelten

30 !i)nnen, gerabesu ^erbei (5, 18—20). Des 2Bo|ltt)ollens 3aeoes ^ält man fi^ Der=

fiebert auf ®runb bes in Setljel unb ben übrigen Heiligtümern bes fianbes burd) Opfer,

^ilbgaben, g^fte unb ''^rojeffionen eifrigft (4, 4. 5; 5, 21—23. 26), aber aud) unter

fol^er 23er!ennung bes fittlidien 9Befens ^a^nes gepflegten i^ultus, ta^ bie ©ro^en fid)

nid^t fd)euten, in ben Heiligtümern oon ben burd) Srpreffung erroorbenen SRitteln 3a^öe

35 3U &)xtn obfcöne ©elage 5U galten (2, 7^. 8). 2Iber i^r 23ertrauen auf ben -oon i^nen

ausgeübten Äultus ift um fo unbered)tigter als 30^06 überhaupt an Ssraels Äultus

fo roenig ©efallen finbet, 'balß er bur^ i^n oielme^r gerabeju 3um 3orn gereist roirb.

Der ^rop^et befömpft nirgenb ben i^ultus als folc^en, fonbern nur ben i^ultus, roeldjen

Israel in SBet^el unb ben übrigen Heiligtümern bes ^eidjes ausübt. Der ©ottesbicnft

40 in Setzei unb ©ilgal ift ein fo grofer greoel, ba^ 3^^^^ um feinetroillen 3srael ht=

reits mit ben f^rocrftcn ©eric^ten ^eimgefud^t ^at unb bemnäd)ft jum abf(^liefeenben

®erid)te f^reiten roirb (4, 4—13). Das S^ertilgungsgeric^t fommt über 3sracl, info=

fern es an Setzei ben 9Jiittelpun!t feines 5^ultus ^at (9, 1—8). 2Ber 30^0^ in ben

Heiligtümern 3U Setzei, ©ilgal, Serfeba auffuc^en toill, finbet i^n bort nid)t
;

ja es

45 beftel)t sroifc^en bem 5luffu^en biefer Heiligtümer unb bem 2luffu^en 3fleöe5 ein aus=

fd)lie^enber ©egenfa^ (5, 4—6). Die Hö^en^eiligtümer Israels finb für ^a\)ve thm^

foroo^l ein ©runb 3ur Strafeinf(^reitung, wk bie Sünben 3ßrobeams II. unb feines

Haufes (7, 9; 3, 14; 8, 14). 3Barum ^a\)m allen 5lultus bes nörbli^en 'D^eii^es

oenoirft, fe^t 5lmos als einer ©rläuterung ni^t bebürftig öoraus. 3ft aber ber ^rop^et

50 als frommer 3ubäer ber ©eu^ifj^eit, ..ba^ 30^0^ auf 3ion in bilblofer 2Beife roo^nt unb

roaltet (1, 2), fo !ann na^ feiner Übcr3eugung Z'^^^^ bie Stierbilber oon ^Bet^el, Dan
u.

f.
ro. als oermeintli^e Darftellungen feiner felbft unb ben i^nen geroibmeten Kultus

als einen im legten ©runbe i^m felbft oermeinten Dienft nur Raffen (8, 14; 5, 21—23).
Statt burd) fold)en i^ultus i^n 3U e^ren, follten fie i^n oielme^r eieren bur^ Hbung

55 oon 9?ed)t unb ©ere^tigleit (5, 24). Denn ba^ 3al)öe nid)t bie Opfer 3ur ^Bebingung

feiner Hulberroeifung ma^e, tonnten fie aus ber ©efc^i^te ber 9BüfteniDanberung roiffen

(5, 25). 5Iber fie beharren bei il)rem Silberbienfte unb glauben Zai)vt nid)t beffer

el)ren 3U fönnen, als roenn fie i^re roo^loerroa^rten ©ottesbilber auf Üragba^ren in

^ro3effionen um^ertragen (5, 26). ©erobljulid) sioar oerfte^t man 5, 26 oon afft)rifd^=

60 babi)lonifd)em ©ö^enbienft, ber fi^ im nörbli^en ^Heic^e eingebürgert f)ahi\ 5lber ^ier^
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gegen fpri^t, baf^ 3>. 21—23 bcr öon bem '•^srop^cten cictabcltc 5\ultus als ein für

3a^De Dermeintcr ^tngeftellt loar; ferner l^ali] i>^r '']3rop^et in feinem gansen ^uc^e

fonft nirgenb auf Cöö^enbienft Israels 311 fpre(^en fommt; enbli^ bafe es ebenfo un=

natürlich ift, Salfut^ unb Äeoan, beibes Flamen bes ^Maneten Saturn , in parallele

3U einanber 3U ftellen, als eine foIrf)e ^arallelifierung bei 'ippbus unb ^Ipollo unnatür= 5

\iä) iDäre. Gs toirb baf)er benen 5{ed)t 3U geben fein, loel^e toie neueftens au^ 2B.

9?obertf. Smit^ ~'-^ unb. V- als Nomina appellativa faffen, bie einer feften Stelle

entbe^renben 2ßorte ;:-"~'^? -"- aber aus bem 2;exte ausftofeen. Ste^t nun bas

Su^en ^Bet^els in ausf^Iie^enbem ©egeufa^ 3um Su^en 3a^Des (5, 4. 5), fo ru!^t

biefer ©egenfa^ auf bem ©egenfa^ 3U)if^en bem ©ottesbilbe ober 3boI unb bem bilb= 10

lofen (Sott. Die an Ssrael geri^tete 5Iufforberung, ben le^teren 3U ju^en, !ann fi^,

nad)bem nun einmal 3srael bur(^ (öottes gef^i(^tlic^e gügung oon 3^0" losgelöft ift,

nur nod^ ooll3ie^en burc^ ein aus ber ©emeinfc^aft mit i^m „ertoa^fenbes unb i^m ent--

fprec^enbes (Sefinntfein unb 33er^alten, insbefonbcre hmä) Übung oon 5Re(^t unb (5e=

re^tig!eit (5, 24). 5luf ben öon einseinen frommen bes nörblid)en 9?ei^es loillfürli^ 15

geübten Opferbienft o^ne Silber unb Sgmbole (ogl. m. 5Bibl ©ef^. III, 48 f.) nimmt

2Imo5 feinen Se3ug. — 5IIs Strafe für bas gottlofe ^treiben ber ©ro^en unb für ben

in Ssrael geübten 3bolen!uItu6 roirb ^a^r)Q. fc^roere 3eiten ^erbeifül)ren, in benen man
fi^ oergebli^ nad) einem prop^etifd^en S^lP'^^"^ fernen roirb (8, 9—14). Das fianb

roirb erobert unb bem israelitif^en ©emeinroefen ein (£nbe gemalt (3, 11. 15; 5, 2; 20

9, 8=^), Samaria unb 5Bet^eI loerben serftört (3, 14; 6, 8—11; 7, 7—9; 8, 1—3;
9, 1), bie Seroo^ner teils getötet, teils in roeite g^rne beportiert (4, 2. 3; 5, 3. 16.

17. 27; 6, 7. 8. 14; 7, 11. 17; 9, 1—8\ 10). Der ^rop^et ^ält bie SRöglic^feit

Sroar ni^t für ausgef^loffen, ba^ M^^ i^ 3aIIß '^^^ ^ufe^ "oö) Segnabigung ein=

treten laffe (5, 4. 6. 14. 15) ; aber bas ganse Sud) mac^t ben ßinbrud, ba^ er bie 25

Senoirtli^ung biefer 9)lögltd)!eit !aum me^r ertoartet. i^ommt es aber jur 3^rftörung

bes israelitifi^en (öemeinroefens unb 5ur Deportierung, fo roerben insbefonbere biejenigen,

roel^e ben propI)etif(^en Drohungen Sead)tung unb ©lauben oerioeigern, bur^ bas

S(^roert hingerafft (9, 10). 9lur ein Heiner ju befferen Hoffnungen berei^tigenber 9?eft

roirb gerettet roerben (3, 12; 5, 3; 9, 8'^. 9), ij^m aber roirb fc^liefelic^ noc^ ein neues so

unb bauernbes §cil erblühen. 3a^öe roirb nämlid) ber einft tief ^erabgefommenen

baoibif(^en Dgnaftie 5U neuem ©lanje unb ju neuer unb erroeitcrter ^errff^aft uer^elfen

(9, 11. 12), unb in bem aisbann oon 3a^oß ^it üor^er nie erlebter gru^tbarleit ge=

fegneten fianbe roirb ber 9^eft Ssraels fi$ roieberum unb für alle !^di anfiebeln bürfen

(9, 13—15). 35

9fieue Srfenntniffe über bas ^IBefen 3a^t>e5, über fein Serpltnts jur ^Belt im

allgemeinen unb ju 3srael insbefonbere mitjuteilen beanfprud)t 5Imo5 nirgenb. 2Bas er

in biefer Sejie^ung fagt ober anbeutet, roie ba^ 3a^oe, ber im §immel roo^ncnbe

©Ott, §immel unb ßrbe famt allen i^ren i^räften gefc^affen ^at unb über biefe ebenfo

unumf^ränft gebietet, roie über bie Seroo^ner ber (£rbe, Ssrael unb bie 23öl!erroelt -lo

(4, 13; 5, 8. 9; 9, 5. 6; — 1,3—2, 3; 9, 7); ba^ er 3srael aus tggpten geführt

unb fid) 5u i^m in ein einsigartiges Ser^ältnis gefegt ^at, burc^ roel(^es 3srael 33er=

pflii^tungen auferlegt finb, beren Übertretung er aljnben mu^ (3, 1. 2) ; ba^ er feinem

Solle 2Beifung unb Sa^ung für fein Serbelten gegeben ^at (2, 4); hal^ feine ^oifit'-

rungen ni^t |oroof)l auf Opferfultus, als auf Grroeifung roa^rer Sittli^feit, roeldie in 45

ber religiöfen ©emeinfd)aft mit i^m il)ren ©runb l)at (ogl. 5, 14. 24. 25 mit 5, 4. 6),

gerietet finb; ba^ ber 5^ultus bes nörblid^en ^iei^es oerroei-flid) ift; ha^ ein allgemeiner

©erid)tstag 3al)öes 3U ei-roarten fte^t — bies alles fe^t 5lmos als ben frommen felbft=

oerftänblic^ ooraus. Selbft baoon fe^lt in bem Su(|e 5Imos jebe Spur, hal^ roenig=

ftens bie ^eillofen Oberen Israels bie Drohung, 3Q^De roerbe bas israelitifi^e ®emein= m
roefen 3erfti3ren unb ben 9?eft bes Soltes in bie ®efangenfd)aft führen, als etroas fad)lid)

Unmögliches angcfe^en Ratten; aus 5, 14*^ folgt im 3ufammenl)alt mit 5, 4. 5 nur

bies, ha^ man fid) folc^en Hn^eils, bas ju oer^ängen 3a^oe an unb für [lä) hmd)

ni(^t5 ge^inbert roar, nid)t glaubte oerfe^en ju muffen, roeil man fic^ ja hmä) ben 5^ultu5

oon Setljel bes SBo^lroollens "^a^x^zs oerfi^ert ^abe. 31. Söl)fcr. ^'^

9tmpf)tIod)iU!? oon Sconium. — L. de Tillemont, Memoires pour servir ä l'histoire

ecclesiastique IX, 617 sqq. unb 744 sqq. edit de Venise 1732; S- ?t- S«6riciwS% Bibliotheca

graeca ed. &. (Sl). .Sparlee VIII ^amlnirg 1802 ®. 373—381 u. i3. (ügl. ben ^nbc^, Seipäig

1838); J. B. Lightfoot, Amphilochius (DchB I 1877 p. 103—107); 3. ^^efjlev, Institutionen

patrologiae ed. ^ii oiinnm^i"" T vsniielnucf 1890 ©. P-OO—604. CO
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lUmpr)ilod)iu5 üon Csconium, ein $ciliqev bc5 nviccl)i[d)en unb vömifd)cn 5\ale?ibei-s

(23.3(00.), mar mar)vfd)cinnd) ein red)tei 3^eltcr ©vcgois öon ^cajianj, jebcnfalls pe^ört

er mit bicfem unb 5BafiIiu5 b. CO., [einen altern gfeunben, eng äufommen: me^V als

©regor von 9(i)ffa ber britte ber firdjcnpolitifd) cinfluf^reidjen i^appabocier aus ber 3eit

5 ber [iegenben antiariani[d)en Ortr^übcrie. Den alttird)lid)en 3ol)r^unberten nad) il)m ijt

er einer ber gefc^äijteftcn i^äter geroefen; bic ©egeniuart lueifj (Dornel^mlid) aus ben
©riefen bes iBafilius unb (Öregor, baneben aus "^ieronqmus, 'ip^otius unb ben .^ifto=

rifern bes 5. 3a^i"^-) nur i^i-'^ig oon il)m. iBom 5Iboofatenberuf sum asfetif^en ficben

belehrt, i[t er um 374 iBi[d)of uon rstonium, 9J{etropolit oon £i)!üonien, geroorben. Slls

10 fold)er l)at er in enger greunbfd^aft mit iBafilius unb COregor uon SJajianj ben gleid)en

3ielen gelebt loie jene. 3Bie bie 9lod)roelt [einen antiariani[d)en (£ifer [d)äljte, seigt

bie [d)on bei 2:i)coboret (V, IB ed. Gaisford 6. 427 ff.) nad)n)eisbare, aber bamals
nod) nid)t [idjer mit 5lmpl)iloc^iu5 uerfnüpfte (ogl. Sozomenos VII, G ed. Hussey
II, 692) Üegenbe üon [einer überlegten llnpflid^feit gegen ben grinsen iJIrcabius. 3lm=

15 p^ilo^ius lebte nod), als i^ierongmus (392) i^n unter bie viri illustres einreihte

(c. 133 Vallarsi ed. Ven. II, 2 p. 951); 3ule^t prt man oon i^m als Jeilne^mer
einer Äonftantinopolitaner Sgnobe oon 394 (MansiIII,851). — 2>on ben unter [einem

9tamen jet^t Dorliegenben 2Berfen (MSG39,9—130), rocrben, [o umfangreid) 51.5 [c^rift=

[tellerif^e Ü^ätigfeit geme[en [ein mu^, boc^ bie mei[tcn gegenroörtig i^m allgemein

20 abgejpro^en ; als ed)t gilt, abge[e^en oon ben gutbeglaubigten Fragmenten, bie ep. sy-
nodica (MSG p. 94—97), unb jiemlid) allgemein werben bie für bie (öefd^ic^te bes

Kanons toi^tigen Jambi ad Seleucum (Gregor. Naz. opp. ed. Ben. II, 1089 sqq. :=
MSG 37, 1577; ogl. Z\). 3a^n, (5e[d)id)te bes neute[tamentli(^en Äanons I, 214

f.,

erlangen 1890) bem Slmpl)ilod^iu5 jugef^rieben. eine neue Hnterfu^ung über bie

26 oerlorenen S(^riften bes 51. (ogl. W. Cave, Scriptorum eccl. historla literar. ed.

Basil. 1741 I, 252 sq.) roirb, jumal na^ be[[erer (£r[^lie^ung ber ^^Parallelenlitteratur,

oielleiü^t nic^t nu^los [ein. üoofö.

«ImSburf, $T{i!oIau5 o., geftorben 1565. — ®ic 93ric[e 'Jt.ö [iub nid)t gcfainmclt;

lUQUcljoc^ ift in bcm 33vicfuied)icl bev aicformatovcu iieiöffciitliri)t, einiges5 aucl) in u. Svuffel,
30 23vtcfe u. Elften. — 5 S3be Amsdorfiana auf ber 33ibliott)ef ju Söeiiiiciv; Cod. 43 ber Uniü.^

SBibltottief ju 3)orpat; nielcS banniä cjcbrucft in 3i^® II, 117 ff.; in ISifenad) (©ijiiiu.^iBiCit.)

•ilj. 9u'bl)au (t 1626), Historla eccl. Isenacensis, mil nid urhinblid)cm "DJ^atcriat für [eine

[pntere i^ebcn^^jeit ; ef)r, gr. ^^auaini, Hist. Isenacensis, g-ranff. 169H @. 149-199; 2 '^w-
grainnie non &. 83ergner, Wagb. 1718; JI). ^:|?reffcl in li'cben u. auSgen). Sdiriftou ber ^^äter

35 u. Söcgriinbcr ber lutl}. .Uird)c VIII; beffcr 3. Utoier in ^JJieuror, ®a§ iL'cbou ber 'JUtoäter

ber hitb. .Uird)e III. (£inc unifaffenbe ij^iograpdie febU nod).

9ti!olau5 öon 9lmsborf, fiut^ers uertrautefter greunb unb rü[tiger 9JJitarbeiter am
9teformation5U)er!e, juglei^ ber ältefte 3:ppu5 eines SBefenntni6=£utf)eraners öon un=

beugfamer geftigfeit unb unerbittli(^er S^örfe gegen febe fie^rabrDeid)ung, ift am 3. Des.
40 1483 in 3:orgau, nic^t ju (5rof3=3röepa» roeldies ^Rittergut [ein 2>ater erft 1503 erroarb,

geboren. Unter 6 Srübern ber jmeite, mütterli^er[eit5 mit Staupit^ oerroanbt, loarb

er bem gei[tli^en Stanbe be[timmt, erhielt [eine Sc^ulbilbung in fieipsig, begann au^
bort 1500 [eine Stubien (ogl. ©. (£rler. Die 3Ratrifel ber Unio. Seipsig, 1895, 1, 435:
N.Amstorff deTorgaw; CR XXV, 581), besog aber 1502 bie neue Hnioeiftöt 2Bitten=

45 berg, unter beren er[ten 3n[fribierten er roar. 33oll Ccifcr im Stubium burd)läuft er

xa\d} bie er[ten afabem. ©rabe (1503 bacc, 1504 mag. art., 1507 admissus ad
bibliam, 1508 sententiarius, 1511 licent.), bosiert in 'ip]^ilo[op^ie unb X^eologie, i[t

in5n)i[d)en (1508) ilanonitus an bem mit ber llniDer[ität oerbunbenen 5(ller^eiligen[tift

geroorben; mehrmals oerroaltet er bas 9ieftorat. Star! im Disputieren unb oon regem
50 fir^lid^en 5ntere[[e befeelt, [d)lie^t er [i^ [ofort an £utl)er an, als bicfer ben 2;^e]en=

[treit beginnt, unb ift mit ber eifrigfte unter benen, bie be^aiTlit^ 3U il)m Ijalten. 3lud)

mit 9JJeland)t^on befreunbet er fid) [d)nell, arbeitet 1519 mit beiben an ißerbe[[erung

bes Stubiums auf ber Hnioerfitöt, begleitet fiutl^er 5ur fieipsiger Disputation; bie[er

u)ibmet i^m 1520 bie Schrift an ben 5tbel (äB^T 6.33b S.404), 9Jielan(l)t^on gleid^er=

55 roeife i^m [eine Slusgabe oon 5lri[topr)ane5 ÜBolten, ,,quod ut es acerrimo in literis

tractandis judicio, ita eftlorescentibus melioribus studiis unice faves" (CR I

275). SBieber begleitet er fiut^er nac^ Sßorms unb ift mit im 33ertrauen bei beffen

Slbfü^rung nad) ber 9Bartburg. Sei i^m fe^rt fintier ein bei feinem ^eimli^en iBefud)

in 9Bittenberg; er oer^anbelt neben älJelan^t^on im 3Iuftrag bes Äurfürften mit ben
CO 3u)idaucr 'ipropr)eten. Tiad) fiut^ers 9?üdte^r beteiligt er fid) an ber Sibelüberfe^ung
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unb bringt mit i^m auf grünblid)e 9?efoimQtion bes Mcr^eiligenftiftcs, toeigert [ic^ aud)

1523, 3)ed)Qnt besfelben V werben, ba „alle gcjtifteten unb "präfensmenen nic^t allein

o^n ©ottes 2ßort unb C^rifti (ginfe^ung, fonbern au(^ [trals baroiber funbiert unb gc=

[tiftet finb". Semcrtensroert i[t, bag er [(f)on 1523 fein (Sutac^ten ba^in abgiebt, ba^

ein d^riftli^er gürft 5um Sc^u^ bes Goangeliums bie SBaffen ergreifen bürfe, ja basu 5

oerpflic^tet fei (Rapp, Rl 9lac()lefe II, 576). 3uni 1524 begleitete er £ut^er mä)

ällagbeburg (^artfelber, Melanchthoniana paedag. S. 138), iDO^in er balb barauf

als ^faner an 6t. Ulri^ unb erfter Stabtfuperintenbent berufen rourbe, um bie gü^=

rung im Äampf gegen bie !at^. Domgeiftlic^feit ((£ubito u. a.) 5U übernehmen unb „'ba--

mit au^ ben anbern (eoang.) "iprebigern in i^m ein 3iel gefegt toerbe". griebri^ ber 10

3Beife liefe i^n 3U befferer Durcf)tül)rung biefer 5lufgabe feine 9Bittenberger 'ipräbenbc

no(i iDeiter bejie^en. Gr orbnete ben (öottesbienft mä} 2Bittenberger 33orbilb, gewann

bie eoang. ©eiftlic^en jum ftriften 5Infc^lufe an fiut^ers fie^rroeife, enic^tete bei St. 3o=

^annis eine neue ecang. fiateinfc^ule, beren 9?eftor erft 5lafp. Gruciger (1525—28),

bann ®eorg SRajor (bis 1536) lourbe. (33gl. griebr. §ülfee, 5)ie ginfü^rung ber 9^e= 15

formation in ber Stabt SDZagbeb. 1883 S. 89 ff.).
93lit 35ertretern fettiererifc^er »e=

ftrebungen, einem Dr. Cijcloff unb bem 2Biebertäufer m. ^offmann, mürbe er in heftige

etreitigteiten Denoicfelt, bei benen er nic^t immer bas ri^tige SRafe innehielt. Xlber bie

litterar. ge^be bes 2)omini!aners 3o^. 9JIenfing mit i^m ogl. 31 ^:paulus in 5^at^olif

73 II. 1528 unb abermals 1531 nac^ ©oslar berufen, fü^rt er auc^ bort bie 5?efor= 20

mation mit ilraft unb gntfc^ieben^eit burd) (Ccnbers 6,305; 5Ric^ter RD£). I, 154 ff.),

ein ©leidies t^at er 1534 auf Serlangen bes ^ersogs ^^ilipp üon ©ruben^agen in

beffen gürftentum, befonbers in ginbed. 5Il5 i^n ^annooer um Prüfung ber bort er=

rid)teten, öon fintier bereits gebilligten 5^ird)enorbnung anging, roibeniet er in extremer

Betonung ber perfönli^cn grei^eit bie ginfü^rung einer fold)en als bie „^ufri^tung 25

eines neuen ^apfttums" (SB. ^Ba^rbt, (5efd). b. 9?ef. b. Stabt ^annooer 1891,6.104).

3n feinem gifer für bie fie^re fd)ürte er 1534 ben Streit stoifc^en fintier unb gra5=

mus toieber auf (b2ß 4, 507), !am ^ierburc^ unb bur^ man^es anbere mit 5Relan(^=

t^on me^r unb me^r auseinanber, geriet mit Sucer in Streit über bas 5Ibenbma^l,

mar mit ber 2Bittenb. Äonforbie in ^o^em ©rabe ungufrieben, oertoeigerte feine Unter= so

fc^rift unb marinierte gegen fie, oertrat auf bem i^onoent gu Sc^maltalben ben (Senufe

bes 6a!raments burd) bie Ungläubigen mit öufeerfter §artnädigfeit, prebigte aber aud§

üor ben oerfammelten gürften fo freimütig, bafe fintier i^n einen „X^eologen oon

9latur" nannte. 9Jlit glei^em Freimut erflörte er fid) gegen bie Doppelehe bes £anb=

grafen oon Reffen, ^alf 1539, aber nur öorüberge^enb, auf Sitten ^erßog ^einri^s 35

Don 6a(^fen bei beffen ^Reformation, namentli^ in 9Jieifeen, mar bei ben Ser^anblungen

5U §agenau unb bem SBormfer i^olloquium 1540, unb trug 1541 roefentlid^ 5U bem

erfolglofen 5Iusgange bes 9?eligionsgefpräd)5 in 5Regensburg bei, loo^in i^n ber 5^ur=

fürft in ber Seforghis fenbete, man möge 5U oiel nad)geben; ^ier oerle^te er beni^aifer

burd^ fein rüdfid)t5lofes Sluftrcten. ^o

Unterbes loar ber Sifc^of ^^P^üipp öon 9laumburg=3ei^ geftorben (6. 3an. 1541).

Das Domfapitel rodelte ben Dompropft 3ul. ü. ^flug; 3o^,.5riebri(^, ber bas Ststum

als lanbföffig betrachtete unb ^flug als einen roiber bcfferc Überzeugung bem 5^at^oli5is=

mus öerteibigenben ^:i>rälaten beurteilte, oerroarf bie 2Ba^l unb ernannte gegen bie 3>er=

ma^nung bes i^aifers unb gegen ben 9?at feiner X^eologen aus eigner ^Jta^t, ba er 45

\id) mit bem Rapitel nid^t einigte, Slmsborf jum Sifd)of, roeil er „unbeweibt, he^aht,

gelehrt unb Don5Ibel". Son ben aUagbeburgern ungern entlaffen, na^m er mit 3Biber=

ftreben bie im Sergleid) mit frül)er nur törglic^ (600 fl. unb freier Zi]6)) botierte 6telle

an unb rourbe am 20. 3an. 1542 in ©egenroart bes Äurfürften unb einer großen Solfs=

menge, bie mit i^rem „5Imen" bie i^r angcfünbigte 2Ba^l laut beftätigte, burc^ fiut^er 50

im 9?aumburger Dom feierlid)ft gemeint unb eingeführt, empfing bie §ulbigung bes

5Rates unb na^m am 22. 3an. auc^ 3ei^ in Sefi^ Salb ^ier, balb in 9Iaumburg

refibierenb, !am er, roie ooraussufe^en, mit bem fiir bie roeltlic^e Sermaltung eingefe^ten

6tifts^auptmann gjielc^. d. drei^ in f^limme Differenjen, ebenfo aber au^ mit bem

9iaumburger 6tabtpfaner unb 6uperintenbenten 9li!. 2Rebler. 2lud) i^apitel unb 6tifts= 55

abel roaren oft renitent. 2l.s 6tellung bem 5^urfürften gegenüber, ber i^m ben Xitel

„Don ©ottes ©naben" oerbot unb nic^t nur in roeltlid)e 5lngelegen^eiten eingriff, blieb

fd)ief; oft feinte er fid) nad^ SDIagbeburg surürf, rourbe aber oon fintier immer roieber

bef(^rDid)tigt unb aud) infofern unterftü^t, als er bie grrtd)tung eines Konfiftoriums fürs

6tift bur(|fe^te. 21. reformierte bas 6tift unb traf manche 3U)edmäfeige ginrid)tung; co

aieal--l.SiKi)flcH)iibie für Xljeolüflie unb .ftirct)c. li. 'ii. 1. 3U
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aber oon ''-t>flun, »om ftaifer uiib aud) oom 9)QX^oc\ llJiüiü^ rourbc cjcflcn feine Ernennung

unb 33crrDaltunci protefticrl unb |omtt ber ©runb 311 iUriDicfliingen gelegt, bic 5lnla^

unb 93ortDanb erft jur aBurjener 5e^^<^, ^«nn 3""^ fc^niallalbifdien i^ricge gaben. 33on

fiut^er jiDeimal in 3ei^ befugt, reiste i^n 51. bei bem crjten 5Bejud)e 1544 ju ber

6 großen SBitterfeit, in ber er fein „turjes SBetenntnis com 5lbenbma^l" oerfa^te. 2Iud)

93ieIan(^t^on5 „fölnif^e ^Deformation" roar ni(^t nad) feinem Sinn, unb mit ©eorg

üon 51n^alt, bem SIbminiftrator bes Sistums 9Jierfeburg, ftanb er nid^t befonbers. fiu=

t^ers iXob traf i^n ferner; bann brad) ber Ärieg aus. 51. rüftete im Stift, mufete aber,

Don ailori^ bebrängt, iDeid)en; '»Pflug na^m es in Sefit^ unb liefe fid^ f)ulbigen. Ob=

10 iDof)l au^ er no^ einmal im 2Bed)fel bes Äriegsglücfes oertrieben rourbe, fdjroanb bo(^

für 51. nad) ber Sd^lad)t bei SDlü^Iberg jebe $)offnung auf 9?ü(!fe^r.

5lls ,,Exul Christi" bei ben jungen ^ersögen 3U 9Beimar betreibt er eifrigft bie

©rünbung einer ^o^en Sd)ule 3U 3cna im ©egenfatj 3U SBittenberg unb ift bei i^rer

erften Eröffnung sugcgen. ^Ratgeber bes gefangenen 3o^- Sriebrid), ber i^n als fieibens^

15 genoffen betra^tete, in Se3ug auf fein ißer^alten 3um Interim, eröffnet er gegen biefcs

bie ^eftigfte ^olemü; benn es läfet nur 3U, roas C^riftus befohlen (^^ßrieftere^e unb

beiberlei (Scftalt) unb befiep, roas G^riftus oerboten. Gr fe^t biefe ^olemif bann oon

SJIagbeburg aus, too^in er flüd)tet, gegen bas fieip3iger Interim unb bie „Slbiap^oriften"

fort, ben alten ©enoffen $BugenI)agen, ^Jlajor, 9Jkland^t^on u. a. ben ge^be^anbfd)u^

20 ^inroerfenb. (£r röirb neben '^lacius ber anfe^nlid)e gü^rer ber fiut^eranerpartei. 5Iu(^

in bem Äampf gegen Ofianber liefe er feine Stimme fd)arf roiber bas „gräuli(^e Slrgernis"

Dernef)men (1552). 'ülaö) SRagbeburgs Übergabe ojollte er n\ä)t länger „unter §er3og

aRori^ bleiben" unb bat ben erneftinifd^en §of „für mic^ unb meine Sü^er um ein

eigen ©emad), barin id) unoer^inbert meines Stubierens ©arten !ann, benn id) fonft

25 auf erben niemanb fonft me^r nü^e fein !ann, benn ha^ id) in ber f). Sd)rift ftubiere

unb lefc, bas ift meine greube unb £uft" (d. Druffel, »riefe unb 5Iften II, 52).

30^. griebric^ oerfe^te iljn na^ Gifenad) in eine 3temli^ günftige, ^o^e unb freie geift=

lid)e Stellung. Seinen 5^urfürften, bem er unoerbrüc^lid) bie Üreue gehalten, empfing

er feierli(^ bei ber §eim!e^r aus ber ©efangenfd)aft, reimte fogar bei biefer Gelegenheit

80 ein einsugslieb, ftanb 1554 in äßeimar an feinem Sterbelager unb ^ielt i^m bie fieid)en=

prebigt. Slud^ bei feinen Söpen, befonbers bei 3o^- ^r^ebric^ b. aiUttleren, genofe er

fortroä^renb faft unbebingtes 23ertrauen als t^eologifdier Berater unb bei ben 5lnti=

p^ilippiften ^o^es Slnfe^en. Unter feinen 5Iufpicien unb auf feinen ^Betrieb roirb —
im (öegenfa^ gegen bie Sßittenberger 5lusgabe, gegen beren „oorfä^lii^e 5Iuslaffungen"

35 in Sb. II er fd)on 1549 als öffentlicher 3In!läger aufgetreten loar — bie 3enacr 5lu5=

gäbe ber 2ßer!e fiut^ers oeranftaltet, 3U ber er bie 5Borrebe fc^reibt (EA opp. var.

arg. 1, 3 ff.). 3^on üielen Seiten toirb er um ©utad)ten in !ir^lid)en Dingen an=

gegangen unb leitet bie erfte grofee i^ir^enoifitation in ben erneftinifd)en t^üringifd)en

fianben. 5Bci biefer (1554) gerät er in i^onflitt mit bem oon ßifenac^ nad) ©ot^a

40 übergefiebelten Superintenbent 3uftus DJIenius, ba 51. bie 93eru)erfung ber £ei)re Wa--

jors,' bafe gute 3Ber!e 3ur Seligteit nöt^ig feien, oerlangt, SUIenius aber roiberfpric^t unb

eine ©egenfc^rift in 110 Sä^en ben SBifitatoren überreid)t. 51. erroibert in 195 unb

bann no^ 46 ©egent^efen; ^ier lautet Ü^efe 33: bona opera non sunt necessaria

ad salutem. SRenius fu^t aussutoeid^en unb begiebt fid) nac^ ^alle 1555, toirb aber

45 oon bem fianbes^enn nac^ ©otf)a 3urüc!berufen ; eine neue Sd)rift öon i^m, bie 3roar

ben anftöfeigen Sa^ ^Jlajors oermieb, aber boc^ aud) bie fc^alt, bie ba fagen, gute 2Ber!e

feien in teinerlei 9Beife nötig 3ur Seligfeit, trieb 51. 3U erneutem Singriff. (Sine

(£ifcnadE)er 3;^eologenf9nobe 12.51ug. 1556 fe^te eine 5^onfeffion loiber ben URajorismus

unb roie fie meinte aud) gegen ÜJienius auf, bie 51. als erfter unterfd)rieb ; als aber

50 aud^ 9[Renius fclbft 3ur Hnterf^rift burc^aus roillig loar, machte 51. neue S^roiertgfeiten,

fo ta^ bie Äonfeffion unoeröffentlic^t blieb (gebrudt bei 'ipaullini, Hist. Isenacensis,

S. 159 ff.). Der Äampf mürbe oon il)m 1559 bis 3U ber anftöfeigen ^araboiie ge=

trieben: „gute 2Ber!e finb 3ur Seligfeit f(^äblid)" — roobei er freili^ unter „guten

2Berfen" ftets 2Berfe oerftanben roiffen loollte, mit benen ber DJtenfc^ meint ©nabe Der=

55 bienen 3U fönnen. Der Streit oerroidelte i^n in §änbel aud) mit Sd)nepf unb Strigel,

ja felbft mit giacius. Dod) oermittelte er bes le^teren ^Berufung nac^ 3ena, brängte

im Sunbe mit i^m oon äBeimar aus bie fiut^eranerpartei auf bem 5Bormfer 5loUo=

quium 1557 3ur Trennung oon SRelan^t^on unb beffen 5In^ängern unb trieb bie

Grneftiner 3um aBiberfprud) gegen ben oerföplii^en granffurter 9?e3efe 1558; er be-

CO jubelt bas U3eimarif(^e Äonfutationsbud) uon 1559, ftel)t in bem barüber ausbre^enben
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Streit jiDif^crt (^flacius unb Stngcl unbebingt auf bes erfteren Seite unb fc^eint für

bie geioaltt^ätige 23e^aiibluiig bes anbereti mituerantroortlic^ ju fein. Hm fo f(^mer5=

Iid)er für if)n, als bie Sa^e erft bur^ (Sinfe^ung eines bie felbft^enli^ ^ierarc^if^en

ienben5en ber ort^oboien X^eologen bebro^enben 5^onfiftoriums, bann burd) oijllige

gntlaffung ber glacianer oon ber Hninerfität eine für biefe fo ungünftige äBenbung 6

na^m, 1561. Cr ^ielt au^ unter ben oeränberten 33er^ältniffen unb toä^renb ber fort=

gefegten fgnergiftif^en ^änbel 5u ben glacianern; bo(^ trat er ber oer^ängnisDolIen

Ü^efe bes glacius über bie Sünbe als Subftanj bes natürli^en SJZenf^en nic^t bei,

unterf(i)ieb rtielme^r Dorfid)tig jiDif^en intellectus unb voluntas an fi^, bie au^ nac^

bem Sünbenfall geblieben finb, unb rectus intellectus unb recta voluntas, bie bur^ lo

ben Sünbenfall öerborben feien. I)a^er unb au^ in 3Inbetra^t feiner früheren 23er=

bienfte unb feines ^o^en 3llters blieb er oon ben über bie glacianer oer^ngten garten

9Jia^regeln oerf^ont. 31Is ber 9Jiagbeburger 9J]agiftrat tüiber hzn jelotifi^en Jil. ^e^us
unb beffen 5IRi^brau(^ ber Si^Iüffelgeroalt einf(^ritt, 1563, trat er fe^r energifd) auf bie

Seite bes erfteren unb fa^ fic^ fo noc^ am 2Ibenb feines Gebens in einen Streit mit ib

biefem ^änkx Derroidelt, in bem er bitter oerläftert rourbe. 5Ro^ einmal foll bie §off=

nung, mä) bes oer^a^ten 3ul. W^g ^^obe (1564) auf feinen 9kumburger Sif^ofsfi^,

ben er allerbings ftets als feinen re(^tmäBigen ^la^ betrad)tete, 5urücE3ufe5ren, in i^m

aufgelebt fein. 5laum glaublid), htnn er mad)i in jenem ^af)u fein Xeftament, o^ne

bas ©eringfte baoon 5U erroä^^nen. (£r ftirbt am 14. 9Jiai 1565 unb liegt cor bem 20

3lltar ber ®eorgen!ir(^e in Gifenac^ begraben, an beffen Seite fein fiei^enftein ein Silb

ber gebrungenen ©eftalt mit ben fc^arf ausgeprägten 3ügen giebt (bie ©rabfdjrift bei

^aullini S. 199). Der le^te oon Sut^ers greunben unb (öenoffen an feinem 2Ber!,

bas er freili^ je länger je me^r in einfeitigfter 9Beife aufgefaßt, ein f^olaftif(^er 2Ser=

ftanb mit eifemem SBillen, in freiioilligem Zölibat bis an fein ßnbe (tro^bem ba^ 23

er einft bie i^efe oerfo^ten ^atte : non consulimus neque petimus, sed autoritate

Dei et Christi sui volumus, ut sacerdotes sint uxorati, Propositiones Witeb.

1538SBI.N8), üoll§ärte, aber üon ber ^ingebenften 23erel)rung für feinen fiut^er, ben

er oft me^r, als gut xoax, beeinflußte, ben er au^ bis auf bie Spraye ju fopiercn

fu(^te. 2^on unoerroüftlicfier 5Irbeits!raft, feine fefte §anbf^rift bis ans (£nbe be^altenb, so

ein eifriger Seter, aber au^ ein greunb ber 309^» unb bes SZaumburger Sieres, auf

bem i^ampfpla^, roo nur immer bie 9?ein^eit ber £e^re i^m getrübt unb gefä^rbet er--

fi^eint, ooll glü^enben 9)a\\t5 gegen bas $apftrei(f) unb ba^er aud) gegen alles, was

in fie^re, Äultus unb i>erfaffung an i^atf^olisismus ftreift — babei felbft nid)t frei oon

^ierar^fd^em SBefen, ein 9Jtann bes 5Bud)ftaben5, oon bem ©nefiolut^ertum als ber 35

„eiifa" bes (Slias Sut^er, ja als ber „ätoeite fiut^er" auf ben S(^ilb erhoben, oon ben

(Segnern über (Sebü^r Deracl)tet ober bemitleibet, felbft oon ber i^onforbienformel (^afe

S. 591) mit feiner fie^re öon ber Si^äblic^teit ber guten 2Berle als einer offendiculi

plena et christianae disciplinae perniciosa besaoouiert. 2]on ber 9Iad)n)elt lange

oerfannt, oft ungebü^rli^ gefc^mä^t, ift er erft in neuerer 3eit billiger beurteilt unb in 40

feiner 5Bebeutung geroürbigt morben. Den 9Beg ba^u roies D. S^roars bur^ feine

(£f)arafteriftif in ber 1. Slufl. biefer (gnqflopäbie. D. Sdjwor.ri- (@. Äanjerau).

5lmt 6l)rifti, breifa^es
f. 3efu G^rifti breifadies 9lmt.

Slmt, bas geiftli(^e,
f.

®eiftli^e,

3lmulctt. — 3. d\e\d)dt, Exercitatio de amuletis, Argentor. 1670 : ^. g-. ^^ix\^c, De 45

prodigiosis naturae et artis operibus tatismanes et amuleta dictis cum, receusioue scrip-

toruin huius argumenti, öamb. 1717 (t)ier bie ältere ßitt.); 3- ßniele, Über 'Ütmulete, unb

bae roa§ barauf 33c5ug I)at, in leisten Untriffen, 'DJcainj 1827 ; am reid}[]allit])ten J^B. Thiers,

Traite des superstitions qui regardent les sacremens, Avignon 1777 (4. Stufl.), J. 1 unb 4

unb Sepp, Palaeographia critica vol. 3. 4, 93Iannf). 1829, f.
Index. Revue des traditious 50

populaires, passim. ; King, Talisman and amulets, Archaeol. Journal 26,25—34; 149—157;

225—235; J. Lewis Andre, Talismans in The Reliquary, Vol. 7, 1893, 162-167; 195—202.
Vol. 8, 1894, 13—18; Martigny, Dictionnaire des antiquites ehret., 2. ed. s. v. Amulette;

.trau§, 3veaI=Gncl)fIopcibie ber diriftl. 5lltertiimev s. v. Anmiete (Slrau§) Enkolpien (be 3i>aal).

51. (5ur grage ber 5lbleitung bes 2Bortes aus bem 3Irabif^en
f.
©ilbemeifter in3bm(5 55

58b 38 S. 140—142), TTfornnTO)', 9?i'/«;<r/y WO)' u. f.u). (f.
Pelliccioni inAttiper l'Emilia

5,1, 177 ff.) 3unäd)ft allgemein ein ©egenftanb mit magifcl)er aBirlung jur SIbroeljr ober

5Bertreibung eines Söfen, ber Dämonen unb i^rer 3Bir!ungen, bes böfen Slicfes, Rxanl-

30*
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^eitu.f.nj.^bQ^crfaftifc^meiftmitXalisman jujammenfallcnb. ^lllmä^Iic^ rDirb^l.üoriDicgenb

Don anju^ängenbenCöcgenftänben gebraucht. 9co(^ im 17.3a^r^. Don fird)lid) unerlaubten

0. §ar^^eim, Concilia Germ. 9, 943), rote v vhixTtjoiov äunä(t)[t in bcr alten i^ird)e,

ge^t 21. roie biefes in allgemeine 3Serroenbung über. 33on bcr allgemein religion5=

5 ge[(f)i(j)tli^en Sebeutung, ben 3lnfängen, ben pfgc^ologifc^en C<)runblagen i[t ^ier nicf)t

äu lanbeln.

3m Otiten 2;e[tamente [inb roo^l ^ier^er ju sieben einige Don \)zx{ Sc^mucffa^cn

bcr grauen, 3ef3, 16ff., bie SRönbi^en aud) bei Vieren (5Ri8,21), auc^ bie (Slöcfc^en

am Saume bes ^ol)enpriefterlic^en ©eroanbes ^aben urfprüngli^ feine anbere^Bebeutung;

10 ogl. au^ bie Sd^ellen an ^ferben, Sac^ 4, 20 (2Belll;aufen, Sfijsen unb 23orarbeiten

3, 144—146). Das jpätere Csuiientum umgiebt ben einseinen Döllig mit Dämonen,

geroä^rt aber auc^ bie S^u^mäd[)te gegen böfe (Sinroirfungen : bie Gngel; bas ^erjagen

bes (öotlesnamens ; bef. Sannfprücf)e unb S^riftabfc^nitte unb 31. mit bem (5otte5=

namcn; bie lefillin Cpergamentltreifen mit Sd)riftftellen), bie an ben 5^örper angebunben

15 rocrben {(pvlaxrnQia, ogl. SRt 23, 9) unb bie äRefujen ($ergamentrollen) an ben ^foften

ber ^aust^üren. Der §of=, Stabt= unb Surgt^ore (f. Hamburger, 9?cal=Gnci)Ilopäbie bes

3ubentums s. v. 9]Ic[ufa, X^ep^ilin). (S^gl. 9Beber, ^Iltf^nagogale paläft. Ideologie

5. 247 ff.). 2ln bie iBejd)roörungen unb 21. bes fpäteren 3ubentums (f. neuerbings

bie £itt. b. Stube, 3übif^=babi)lonifd)e 3auberte^tc, 1895), aud^ ber 9JJanbäer jei ^icr nur

20 erinnert, ^eroorge^oben fei nur Salomos befonbere 93ia^t über bie Dämonen ; e3tor=

3iftifd)e gormein roerben auf i^n surücfgcfü^rt, 5Befeffene bur^ bie oon i^m angegebenen

aiiittel unter 9?ufen feines Stamens geseilt, f. 5. 5B. Joseph. Antiq.8,46—48, Niese,

roo bas Heilmittel in einen 5Ring eingefd)loffen ift.

Die bömonologifc^en 2Jorftellungen bes 3ubentum5, bie SRagie bes Orients üben

25 bie ftärffte (ginroirlung auf bie gried)if^=römif(^e SBelt. Sie^e 3ur Orientierung für

bicfe 9?ie^ in '^aulQ^äBifforoa, 9?eal=(£nc. ber tiaff. Slltertumsroiffenfclaft s. v. 21berglaube

unb Slmulet unb O. 3a^n, Über ben 2lberglauben bes bi3fen Slicfs, Seric^tc ber S©
1855, 28 ff. 3n biefer 9?(£. Drea^Ier, 2Irt. Slbrafax. hierfür unb aud) jum folgcnben

:

Maury, La magie et Tastrologie dans l'antiquite et au moyen-äge, 1860, passim.

30 5n ben d)riftli(^en ©emeinben oerroa^rte man fic^ lange gegen biefe abergläubifd)en

©ebräuc^e unb roeift jeben 23erba(^t ber Serü^rung mit magifc^en i^ünften oh : Origenes

6, 39 (MSG 11, 1356 f.) c. Celsum, ber (ogl. 40) bie e^orcismen ber K^riften im

3luge ^at; gegen bie 2lmulette 3. ». Orig. De princip. 2, 11, 5 (MSG 11, 244).

9Iod) eufebius !ann fagen (Dem. ev. 3, 6; MSG 22, 226): ovd[ eonv müjroTe

35 XQLOTiavov Tiegidju/uaTi ygw/Lievov &edoao§ai ovo' emlahalg 1) neräXcov riv&v tieqi-

egycov imyQacpalg. Die' Hmroanblung Dollsog \xi) aber rafc^ : mit bem hereinbringen

bcr leibnifd^cn ^Raffen etablierte \i^ breit in ber 5lird)e bie fuperftitöfe ^Religiofität ber

aRenge unb bas Sebürfnis m^ törperli^cr ©reifbarleit bes Hberfinnlid)en, bie 9JIagi=

fierung ber 9?eligion unb bie burc^greifenbe Dämonifierung bes C^riftentums, in bem

40 bie bämonoIogifd)en Sorftellungen fic^ oon 2lnfang an in ftcigenbem SRa^e cntroidelt

Ratten. 2Bas \iä) im gxorjismus bes 2. ^a\)xi). fijon in entroideltercr ©eftalt barftellt

(f. 0. Gclfus), roirb oerallgemeinert, oergröbert, Derfinnlid)t, paganifiert unb jubaifiert, in

ber aBeifc, in ber bie ©noftiter oorangegangen roaren (Safilibes, Iren. 1, 19,3 .^aroeg).

Dafe Äonftantin bie magifd^en ailittel jum ^eile bes 5^örpers unb 3um Sd)u^e ber

45 ^flansungen billigte (23ing^am, Origines 7, 251), mufete bie llberleitung bes alten

31mulettroefens neben allem möglii^en anbern 21berglauben boc^ mit bcutlic^er 3urüd=

brängung bes ausfc^lie^lid) 9JIi)t^ologen unb bes Obfcönen no(^ beförbern, unb bie Hnter=

f^eibung 3roifd)en me^r pl)i)fifc^en unb eigcntli«^ sauberifc^en 9JiitteIn rourbe sroar ge=

mad^t, roar aber ni^t oon Selang unb bahnte fo nur biefen mit icnen ben SBeg (August.

50 de doctr. christ. II, 30 MSL 34, 50; ögl. August. Possidio ep. 245, ed. Bass.

2, 1137). So roerben, roie bie !ird)lid)en Sc^riftfteller biefer 3eit md)\\6) beseugen

(Selcgftellen bei ©ing^am 7,250 ff.), Zauberformeln roieber gefproc^en, bie alten äRittel,

bie ge^eimnisöollen oft unoerftanbenen unb unoerftänblic^en 3eic^en (characteres) an=

gebunben ober umgehängt, ben 9Zeugeborenen (Chrysost. in Gal 1, MSG 61, 623),

55 t)m 5^ran!en; au^ öor Siebesjauber roarnt e^rgfoftomus (über 1 Äo 7, 3, MSL 51,

216). ridoi]? äosßeiag ye/uovra yga^fiaxEla roerben u. a. genannt ((£^ri)foft. in

Gal 1. c), jiorapuov (?) örojuara xal /ivQia xoiavxa (Hom. 8 Über Äol MSG
62, 358), ©loden u. a. (Hom. 12 über 1 Äo; 61, 105), jieQiegyoi xaQa>'''^>~l9^^

(Basil. über ^f 45, MSG 29, 418), (Silber oon) reTganoda (Athanas., gragment,

60 MSG 26, 1319), als ^o(^gefd)ä^te Xalismane rourben SRünsen bes großen 2llexanber
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getragen (Chrysost. ad illum. Catech. 2, 5, Montf. 2, 243 f.). 5Iuf Abraxas —
caeteraque magis portenta quam nomina, qiiae — quasi de Hebraicis fontibus

hauriunt, roeift ausbrürfltd) |)ierongmus ^in (ep. 75, 3, MSL 22, 637). 2Bie man
bei Reiben §ilfe \uä)k, \o rief man aud) jübif^e q)ag/naxoi unb yörjreg ins $)aus

(Chrysost. adv. Jud. 8, 6, Montf. 1, 682 f.). 5Il5 5IbfaII oom (£^rt[tenglauben roirb 5

biefe Superftition Don ben fir^Ii^en fie^rern gebranbmarlt, bie ^rijtlid^c Staatsgeroalt

a^nbete auf bas [treng[te bie 2tnrDenbung oon 51muletten bei 5^ranf^eit (Constantius,

Ammian. Mareen. 16,8,2; 19,12,14, ei)f[en^arbt ; Cod. Theod. de malefic. 9, 16, 3

Gothofr. 3. St.). Wan fu^te bem ju begegnen, tnbem man ben oerroenbeten SJJitteln

d)riftlid)en 5Inftri^ gab, Elemente oertDenbete, bie au^ (^ri[tli^e Deutung sulie^en, ober 10

— juglei^ um eine ftärtere unb [ic^erere 2Bir!ung gu geroinnen — fpe3tfi[^ (£^rift=

Ii(^e5 ^injufügte. Die erlefenen S^u^mäd)te ber 3eit im 5^ampfe gegen bie Dämonen,
bie befonberen rpvXaxe^ 3ur custodia unb tutela ber 5BöIfer roie ber einjelnen, roarcn

für bie Der|d)iebenen ^Religionen bie (£ngel. 2ßirf[amen S(^u^ geben barum 5lmulettc

mit Gngelnamen. Die 'ip^glafterien, roel^e auf bem alten Soben bes ßngelbicnftes 15

erroä^nt roerben, Concil. Laodic. c. 35 (Sruns, Canones Apost. et concil. 1, 1,

77) jinb geroi^ als fol^e 3U öerfte^en, jumal bas Serbot ber ©ngelanrufung unmittel=

bar Doraufge^t (c. 34). fflSie fii^ aber bamit f^on 3tu^er^riftli^es einf^Ii(^, bejeugt

©ela[ius, de recip. et non recip. libris (2^iel, Epist. Rom. pontif. 1,469): Phy-
lacteria omnia, quae non angelorum, ut illi confingunt, sed daemonum nomi- 20

nibus consecrata sunt, ßbenfo roirb ber 5Rame ©ottes gebraust (Chrysost. ad illum.

Catech. 1. c: eine G^riftin oerroenbet i^n gauberif^) unb G^rifti 5name eingefügt

(August, tract. 7 in Joann., MSL 35, 1440). i^Ierüer jelbft [teilten 3lmulette ^er.

Die 5^ird)e unterfagte es i^nen, fie fd)Io^ aus, roer [oli^e trägt, Laodic. 1. c. (roie bie

^Benennung (pvXaxTiJQia um fic^ greift, [. anä) Epiphan. haer, 15, ed. Dealer 1, 1,25

82). Das Conc. Agath. a. 544 roicber^olt bie[e Seftimmungen (Sruns 1, 2, 159).

9Im rotr!)amften aber erroies [lä) aü6) ^ier bireüe (£r[e^ung bur^ SRittel oon un5roeifel=

^aft ^riftli^em äußeren G^arafter ober Umprägung ins G^riftlii^e, roobei an bie Ob|c!tc

biefelbe ben £ffe!t ber ^eibnif^en nur roeit überbietenbe 2ßirfung ge!nüpft rourbe, [0

roeit als bas (£^ri[tentum felber §eibentum unb 3ubentum überragte. So erläutert 3eno 30

Don 23erona ben 9?eop^gten bie geheime Sebeutung bes ^oroffops mit (f)riftli^er llm=

beutung ber Xierjei^en (Lib. II tract. 43 MSL 11, 494). Der (grjengel SRii^ael

roirb als franten^eilenb in ^Infprucf) genommen, i^m roerben Äird^en geroei^t, in [einer

Äir(f)e in Äon[tantinopeI giebt er in SBi[ionen 5^ran!en i^enntnis oon erfolgreichen 5eil=

mittein (Sojomenus, Hist. eccl. 2, 3, MSL 67, 940
f.,

Narratio de miraculo Cho- 35

nis patrato ed. 23onnet S. 24 f.). Unter allen S^u^= unb 2ßunbermä^ten [te^t

bas 5lreu3 obenan ([. b. 21. Äreusesjeic^en). 2IIs [tarfes S^u^mittel trugen ^r^uen

unb i^inber eDangeIi[^e Sprüi^e, dehia evayyeha (Chrysost. ad pop. Antioch.,

Montf. 2, 197 mit ber SJla^nung, bie Göangelien lieber brinnen im §er5en 5U tragen.

Isidor. Peius, ep. 2, 150, MSG 78, 603); ©regor b. ®r. [c^ictt an 2|eobeItnbe als 4o

(5e[^en! für i^ren Sol)n leetionem sancti evangelii theca persica inclusam (ep. 14,

12 MSL 77, 1316). Das Goangelium bes 3o^onnes rourbe als be[onber5 roirhingsfräftig

betrautet: es rourbe gegen gieber an ben Äopf gelegt unb 9lugu[tin lobt ben Srauc^,

non quia ad hoc factum est, [onbern roeil bamit htn fiigaturen ent[agt rocrbe (Tract. 6

in c. 1 Joann. MSL 35, 1443). Der ganje Serei(^ ber ^eiligen Dinge rourbe all= *5

mä^lid) bie[em 5Bebürfni[[e bien[tbar gemad^t. Satgrus, 2lmbro[ius' 93ruber, ^ängt bei

einem Sd)iffbrurf) bas in bas Orarium geborgene eu^ari[ti[^e 5Brot um ben ^als (ut

fidei suae consequeretur auxilium, de obitu fratris Sat. c. 43, MSL 16, 1361 f.).

Daneben be[onbers bie ^Reliquien: gestare sinu pignus fidele i[t ber 2Bun[c^ ber

©laubigen (Prudent. Peristeph. 6, 136, MSL 60,421); oon 5Rom aus rourben bie so

an ber 5Ipo[tel ©räber angerührten Sranbea über bas ganje 9?ei(^ gc[d)icft (X^iel 1. c.

II, 874 f.). 5ii(^t roeniger erobern [i^ bie Silber bie Sebeutung träftiger Sd^u^mittel.

5Ils eine (pvXay.i) [eien 5Bilber oon Simeon Stt)lite5 in 9?om in 35or^allen oon §äu[ern

angebradit, ersä^lt 3;^eoboret (hist. relig. c. 26, MSG 82, 1473), dxo'n' — tcov

f)n,i^i6von' üdrecoa, ^o\). Damasc, Orat. de imag. 1, 27, 1. c. 94, 1253. (£ben[o ^5

3ßa^s unb Öl oon ^eiligen Stätten, gemeintes 2Ba[[er unb geroeif)tes Salj (®ret[er,

de benedictionibus 101 ff.), i^apieln ober Äreu5e, in benen "iReliquien aufberoa^rt

[inb, roerben als be[onbere ^lusjeirfinung oon ^o(|ge[tellten lirc^li^en ^er[önli(^feiten

getragen (AS Wai 1 S. 57, 3ult 7 S. 213) unb rokfen bie größten 2Bunber: [0

trug ©regor oon lours, bie Der[^iebenen 'iReliquien barin roe(^[elnb, ein golbenes Äreu3 60
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auf bcr Sriift unb löfd)t bamit bas '^tncx (in gloria mart. c. 9, MG 2,495; f.
bas

2ßunbcr bcs 3Bad)[e5 ib. 589), unb (Srcgor b. ®r. oerjcnbet als 5tmulette gegen alle

©efa^rcn bie oerfc^iebcnartigften ^eiligen 'Dinge: 3;eild)en oon ben 5^ctten ^4^etri, au^

in Sc^lüffelform, claves s. Petri (MSL 77, 630; 798 f.), (^eilfpäne üon ben Äetten

5 ^auli (ib. 704) ; üon ber ^eil!röftigen SBirfung bes S(f)lüf[cls Dom Oratorium bes

l). aJIariin für ^ferbe roei^ ©reg.5:ur. ju berichten (1. 3 de mirac. S. Martini c. 33).

greilirf) roar bie 5^ird)e ni^t im ftanbe, bie rein ^eibnifc^e Supcrftition gans 5u

oerbrängen, loie energif^ einselne au(f) ben 5^ampf führten (3. S. Pseudo-August.

s. 279, MSL 39, 2272; Gregor. Turon. de virtut. S. Juliani 46). 9Beber auf

10 bem alten Soben (Conc. Quinisext. c. 61: qvlnxirjQtoi , Mansi 11, 972) no^

audf) bem ^eibentume ber neuen 5Bölfer gegenüber. Das Concil. Rom. a. 721 öer=

bammt ben ©cbrauc^ ber ^^qlalterien (c. 12, Harduin. 3, 1865). 3n bem In-

diculus superstitionum et paganiarum bes Concil. Liptin. fielen bie filacteria

et ligaturae (MG Capit. I S. 222), f.
au^ ^irmin, MSL 89, 1041; Scba,

15 Hist. Angl. 4, MSL 95, 205 ff.
unb Sonifa5 roirb gerabe mit 9?ü(ffi^t barauf bei

^apft Sa^arias oorftellig (ep. 42 Mon. Mogunt. ed. 3affe S. 115). Unter ben

^^i)la!tericn finb Donoiegenb 2:äfel(^en mit aufgef^riebenen Sßorten, gormein 5U öer=

fielen (phylacteria i. e. scripturae, §ar^^eim, Concil. Germ. 1, 75 ogl. Gloss. des

Cod. Coislin. bei 2^iel 1, 469 91. 81), bie 9Jien[(^ unb Üier umgebunbcn ober

20 au(^ auf Stangen 5um S^u^e ber '^Xmx aufgepngt rourben (§aurf, Kir^engef^. Deutfrf)=

lanb5 2,696). 3auberformeln ^cibnifc^en G^arafters, malefica carmina, fpielten hierbei

eine grofee 9?olle (S^mi^, Su^bü^er S. 463), ni^t anbers aber unb jene allmä^lid)

jurüdbrängenb, gormein ber ^. Schrift. Phylacterium erläutert bcr Cod. Coisl. 1. c:

decem verba legis vel scripturarum variarum, quod ligat homo super cabal-

25 lum aut super caput suum. Gtne etroas fpätcre $Bejtimmung lä^t für fiigaturen

unb für 5luff(^rift in Brevibus suspendendis vel ligandis nur 5Baterunfer unb Sym-
bolum 5U (Ducange s. v. Brevia), i^lerüer unb aRönc[)e roerben oielfac^ als 33cr=

fertiger genannt (§aud l. c). Die fiigaturen per herbas etc. j. 6^mi^ l. c. 312,

f.
^ier ^Belege für oerfc^iebene Xeile ber abenblänbifd)en Äirdie, 480. 581. (£. löZeqer

80 Der 2lberglaube bes 93littelalter6 S. 255ff. (Segen iebroebe 5lrt bcr ?lmulettc

üon ni^t ürc^li^em (Gepräge tft ieberäcit fd^arfer SBiberfprud^^laut gcioorben. Sllfuin

roenbet fi(^ fogar gegen bas Stn^öngen oon ^eiligengebcinen, auc^ oon eoangelifi^en

aRa^nungen um ben §als (§aud l. c. 683). S. ^ar^^eim 1, 424. Concil Turon
III c. 42 (Mansi 14, 90). Rabanus Maurus de universo 15, 4 na(^ August.

85 de doctr. Christ. 19—21, MSL 111, 424. 9Ii!olau5 I. ad consulta Bulgar. (Har-

duin. 5, 378), Burchard. Homil, bei (£cf§art, Francia Orient. 1, 840; Audoenus
Vita Eligii 2, 18 bei Surius 5um 1. Dej.; Concil. Trevir. a. 1310 c. 79, $ar^=

^eim 4, 144; Samberger Sgnobe a. 1491, l. c. 5, 623. 35gl. ge^r. Der 5lber=

glaube unb bie !at^olif(^en Äir^e bes ailittelalters, passim. pr fpätcre 5Beftim=

40 mungen gegen berartige magif(i)e Superftition, bie \\^ teilroeife mit ben 91amen oon

^^öpften fcrbft berfte (Gremoire du pape Honorius, avec un recueil des plus

rares secrets; Manuel ou Enchiridion de prieres contenant les sept Pseau-

mes penitentiaux, diverses oraisons de Leon pape, au^ lat.)
f.

Thiers a. a. O.

1, 293 f., 311 ff., 366 ff.,
394 ff. unb 5ur (grgänjung baoon Synod. Salisburg.

45 a. 1569, §ar^^eim 7, 243; Synod. Boscoduc. tit. 13, 1. c. 722 f.;
Antverp.

a. 1576 t. 11, l. c. 822 f.; Prag. 1605 l. c. 8, 682: Signa vel imagines anu-

live, orationes, scriptae vel ut vocant brevia, characteribus aut nominibus

incognitis impressa — fascinationes vel ligaturae lectae. L. c. 9, 860: liga-

turae um bie Säume, patibula pro cessatione febrium — monebunt etiam abo-

50 minandam esse eorum vanitatem, qui certo numero et praescripta forma ver-

borum et precum asserunt certas animas semper a purgatorio liberari. (Monast.

1659). »ef. Äöln a. 1662, l. c. 9, 943 ff.:
amuleta, brevia, involucra signa

Sanctorum etiam permistis reliquiis deque collo suspensis — Neque refert

quod interdum specie pietatis Signum Crucis, sacra verba et preces adhi-

55 beantur, quibus alia quoque vana et inutilia admiscentur etc. (Segenmittel

946, 950: gestet quoque ex collo Sanctorum reliquias, saepius Nomen Jesu

reverenter invocet — bie $)eiligen unb S(^u^engel, 9Jlaria. 3n roa^r^aft gro^=

artiger 2ßei[c fiat gerabe mit ben 2lmulctten bcr neuere Äat^olisismus ben Sebürf=

niffen bcr oerfinnlid^ten grömmigleit 9?e(^nung getragen, mit i^ncn fi(^ popularificrt,

60 burd) bie 35crioenbung ber alten äHittel unb bie Steigerung ifirer 2Birtung, burc^ neue
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IRittel ben ^Bolfsglaubcn imb =alieiglQuben teiltoeife in 5Beftf)Iag genommen nnb bamit
auä) nic^türi^li^e (Elemente 5um 2:eil paraigftert ober oerbrängt. 3m 91. finbet bic

populäre ^^^ömmigfeit mit ben d)ara!teriftif^[ten 9Iu5bnirf unb es roirb roenige kat^o^
lifen geben, bie nicfit irgenb etroas bei [i^ tragen, roas als [olc^es 3U besei^nen t[t,

fei es ein allgemein oerbreitetes Deöotionale, fei es 'i>a5 33ereins3ei^en einer fir(^Ii^en 5

®enoffenf^aft, eine (Erinnerung an ben Sefuc^ ^eiliger Stätten, fei es um ber f(^utj=

fräftigen SBirtung loillen — fei es, roie geioö^nlic^, ha^ es me^reres 3uglei(f) bebeutet:

Äreuje, bie Derfd)iebenen 9?ofenfrän3e, bas §er3 ^t]ii unb 9JIariä, bie mand^erlei Sfa=
puliere, bie ungeheure ^üf)l ber öerfc^iebenften ^ebaillen mit ben Silbern oon ^eiligen,

bie Agnus Dei, 'ipetersletten, © ebete ; f). 3Baffer roirb gebraucht unb ä^nli^es. X)ie ^ei^ung 10

giebt biefen (Segenftänben bie re^te SBtrfung unb mit i^nen roerben feit bem 5Iusgange bes

16. 3a^i'^unberts mannigfa^e 21bläffe oerfnüpft (Siitus V. in ber 5ßuIIe Laudemus
viros glorioses, 1)63. 1587, BuUar. Roman, ed. Taurin. 8, 966 ff., mit ber er ben
im fiateran gcfunbenen unb an gürftli^teiten öerf^entten 5Rün3en Wa^ 3uerfennt).

Senebifts XIII. Decretum (a. 1725) unb (a. 1727) Tenor — Indulgentiarum, 15

quae coronis, Rosariis, crucibiis, Imaginibus seu Numismatibus ex auro, ar-

gento aliove metallo confectis vulgo medaUiis applicanda sunt, im BuUar. Ord.
Praedicat. 6, 606) ; bie 33orf^riften roerben bur^ jeben 'ipapft aufs neue feftgefe^t,

bie ^eute giltigen s. Rescripta authentica s. congreg. indulg. sacrisque ritibus

praepositae 1885 p. 345—349. gür etn3elne 5Beftimmungen ogl. bas Defret llr= 20

bans V., auf bas fic^ SenebütXIV. be3ie^t (Bullar. Bened. XIV. T. I p. 579 §41),
prohibens distribui numismata in eorum honorem conflata, quibus aut Beati
aut Sancti cultus ab Apostolica Sede tributus antea non fuerit; bie bargeftellten

^eiligen muffen vel canonizati vel in Martyrol. Rom. descripti fein. 3tud() 5tRe=

baillen, bie auf ber einen Seite einen ^eiligen, auf ber anbern irgenb eine berühmte 25

ober e^rroürbige ^^erfi)nli^!eit 3eigen, tonnen geroei^t roerben. Die 5BiIber muffen aus
feftem Stoffe gemad^t fein (1710, 22. Des.): Decreta authentica s. congreg. in-

dulg. sacrisque ritibus praepos. 1883, p. 24 ; ogl. Rescripta authent. 1. c. In-
dex p. 400. gür bas ür^Ii^ anerfannte unb suläffige, für bie 2ßir!ung biefer 51. fei

roeiter oerroiefen auf Geringer, 2tbläffe'", 1893, S.298 ff. 308 ff. 350 ff.; ^robft, ftir^I. 30

Senebiftionen S. 190, 200 f.; iReufcf), Die beutf^en »if^öfe unb ber 2lberglaube, 1879
(^ier unb bei Geringer bie fpc3ielle fiitt.).

Die Dentmäler ergänsen unb beftätigen bie litterarifc^en yiüä)xiä)kn, roic fte felbft

roieber, bie oft ftummen, bur^ biefe i^re (Erflärung empfangen. 9!Jian mu^ hierfür hm
Hmhieis ber au^erdiriftli^en Denfmälerroelt überf^auen. 2Bie bie 5rbfirf)t bie gleite 35

bleibt, ben fiebenben roie ben flöten, bas oberirbif^e unb unterirbif^c §au5, bie (5e=

rate 3u f^ü^en, fo bleiben au^ bie SRittel, bie (formen unb gormein prinsipiell bic

gleid)en. (£in3elne (Segenftänbe finb o^ne roeiteres oon ben d^riften übernommen roor=

ben. 3n ben römifcfien Äatafomben finb öiele 5[Rebufen!öpfe gefunben roorben (Buo-
narroti, Medaglioni p. XX; einer au^ im jübiftfien (grabe, Garrucci, Storia dell' 40

arte cristiana t. 492, 4) ; Bullae, roie fie als Slmulette oon ben 9?ömern getragen

rourben, 3roei baoon roieber in ber gorm oon (öorgonen^äuptern (Boldetti, Osservazioni
509, 55—58); praftif^e 33erroenbung biefer Bullae (als ^arfümbe^älter biente 3. SB.

bie Bulla ber i^aiferin 93laria, Garrucci 1. c. 3, p. 124 n. 2) unb bie 33errocrtung

bes SRebufentopfes als S^mud laffen beffen prop^glaftifd^e Sebeutung boc^ ni^t öer=45

geffen. Gbenforoenig bei ben mand^erlei (5Iocfen aus ben (Arabern (De Rossi, Roma
Sotterr. 3, 586; 2Irmbanb mit Sd^ellen abgeb. S^ul^e, ^atatomben 215). 5luf ber

5Bruft einer grau fanb Orfi in ber 5^ata!ombe gü^rer 3U Sgrafus ein prä^iftorifdies

Steinbeil, in sroei 5^inbergräbern Sln^änger, roo^I eine Sorte (£rb!öfer, bie als 91. galten

('iRQS1895, 476 ff.), ^mti Sronse^änbe, 3um Sln^ängen, aus ber ^riftli^en 9lefro= so

pole oon 2I^mim=$anopoli5 (gorrcr. Die frü^^riftl. 2lltertümer oon 21.=^. 3:. 10,4.5),
in oerfi^iebener gorm ftellen bas befannte Wittd gegen hen böfen SBlicf bar. Die ehm
bort an ben 2;ag getommenen altäggptif^en 3!Jiumienftatuetten finb roo^l au^ als 21.

bem (örabe unb bem Seic^nam 3um S(^u^ beigegeben (ogl. SBiebemann in 3fl^i^öb.

bes 23er. D. 2Iltertum5fr. im 5R^einl. 86 [1888] 45). Derfelben Seftimmung bienen auc^ss

bef^riebene 5Blätt(^en in ben (Sräbern (für bie antife Sitte 3. 58. 1. c. S. 55). 3n
ber Vigna Cassia 3U Sgratus lag in einem S^üffel^en neben bem 5^opf eines männ=
li^en Sfelettes ein 5lupferro^r, barin ein SRetallpIättd^en mit unoerftänblii^en Si^rift-

3ei(^en (Orfi in Notizie degh Scavi 1893, 301); ein fol^es ^b^la^erium in 9?egens=

bürg am §alfe einer roeibli^en fiei(^e (5RC1S 1893, 162 ff.; ogl. bie Sleitafer aus eo
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S. Ciriara in ??om, Boldotti 822, :3). lalismanc in ber alten aftroIogif(^cn 5Bc=

beutunc; ftnb ba5 ?lrmbanb mit ben 5^ilbcrn bes licrfreifes (Boldetti 500, 15) aus
ben Äatatombcn unb bic gläfernc 5RebailIe, im ftaUc eines fioculus bcr .Hatafombcn

Don S. Ciriaca gefunben, mit bem Silbe bes Sforpions (Bullettino di archeol. crist.

5 1869, 61). 2^on ben 3uben nimmt man herüber bas Silb Salomos, ber 3U 9?o^ ben
Äafobämon niebcrftij^t, mic ber ^:pilger oon iBorbeaux aud) in feinem 3tincrarium bie

Stelle ucrmertt, ubi S. Daemones torquebat (Üobler, Itinera Terrae s. 1, 17):

ouf einem ägi)ptifc^en 51. (gorrer 1. c. S. 21); bei einem 5Irmbanbe mit ber gleichen

Darftellung aus 3eru[alem ift ber (^riftlic^e (gebrauch nic^t ausbrücflic^ beseugt (Comptes-
10 rendus de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres 1892, p. 155).

Serien unb ^^perfien finb lange ^Qit Dor anbern fiänbern bie ^eimat ber Talismane,
bie 91mulette, bie oon ba benOften bes röm. 9?eid)es überfd)n)emmten, finb roie bie öon
Centralafien, 3nbien unb bie barbarif^er 23öl!er in 'löiebaillonform gearbeitet ober als

iBle(^e mit eingefe^ten Steinen ober ©las in gorm üon blättern {jrhnXa) mit grünem
15 ober rotem Gmail, mit 9?ofetten, fiunulae, ^erjen, Gqrreaus u.

f.
id. (Äonbafoff in

Sroenigorobsfois Si)5ant. 3ellenfe^mel5en S. 82), in 5igt)pten, roo oon je^er religiöfc

(Embleme überroogen ^aben, ift befonbers bie ßntfte^ung oon 21. mit fpesifif^ religiöfen

I)arftellungen unb formen 5U fu(Jen. Diefe reben oon bem ftarfen ßinfluffc bcr iübi=

fd)en religiöfen Elemente auf bas $eibentum: bie ©ottesnamen, bie (Engel flehen im
20 ö:cntrum, roie eine ganse *iRei|e ber 2lbrafa.tgemmen beseugen. gür roeitere, befonbers

auc^ für (^riftli^e 5^reife rourbe beren Serroenbung no^ babur^ geförbert, 'ba^ in ben
5eibnif(^en Räubereien ber d^riftengott unb ber Sefusname jenen glei^geftellt rourbe.

2Bie in ben 3öuberpapgri ©abriel unb 9)li(i)ael neben 9Jtofes flehen, fo roirb 3cfus
(S^riftus als (5ott ber Hebräer bei jroei Xeufelsaustreibungen angerufen, neben Helios,

25 5Rit^ras u.
f.

ro. (SBeffeli) in „9Biener Stubien" 1886, 183). Derfelbe Si)n!retismus

in ber Derfd)iebenften 9JIif(^ung tritt auf ben 21. ju Üage. 3liä)t fi^er roirb 5U ent=

f^eiben fein, ob bas Silbertäfelc^en im fiouore
(f.

m6) grö^ner Kraus in 9Iaff. 3innalcn

1868, 123 ff. unb basfelbe in ergiebigerer fiefung oon 2tmati Ui ^elliccioni a. a. O.)
jübif(^ ober iübif^=^riftli^ ift mit feiner 2Inrufung bes großen unb ^eiligen 91amcns bes

30 j^errn (öottes — gegen alle i^ranl^eiten, bijfen Slirf unb alle böfen ®eifter, bie erinnert

roerben Ttjg dta&r]K?]g /}? e&evTO im ^ueydXov I^o^OjUÖJvog xnl Mixfnißov tov äyyelov.
SRit roeli^er (£mp^fe ift aber Salomo in beibe §änbe bas 5^reu3 gegeben auf bem
äggptif(^en (5eroanbftüd bei gorrer, 9^öm. unb bgj. Seiben^Üeitilien %. 3, 2 (mit Äreu3=

lanse auf einer bei Ü^ebeffa gefunbenen eapsella pendula, BuUett. crist. 1891,133;
35ögl. Garr. 492, 10)! Der 3^[usname, bas aJlonogramm, ber gute §irt, bas Opfer

3faals, Daniel in ber (Srube, roerben mit §eibnif^em (9J^onb unb Stern, Horus Garr.
492, 14) ober mit 3übifc^em ((Engel, ^ebr. (Sottesnamen, Salomon) oerbunben: ^ier

tritt sroeimal vi(n)cit leo de tribu (Juda) radix David ^eroor, ober mit Seibem;
Garr. 492, 12; ber magif(^e 9Zagel mit ber Snfd^rift: Ter dico ter incanto in signo

40 Del et signo Salomonis et signo de nostra Art(e)mix. S. de Rossi, Bullett.

crist. 1869, 61—63, Garrucci 1. c. 8—24. Dasu: Sntaglio mit IXSYC unb fe^s
(Engeln; d^riftus mit Sd)rifttafel, roorauf h ägxfj rjv 6 Xoyog, Bullet, monumental,
1884, 771. 9?ing mit Aßgaoa^, babei >g, ^Roller, Les catacombes 2,325. (Erhalten

finb au^, 3umeift aus ^onorius' 3eit 2lle.i£anbertalismane, bie feit 9llexanber Seoerus
«Eoieber geprägt unb getragen rourben, Garr. 492, 20 mit Sllexanberfopf unb 9Iamens=

umf^rift, auf bem 9?eoers fäugenbe (Efelin, barüber Sforpion, barunter bie 3nf^i^itt

Dominus Noster Jesus Christus Dei Filius; ein anberer ib. 19, ^lleianberfopf unb
Sonnen3eid)en, 9?eö. ^ (ogl. fienormant, La monnaie dans l'antiquite 1, 40).

(£5 mufj bei biefen le^teren Seifpielen unentf(^ieben bleiben, ob ni^t oielme^r oon
öo ^riftli^=fird)li^er Seite biefe ^Bereinigung oollsogen roorben ift, um ben 91. (^riftlid)e

iBebeutung 3U geben, bas au^erd)riftlid)e 9JIittel bamit in ben Dienft bes (E^riften 3U

ftellen. Denn auf au^erorbentlic^ mannigfai^e Sßeife ^aben bie c^riftli(J)=fir(^li^en i^reife

bem fi^ fteigernben Scbürfniffe na^ Si^utjmitteln 9?ec^nung 3U tragen fic^ bemüht unb
mit bem road)fenben Sebürfniffe ^aben bie (^riftli(^en Symbole unb Silber immer aus=

55 gebe^ntere reale, immer maffioere Sebeutung erlangt, bie bei ben ^eiligen 9?ealitäten,

5^reu3e5parti!cln, 9?eliquien ober S^rift3eic^en oon 3Infang an oor^anben roar. 3ns
(Örab roerben Statuetten bes fia3arus mitgegeben (5Röm. Äatatomben, De Rossi, Roma
Sott. 3,599; 5ig9pten, gorrer, Rittertümer 13, 19), ber 2ln!er unb oerf^iebcne giguren
^riftlic^er Sgmbolil (ib. S. 17), gifd), Schiff, Glaube. Die größere Rlnsa^l oon biefen

60 ift 3um 3;ragen am >^alfc beftimmt gerocfen. Unter biefen ^riftlid)en fog. (Entolpien
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nimmt bcr gif^, mit bcm man 3iinä(J)jt ebenfalls bie au^eri^riftli^c Sitte fortführen

tonnte, toegen [einer befonberen fi)mboIifd)en Sebeutung einen ^eroonagenben '^piaij ein.

Sol^e gij^e jum 2:ragen aus ben Derfc^iebenften Stoffen finb, eine 9?ei^e mit" ft(f)er

na^toeisbarer ^rooeniens aus ben i^atatomben 3u Xage getommen, in einer ^In^a^l

Don Sammlungen erhalten, ein bronsener mit 3n[^rift CGOCAIC (Corp. Inscript. 5

Graec. 9076), ein anberer mit SM unb SN, Don de Rossi (Bullett.crist. 1875, 141)

mit Salus Nostra unb Mea ausgelegt, biefer unb ein anberer (1. c. p. 139) innen leer,

alfo jur 3Iufna^me einer ^Reliquie ober bergl. beftimmt. 33erein3elt f^eint ber ©ebrau^

bes ^ijrfies bis ans Gnbe bes ^ütertums ^erabjuge^en. Sieben bem gif^c fte^en frü^e

5RebaiIIen (de Rossi, La medaglie di devozione dei primi sei o sette secoli 10

della chiesa, Bullett. 1869, 33 ff., 49 ff.), oerfc^ieben in g-orm unb SRcterie, in

i^ren X)ar[tellungen in genauer 5^ongruen3 mit ben übrigen Dentmälern (Garr. 480):

SBenbe bes 3. 3um 4. ^q^x^. fgmbolifcfie, neutrale ©egenftänbe, $)irt unb §erbe, bie

Üaube auä) fpäter no^ ; ber [epulfrale ©ebantenfreis, bie ©eroi^fieit ber rettenben 2Bunber=

mai)t bes |)errn : Selige, auf 3rDei ©lasmebaillen Daniel, ben Dramen oergiftenb 15

(Garr. 174) unb (£^ri[tus mit 2ßunber[tab (Bullett.crist. 1891, 128), 3faafs Opferung.

Da3u ^eilige '^erfonen : G^riftus mit $ett:us unb ^aulus, i^öpfe oon '»Petrus unb ^au=

lus, G^riftus als £e^rer. Ober einfa^ bas SRonogramm, allein ober 9lame, 5Bilb bes

Seji^ers auf ber anberen Seite. Diefe aJIebaillen öfters mit 5lcclamationen, ieben=

falls (5ef(i)en!e ; ob ein3elne in biretter Se3ief)ung 3U bem Empfang ber 2;aufe fte^en, 20

erfd^eint mir roeniger bur^ !^mo oon Verona (Lib. I tract. 15, MSL 11, 360 f. ogl.

II, 35, 1. c. 481), als burc^ bie Acta Maximiliani (Ruinart, Acta mart. 341)

roa^rfc^cinli^. S^on fpäterer 3^^^ gehören bie ÜJiebaillen 3um (Sebä^tnis bes ©rabcs

bes f). fiaurentius (5. 3a^r^.). ber 5Iuferfte^ungsfir(^e u. f.ro. an. Unb too^l in Se3ug

auf fgnfretiftifd^e 51. bie 3nf^rift: In >ß Leo (Bullett. 1869, 44). 25

Der Bergung oon S^eliquien ober Sd)riflblätt(^en bienten bie sroei ©olbtäft^en,

bie 1571 in oatifanifc^en ©räbern gefunben rourben mit A>ß(jO unb Jaube, bas bron=

jene, ebenfalls mit jenem SJtonogramm figniert (Bullett. crist. 1872, 12 ff., t. 2,2.3)

unb bie oblonge Capsella, roo^l aus "iPorto, mit Äanatounber unb ^YAOtlA auf ber

einen, SRartgriumsfcene auf ber Ü^üdjeite (Bullett. ib. 5 ff.,t. 2, 1), [ämtlic^ roo^I 5.3a^r^. 30

Die g-orm ber römif^en Bulla roirb fortgeführt, aber mit bem 9iRonogramm oerfc^en:

eine fe^t de Rossi (Bullett. 1863, 37) ins 4. 3a^r^.; eine filberne mit A>gCO im

5^ran3e, auf ber 5Rüdfeite Üaube auf Ölsroeig in Xrier (5^raus, Die 6)x\\tl 3n[(^riften

ber S^^einlanbe 1, n. 252); eine anbere fanb fi^ im CDrabe ber Äatferin 93Iaria (com

3. 410), baneben ein ®oIbpIättd)en mit bem 9camen 9JIi^acl, ©abriel, 9?afael, Uriel 35

(BuUett. 54 f.).

5m gleid)en (5rabe lagen au(^ 10 golbene, mit (Sbelfteinen befe^te i^reu3e: bas

Äreu3 nimmt feit Einfang bes 5. 3flf)r^- toeitaus bie erjte Stelle ein: mt bas 9[Rono=

gramm, fo je^t, btejes allmä5li(^ ablöfenb, in ben oerf^iebenftcn (formen, in allem mög=

liefen 9)tateriale, in mannigfa^fter 35eru3enbung, auf ber Sruft, als gibel, im O^r ge= 40

tragen (}. 3.S. goner, Slltertümer 2. 9.10). 3n i^m roerben ^artüeln bes 5^reu3^ol3es

ober 9?eliquien geborgen, fo in bem fd^önen, in S. fiorenjo in 9?om gefunbenen (5olb=

freu3e bes 6. 3a^r^. (Bullett. 1863, 31 ff.), bas in feinen 2Iuf|cf)riften [eine Sebeutung

aus[pri(^t: Crux est vita mihi, mors, inimice, tibi; "Ejuiiarovrjk, Nobiscum Dens.

9ia^ unb nac^ au^ mit ber Dar[tellung bes 5^ru3ifixu5 (5l'raus, 9?(£., Äreusigung). 3n 45

ben ©räbern aller 3a^r^u'^^erte finben [i^ 5lreu3e, be[. 3a^lrei(^ in longobarbi[^en

(de Baye, Etudes archeol. Industrie Longobarde, p. 80ff.), [elten in n)e[tgoti[^en

(Barriere-Flavy, Etüde sur les sepulcres barbares du Midi et de l'Ouest

de la France. Industrie Wisigothique p. 99). 2Iu^ 5[IIün3en mit bem 5^reu3e roer--

ben [0 getragen (3. S. Bull. 1869, 43; 1871, 152. Revue archeol. 1863, 270. 3m 50

©rabe bes G^ilberi^, Chifflet, Anastasis Childer. 270 ff.). ©an3 entfprec^enb ift auf

ben 9JZebaiIlen ber gortf^ritt 3U ocrfolgen: öor allem tritt bas Äreu3 ^eroor unb bie

Äreu3igung, in 5Ibenb= unb SJIorgenlanb (Garr. 435. 480. gorrer, 5Iltertümer, 11, 4),

in roie ausgeprägter SImulettbebeutung jeigt bas gnfolpion oon 'DJIon3a mit ben 93erien

©regors oon 9Ia3ian3. {Anoorgorpri tov noviioov: 'Pevy' an ijLifjg y.oaöiiqq öo).o- '^^

uyy/avE r/Fvye raytoTa, (pevy' an eucov ^ue/Jo)v u. ). ID. (Garr. 433, 6). Daneben

aber ift beutli(^ l.'au^ f)ier bie Sertoertung bes ©ottesnamens (Emmanuel ; 2. 9JIenfc^=

roerbung als grij^tes 2Bunber, unter bem Silbe ber 9Inbctung ber SRagier, im Ojten au^

ber ©eburt (Garr. 480, ^orrer, Rittertümer 11, 1. 2, ogl. bie Srofc^en 13, 2—4).

3n fe^r Ijeroorjtedjenber SBeife i)at jid), ^auptiäd)lidj auf äggptifdjem 23üben, im Often <^
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Salomo bcfjauptet iinb fiel) luciteio 5Incvfennung in (^riftltd)cn Greifen erobert: mit

5^reu3, mit ©ebiirt unb Himmelfahrt 3iifammen loirb ber DämonbejtDinger bargeftellt

(5-orrer 1. c. S. 9; 11, .S. 4).

Die "iRinge lüeifcn mit bem gleichen 3n^alte i^rer Dar[teHimgen (Symbole, SALVS,
5 5Ronogramm, ftrcuj u.

f.
ro.) auf ben gleid)en (Scbanfcnjufammen^ang unb auf übcr=

einftimmenbe Gntroicflung ; bie ©cräte empfangen eine d)riftlid)e '•^jrägung, bie apotro=

pöi[d)en ^eibnifd)cn ^JJotioe roerben bur^ jene ^riftli^en 3^^^^^^ ^'^^^ Silber erfe^t

(ogl. 3. 58. bie Sl^nlic^feit ber Darftellungen unb ber 5lufid)riften auf ben Ölfläfc^d^en

Don SÖ^onja, auc^ f)\cx "I^KuarorrjA itn')' fji((7)v Onk, Garr. 4;i.1f.; ogl. 466, 2),

10 ebenfo erhalten bie 3Bof)nftatten ber !Xoten, bie Sar!op^age unb (Sräbcr unb bie (5e=

bäube ber fiebenben i^re be^ütenben 3nf(^riften unb 36^^^" (Öol^inger, 5llt^riftl.

^Irc^iteftur, 58
ff., in Serien ht\. XMI\ b. i. XoioTtk, Mixfuß, raj^ou)),, auc^ "Efi-

/tnrovt'jl, rnßQDjX, (}vqu]X, Bull, crist. 1870,"28f.). (£in3ig in i^rer 5Irt ift bie

balmatinifrfie SIettafel, bei Traii gefunben, bie 3um 3In^eften beftimmt mar unb 3um

15 S(^u^e Don $au5 unb gelb einen ©lorjismus gegen bie ©efa^ren bes unreinen (5eiftes

enthält in nomine domini Jesu cristi (BuUett. 1871, 39).

'!P^gIa!terientäfeId)en mit 5luff^rift 3um Sd^u^e für bie 'iperfon finb erhalten in

icncm 58Iätt(^en ber Kaiferin 3[Raria mit ben ßngelnamen, in bem oon Seirut^: ^E^oq-

xfCo) OF o) larardg (f. Äraus, 9?®., 5lmulett), in bem äggptifd)en mit 3Inrufung(5otte5,

20 (gnoä^nung Don ftranfen^eilungen unb bem ^erabjteigenben, bas 2Baffer beioegenben

ßngel, bem Ürifagion— gegen 5\ranf^eit getragen (Corp. Inscr. Graec. 9060. 9061),

ber erhaltene !Ie:Et eines' !optif(^en nennt bas Slut (£f)rifti in 33erbinbung mit ber

Cu^ariftie, bie S^iägel ber "i^aflion G^rifti unb bie ßDangeliftenf^mbole (Bullett. 1887,

44). Das in 9?egen5burg gefunbene ^at oielleii^t d)riftlid)en Xzxt (5RQS 1893,162ff.).
25 5ine bie ©c^u^mittel trug ber G^rift bes Oftens, roie roir aus ben ägqptifd^cn

2e.i£tilfunbcn erfe^en, n\ä}i nur au^er, fonbern in bem Cöeroanbe auä) felber eingeroirtt

ober aufgenäht: bas Sluge (gorrer, 5IItertümer 8, 2); 3nid)riften (bie eine ib. 12,

©räberfunbe oon 5l(^mim S. 25 f.: ber $err 3efus, ber d^riftus, er fegnet. ßr ptet

unb road)t) ; SKonogramme unb 5^reu3e ober Slätter mit 9Jlonogrammen (gorrer, 5tlter=

3otümer 14,7; 18,13); Salomon mit bem Äreu3e (18,1); bie ^eiligen Darftellungen.

3ur 3eit noc^ unüberfe^bar ift bas Slkterial für bas Mittelalter unb bie fpätere

3eit. Darum ^ier nur einige SInbeutungen. UnüenDÜjtlii^e 3ä^igleit ber alten 33or=

[tellungen unb formen tritt au^ ^icr burd)n)eg 3U 2age, ja roeitere 5Iusbe^nung, bis

in bas ©ro^e, SRonumentale. ©ans i" '^^^ 2Beife bes 3ntertum5 roerben lelesmata

35 beim Hausbau oenoenbet, für bie ganje Stobt aufgerid)tet : bie dürfen fanben in Äon=

ftantinopcl eine Statue gegen bie S(^Iangen, eine 9?eiterftatue (Salomo?) gegen bie ^eft

Gaffarel, Curiositez inouyes, 1650, S. 121. 3lnberes, au6) im 3Ibenblanbe, ib. 129 ff.

I^iers 1, 299 ff.; Surcl^arbt, ilultur ber 9?enaiffance 2, 285 ff.
Da3u aber umfpinnt bie

abergläubif^e Sd)eu,mit ber bie 5lnti!e betrai^tet roirb, alle Denimäler mit ge^eimnisooHem

4o3auber: oon i^nen roirb bas 2Bof)I unb 9Be^e ber Stabt abhängig gemalt, fie fc^ü^en

bas i^aus, bie 'i^erfon. So erroeitert fid) ber Hmfreis ber Sd^u^mittel. S. 2Bad)s=

mut^, Das alte ®rie(^enlanb im neuen; 3;rebe, Das §eibentum in ber röm. Äir^e

passim; ©rimm, Deutf^e SOIgt^oIogie ; 2Butt!e, Der beutfc^e 23oI!saberglaube ber

©egenroart. gür bie Denfmäler: Die 9Iu5grabungsberid)te aus ben Derfd)iebenen £än=

45 bem; bie Sammlungen in 9Kufeen, S^a^iammern, bie Kataloge oon 5lu5JteIIungen
f.

einen großen !IeiI unter Slrt. 3Ibrafai; eine erf^öpfenbe ^Bereinigung aller 2Ber!e, bie

fi^ auf ©egenftänbe aus Gbelmetall besiegen, giebt ber bemnä^ft erfc^einenbe 5latalog

ber Sibliot^e! ^dM5 in gran!furt. (Eine Sammlung ausfc^Ue^lic^ oon 51., bie aus

Stalten flammen, f)at Dr. 3. 5Bellucci in l^jerugia angelegt: oon einer aus ben c. 7000
50 Plummern getroffenen 5Iusroa:^l liegt ein .Katalog oor : B.,Catalogue descriptif d'uiie

collection d'amulettes italiennes envoyee ä 1' Exposition universelle de Paris

1889, Perouse 1889. Die oulgäre Superftition ift es, bie ^ier burc^ge^enbs oertreten

ift, unb bie oorroiegenben Seftanbteile biefer einft oon TOenfdi ober Xier getragenen,

im §aufe, am 58ett, im Stalle aufgehängten ©egenftänbe finb bie ftoffli^en 51., an ber

55 5J?aterie jelbft ^ängt bie befonbere i^raft, unb sroar ^aftet ben oerfi^iebenen 5llitteln ber

Sd)u^ gegen eine bcftimmte ©efa^r ausfc^lie^li^ ober oorroicgenb an. Sli||=, 5Blut=,

W\\i}'', Stern=, Söferblicfftein ; ©ranaten, 3afpis, 5^orallen, Serpentin; 3ä^ne Der=

fd^iebener Xiere, Rreb5fd)ceren u.
f.

ro. Der Ginflu^ bes ei^riftentums fpric^t 3. !B.

aus ber Benennung Äreu3ftein (gegen 3öuber), §eil.=®eift=ftein unb =jd)lüffel; fiucien=

60 fteine (gegen 5lugen"fran!I)eiten) , ^tnfelmseic^eln (gegen $agel) unb tritt in ber d^riftlic^en
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Hmfovmung aiifier^njtlic^cr demente entgegen: Ävcu,^ aus ^Jep^rtt (S.24,14), Stern=

[tcin mit ^eil. I)arftcllungen (42, 13). (S. bie meroDingif(^en 31., Antiquites du dep.

de l'Aisne 2, 192 f.).
2Begen ber partiellen Sßirfung ber 91. ift, um mögli(i)ft fi(^ercn

<B6)u^ 3U erreichen, 33eröieltöltigung not, barum loerben ganje ©ruppen oon 51. gc=

tragen, unb ^ier mifc^t jic^ bas äu^erlic^ G^riftli^e mit bem9Iufeer^riftIi(^en(S.79ff.). 5

SBas jid) ^ier bcoba^tcn lä^t, beftätigen bie mit »üb ober e^riftseidjen formierten 91.

eine 9?ei^e bgjantinifdier 91. (Sorlin Dorigny in Revue des Etudes grecques

1891, 267; bc[. S^Iumberger ib. 1892, 73 ff), ido^I 5umei[t aus bem fpäten 5Rittel=

alter, aber alte SRufter roieber^olenb, [teilen Salomo bar, bas ^Rebufen^aupt ober bas

böfen Slicf abroe^renbe 9Iuge; auf einigen ift ber ek &£6c: in Derfd)iebenen ^ebräifc^en 10

Sfiamen erroä^nt, (£ngel, lanonij^c unb frembe, laum ha^ auf ben meiften bur(^ ein

Heines i^reuj bas G^riftlic^e oertreten ift. 9Iuf einigen aber, roic früher, bie gleic^=

mäßige 3ufammenftellung beibcr Elemente, ogl.l. c. n. 3: Salomon; 9?ü(!feite: Wana
mit i^inb, bie 9Jlagier; barunter XginTog vixa EiAiia{vovrj\X (9f[o?], unö Hmf^rift

[t rfFvye jii]f/iuni.(t€vi dioxi ge o ayyeXog Agyacp xat OvQiel cpEvye /« [ovvfxevrj]. 15

SInbere ä|nli(|e ib. £. 92 unb (mit ^. 9Inna) 'BuUett. 1891, 137.

2ßie ^ier, fo fe^en [lä) allgemein bie alten magif^en gormein unb 3^^«^^"» "f^

in ben gleid^en, oft in no(^ unoerftänblicf)eren unb unfinnigeren Sutfiftabenoerbinbungen

fort, unb allgemein übt aufs neue bas Semitifi^e feinen Sinflu^. (Le Blant, Sur

quelques formales cabalistiques, Revue archeol. 1892, 1, 55 ff.) Der (Sottesname 20

in feinen ^ebr. formen, namentli(f) Immanuel, ober für
"""' Tetragrammaton

;

Agia (The Reliquary 1893, 196), Ananizapta (King in Archaeol. Journ. 26,

270; glifabet^, ©emafilin 9llbrecl)t5 II. trug einen i^ragen mit biefer Snfc^rift, $)err=

gott Monum. Austr. 3, 1 proleg. p. 82, tab. 11); (gngelnamen; au^ bie (Engcl=

orbnungen. 3n ausf(^liefeli(^ 9l3:iirf)em ober 9Iufecrd)riftli(|em tritt geroö^nlic^ eine 25

d^rijtlid^e Sigel (Seifpielc auf ben Üafeln oon 9?ei(^elt, de amuletis).

Unter ben altdiriftli^en Sujets oerfc^ioinben au(| ^ier bie 2Bunber. Um 5^reu3

unb ftreu5igung unb barnac^ um bie aRenf(^rDerbung ©ottes (unb bamit üuä) 9Karia)

gruppiert fid) bas §auptfä^lic^fte. Die i^ortragslreuäc oon Ooiebo tragen u. a. als

5luff(f)rift: Hoc signo tuetur pius, hoc (signo) vincitur inimicus (Riano, The 30

industrial arts in Spain, 10 f.). 3Iuf ber — fpäteren — Umpllung bes 5^reu3C5

Raxh b. (5r.: Ecce crucem domini, fugite, partes adversae, vicit leo de tribu

Juda, radix David, ber 9Infang einer 9lntip^one, iDel{f)e ju ben laudes im Offisium

ber Äreusauffinbung gefungen loirb (aus'm SBeert^, >tunftbcn!mäler bes ^riftl. 93191.

in ben 5R^einlanben t. 37, 2, S. 123). Vicit Leo de tribu Juda au6) fonft öfters 35

(5Rei(i)clt 1. c). ^ierju gehören bie im frühen Wä. auffommenben roäd^fernen Agnus

Dei, erft mit bem £amme, fpäter mit anberen Darftellungen bef. ber 93eroni!a geprägt

(Jteumann, Der 9?eliquieni^a^ bes §aufes Sraunf(^iDeig= Lüneburg 307 ff.; Steuermalbt

unb 35irgin, Die mittelalterli^en i^unftj^ä^e 5U Queblinburg 8—10, 16—19).

aBie früher fo loirb bie aRenf(^roerbung befonbers unter bem Silbe ber 9lnbetung lo

ber brei Äönige bargeftellt; bie Könige roerben bes^alb, loo^l au^ als Magier, hmä}

^o^e S^u^toirfung ausgejei^net, au6) in firi^lic^en 9?itualen (X^iers 1, 354; 9In^änger

ib. 5IIebaille Revue numismatique 1891, 249 ff.; "iRinge: 2B. 3oTtes, Fingerring

fiore 1890, 137. 143 f.). 3n befonberer S^ä^ung fielen bie gormein Verbum
caro factum est unb au^ In principio erat verbum (f.

u.). *5

§ier3u treten auf 9t. Si^riftftellen, bie 3ur 5Bef(^iDÖrung, 3ur 9^ettung anä) fonft

gebrau(f)t roerben (l^iers 1, 352 ff.; Le Blant De l'ancienne croyance ä des

moyens secrets de dt'fier la torture, Mem. de l'Acad. des Inscr. 34, 1,

288 ff.),
Stellen, bie eine Befreiung, etroas Sßunberbares, eine gro^c 9Bir!ung beric^=

ten: Jesus autem transiens per medium eorum ibat (£c 4, 40) (auf öielen eng= so

lif(^en anünsen, oon (£buarb III. ai, au(^ auf 9?ing, The Reliquary 1893, 200 f.

;

mit In principio erat verbum etc. auf ber 3upiter!amee in G^artres, Le Blant in

Revue numism. 1894, 183 ff.). Die meiften be3ie^en \\6) roieber auf bie ^affion.

Si me quaeritis, sinite hoc abire (9^ing, The Reliquary 1. c. 201); Imparibus

mentis (oon ben Sc^äd)ern); Sron3eamulett 15. Sa^r^. (Mem. I.e. 299) ; Os non com- 56

minuetis ex eo (3o 19, 36) (9?ing, fcl)on 6._3a^r^., Le Blant, Revue archeol. 1892, 1 , 56

;

Consummatum est ; bie Kreu3esüber|^rift Jesus Nazarenus Rex Judaeorum meift

abgeüirst; ober nur ber Sefusname, meift, oom 9lusgange bes SRittelalters ah, in ber

Sigel IHS, aber aud) biefe er^lt bmd) 3ufügung bes Äreuses, balb auc^ ber brei

9iägel ben ^inroeis auf bie '':pafiion. 93erf(^iebene biefer gormein ober 3ei(^eu fmb «0
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mciflcns ,^ufnmmen ncf'riiud)t, um eine red)! fi(f)ere 'JCirfunq ,^u ^aben. «ian<;e .Hompen=
bien finb 3. S. eine Ulkbaille bes 14. 3a^r^. in ber Bibl. nationale (Le Blant
in Revue numismatique 1891, 249 ff.), ein englifc^er 'iRing bes 15. 1^al)x^. (Jones
1. c. 136f.), ous bem 17. 3a^r^- i>cr ^erbinanb Dom "ipQpfte qefd)enfie Denen (Mis-

5 cell. Lips. 12, 41 f.).

(Eöangelienfprü^e unb eoangclien felbft behalten bamit i^re 2Birfung, weitaus bic

^ö(^[te bas So^anneseoangelium, fein erftes 5^QpiteI an erfter Stelle (Le Blant, Le
Premier chapitre de Saint Jean et la croyance ä ses vertus secretes, Revue
archeol. 1894, 2, 8ff.). Über bas (Eoang. fiucä

f.
The Reliquary 1. c. 198, ^Ibgarus'

10 Sriefroec^fel ib. Unter ben älteften ©ebcten, roelc^c bem, ber fie bei fi^ trägt, 6^u^
oerlei^en, [te^en bie angebli^ im ©rabe bes ^enn gefunbenen : Anima Christi sancti-
fica nie; Ave verum corpus unb bas aus bem iSrabe ber 5IRaria ftammenbe: Jesus
en croix (X^iers 4, 51. 84) ooran; basu bas angeblid) 5Iuguftinifc^e Deus propitius
esto (S.56), bie 15 Orationes s. Brigittae (S. 6of.). Die ^auberfräftigften 5RittcI

15 bietet bas Cnc^iribion mit bem ©ebete angeblid^ ^apft £eos (III.) unb anbcrn C5e=

beten, in benen fi^ bie oerf^iebenften unb abenteuerlidf)ften demente ber magif(^=(^rift=

liefen Superftition jufammenfinben, ein 5Ibrafai in (^riftli^er 33er!Ieibung. SIus neuerer
3cit giebt 3. 5B. bie „(Seiftlic^e Sc^ilbioac^t" eine ^robe für bie 21. traft eines mitge=

führten ©ebetes (Bavaria 4, 1, 223). 333enn ^ier man^erlei 3urücfgef^oben roorben
20 ift, toenn bie 9?eliquien 3. S. nid)t in oöllig allgemein perfönlic^en ©ebrauc^ ^aben

übergeben fönnen (5Reliquienringe Jones 145. 257), 9?eliquienbe^älter 3um fragen um
ben §als 3. S. IReliquienfc^a^ bes Kaufes 5Braunf(f)tDeig = Lüneburg 119 f.; 307 ff., in

alter SuIIaform Srouillet, Description des reliquaires de Carroux 1856 pl. 4;
eine befonbere gorm finb bie SRärt^rertäfelc^en, Geringer S. 382), fo ^at bie 3a^l

25 unb 58ebeutung ber ^eiligenamulette |i^ ins Hnermefelid)e gefteigert, nic^t 3um iDenig=

ften mit ber (gnoä^Iung befonberer Sd)u^^eiligen unb mit ber Spe3ialifierung ber

SBirffamfeit ber ^eiligen für fpesielle 9Bir!ungen. Die $ausbe^üter S. 93Ii^aeI,

S. Florian, au(^ S. 3lgat^a — roer fennt i^re Silber an ben Käufern ni(|t oon feinen

2ßanberungen ! Unb nur um einige Wu\kx 3U geben, loas "öqu ein3elnen f(^ü^t, feien

30 genannt 5Ringe : SRi^ael unb aiiaria (gorrer, Slltertümer 13, 6), e^riftop^orus (ib. 11).

S. Barbara gegen Sturm unb Sli^, S. Äat^arina unb S. SRargaret^e (Jones 141).
SRebaillen: $. (Beorg in tempestate securitas; S. SInbreas Sloellinus gegen Sd^Iag=

anfalle; S. ^Inaftafius cuius aspectu fugari daemon(es) morbosque repelli acta
2 concil. Nie. testantur; S. 5tntonius' 51tebaiIIen f(^ü^en bas 23ie^; 9[Rün3en bes

35 ^. 33cnantius u.
f.
w. (Bellucci 73

f.
; anbere 2I.mün3en

f.
Sc^roieber in (£rfc^ unb

©ruber, 5lllgem. Kncgclop. s.v. Slmulette). (Eine ^eroorragenbe Stelle nimmt bie äRebaille

bes ^. Senebift ein, mit ben 2lnfangsbud^ftaben u. a. ber Sßorte: Vade retro Satana
nunquam suade mihi vana Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Crux
Sacra sit mihi lux Non draco sit mihi dux— ausgeftattet mit befonberer Äraft unb

40 bcftätigt bur^ befonbere (Erfolge,
f.

Geringer 350 ff., 3lbb. X^iers 1, 305. Gtli^e
groben oon 21. bes 3K2Is. unb ber 5Reu3eit

f.
u. a. 5Befd)reibung ber Silbtoerfe ber

(iiriftl. (£po(|e ber berliner SRufeen LIII. LIV. LXII. Seiner, Äatal. ber Samm=
lungcn oon Sigmaringen. Älcinobien 66 — 68. i^atalogc bes 33ar)erifd^en 'iRationaI=

mufeums V. 58b S.52ff.; Sc^au^, S^a^tammer bes 58ager. 5^önig5^aufe6 Sb IV. V.
45 2ßie fc^roierig es ift, au^ nur annä^ernb ein 5BiIb Don bem Umfange ber ^ier^er

gel^örigen Denfmälcr 3U geben, beroeift allein fd)on bie !^a\)\ ber SRarienmebaillen : 3n
ber Summa aurea de laudibus Mariae coli. Bourasse berirf)tet t. 5, 539 ber Sßf.

bes betreffenben 2tbfc^nittes, ba^ er in feiner 9tumismatot^e! gegen 3rüeitaufenb 9Jlarien=

^JJlebqillen oon oerfc^iebener Slrt gefammelt ^ah^.
50 Über bie oerf^iebenen Sfapuliere, bie ebenfalls oereinigt getragen loerben tijnnen,

i^re gorm, ©ef(f)ic^te, ^öerroenbung,
f.

Geringer 356 ff.
Die 3auberfraft ber ©locfen

gegen Unroetter ogl. Otte, ©locfenfunbe S. 44—46.
Gs bebarf roo^l nic^t erft ausbrücflid[)er Grroä^nung, ha^ bie ^ier angeführten

'•groben aus ber fiitteratur roie bie übrigen 9?oti3en, bie an biefer Stelle 3ufammen=
55 gebrängt roerben tonnten, nur ber allererften Orientierung für ein faft unerme^lid^es ©c=

biet bienen follen. :3o^anucö g-irfcr.

9lmun ber Kinfiebler
f.

9[)Iönd)tum.

$Jntt)rnut, SJiopfe (5Rofes 2lmgralbus) geft. 1664.— a3aV)Ie, Dictionnaire bist. I.

s. V.; 3ßalci), .S^iftüvifdje iinb tlicnl. tSiuleitung in bic ^)ieIigion§ftrciticj!citen aiif5crtjttl[i ber
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Uit^. ^ird^c, Sena 1733, I, 454 f. IIF, 736 f.; (Sbm. Waigel), M. Am., sa vie et ses ecrits

(thfese) 1849; 5tl. Sdjwciäer in Züb. tI)CDl. 3al)rbb. luni «aur u. SeUcr 1852 ©.41
ff. 155 ff.

unb in bcn ^voteftant. eentvatbogntcn (Süvidi 1854 ff.) II, 225 ff.

51. iDurbe 1596 ju ^ourgueil in bev 3:oura{nc — in bemfelbcn '^a^x^ unb in

bcrfclben fianbfc^aft mit (£artefius — geboren. Die gamilie, ber reformierten Si\xä)t 5

ange^örig, in Orleans einflu^rei^, beftimmte htn talentoollen Änaben ber 3urispruben3.

9la^bem er biefes 6tubium in ^oitiers begonnen unb 1616 [d)on bcn ©rab eines

fiicentiatcn erlangt ^atte, beinog i^n bas £efen ber Institutio rel. eh. Ealoins jur

Ü^eologie überzugeben, toeldie er ju Saumur eifrig ftubierte, namentlich bei ^o^. (£a=

mero, an beffen $erfon unb fie^ren er aufs innigfte fi^ anj^lo^. 9f?ad) turjem ^jarr= 10

bienjte 5U St. Slignan rourbe er an bes naä) ^aris (C^arenton) beförberten 3^^^ Dailles

(Dallaeus) Stelle Pfarrer in Saumur 1626, unb ragte balb fo ^eroor, ba^ bie 9^a=

tionaifgnobe ju d^arenton 1631 i^n mit ilberreid)ung i^rer 3Bünf(^e unb Sef^roerben

an fiubiDig XIII. beauftragte. (£r [e^te es bur^, bie 3Iftenftüde fte^enb, ni(i)t fnieenb

bem Üijnige 3U überreid^en, unb erroarb ficf) hmä) fein taftoolles SBene^men 9?i^elieu5 15

51ufmer!fam!eitlunb Sl^tung. ©leic^seitig lourbc er 1633 mit 3oN be la ^lace (Pla-

caeus) unb ßouis dappel (Cappellus) jum ^rofeffor ber Ideologie in Saumur ge=

roä^It. Die brei ausgesei^neten, unter [id) enge befreunbeten SDIänner ^oben fd^nell bie

5l!abemie Saumur 3U au^erorbentIidf)er $Blüte, fo ha^ au(^ ausroärtige 9?efonnierte, be=

fonbers S^roeiser, bort !I^eoIogie ftubierten. Salb aber erregten ungeroo^nte £e^ren 20

ber i^eologen oon Saumur in bem bogmatif^ fe^r reijbaren 3eitalter ein gropes 9luf=

fe^en. 3n granfrei(^ felbft, roo man ber Sad^e nä^er ftanb, blieben gtöar biefe X^eo^

logen gefd)ü^t, geachtet unb mit ben angeje^enften ©eiftlii^en, einem Dalläus, Slonbelu.a.

befreunbet; in ber Sc^roeij aber ereiferte man fi^ |o fe^r roiber fie, ba^ einzelne Orte

i^re Stubierenben oon Saumur abriefen, unb enblid) 1675 bie Formula consensus, 25

— be3eid)nenber roäre formula antisalmuriensis — als fgmbolif^er S^u^ gegen

roeitere ßinf^leppung ber falmurienfifcE)en „Steuerungen" aufgeftellt lourbe. ®an5 be=

fonbers galt es ber fie^re Slmgrauts, roeil fie ben mü^fam auf ber Dortre(^terfgnobe

1618 auf 1619 befeftigten „$auptpun!t bes reformierten fie^rbegriffs", bie ©nabenma^l

unb ^räbeftination 3U milbern fdiien bur^ Seifügung einer bebingten allgemeinen (Bnabe 30

jur unbebingten unb partüularen. — 3uerft oeröffentli^te SImgraut feine, oon Gamero

einft im Sdjülerfreife angeregten, oon ber üblidien fie^rioeifc abioeii^enben 3been 1634

im traite de la predestination, meiner fofort ein großes Sluffe^en erregte unb in

©enf oenoorfen rourbe. (öegnerif^ er^ob fid^ ber ^o(|öere|rte 'i^ierre bu 9[Roulin (Mo-

llnaeus), bamals 'i^rofeffor im rioalifierenben, ftreng ort^oboxen Seban, unb beffen 35

S(^n)ager 5lnbre ^Rioet in fieiben roiber „Steuerungen, loel^e oon bem Dortre(^tif(^en,

in granfrei^ auf ber Slationalfpnobe p 3llais 1620 unb roieberum ju G^arenton 1623

förmlid^ eingeführten fie^rbegriff abtoeic^en". Der Streit für unb roiber bie Steuerung

entbrannte fo ^eftig, ha^^ bie Stationalfgnobe ju Sllengon 1637 einf^reiten mufete. 3In=

tlagenbe 3ufc^riften roiber 'ilmgraut unb feinen ^^rreunb 'i^aul ieftarb, iprebiger ju 4o

Slois, ebenfalls Schüler Gameros, roaren eingelaufen oon (öegnern au^er^alb gran!=

rei^s, Don bu SJioulin aus Seban, rocld)es no^ ni{^t ju granfrei(^ gehörte, 31nbre

Süoet aus £eiben mit beiftimmenben Ccrflärungen mehrerer ^ollänbifd)er gafultöten, unb

Don ber ©eiftli^feit ©enfs. Die 1Jlngefd)ulbigten oerteibigten fid) aber mit fo gutem

(£rfolg, ba^ bie Sgnobc na^ genauer ^^rüfung fie öon aller ^eteroboxie freifpra^ unb 45

beiben Parteien Stillf^roeigen über biefen Streitpuntt auferlegte, ^ilusroärts rourbe man
fe^r mifegeftimmt burd) biefen Sprud^ ber Sgnobe, bie Eingriffe bauerten fort, bie folgenbc

SZationalf^nobe 5U C^arenton 1644 auf 1645, mit erneuerten klagen behelligt, roieber=

^olte bas frühere Urteil. Denno^ rourbe ber Streit fortgefe^t, befonbers einlä^lid^ oon

bem aus (Senf nad) fieiben oerfe^ten griebri(^ Span^eim, beffen mit SImgraut geroed)felte 50

S(^riften (Exercitt. de gratia universali [1856 Seiten!] für ^Beurteilung bes £e^r=

jerroürfniffes fe^r roi(^tig finb. Da Slmgraut [lä) immer in ^ö^ft anftönbiger ^olemif

oerteibigt ^atte, unb oon ben ©egnern aud) immer mit großer 5Id)tung be^anbelt roor=

ben roar, fo gelang es i^m, fi^' mit ben bebeutenbften, bie in granlrei(^ felbft auf=

getreten roaren, mit 33incent unb mit ®uil. S^ioet (bem Sruber bes 51nbreas) ju üer= 55

ftänbigen, roorüber 1650 bie 5l!te oon 3:^ouars aufgefegt rourbe, ja 1655 au^ no^ mit

bem greifen Du SJbulin. Denno^ famen auf ber folgenben Siationalfpnobe ju fioubun

1659 (ber legten, bie man oon ber Ärone, ni^t o^ne ^Imgrauts Semü^ungen, beroilligt

erhielt) roieber klagen oor, nunmehr ausgebe^nt aud) auf 3ean Daille, ben ^röfibenten,

unb Daoib SBlonbel, Selretär biefer Sgnobe, roeil beibe in öffentlidien Sd)riften ben üu
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5Imi)ralbismuö oertcibigt Ratten. 9lmt)rnut untrbe ober iicrabc uon biefcr Si)nobe e^icn=

üoll beauftragt, eine neue ^^lusgabe bei yiird)enbis3iplin 5U befolgen. (£r ftarb nac^

Verausgabe uieler S^riften l(i64, I^unbert ^a\)xe nad) (£alDin, ein eben[o gebilbeter

als geleierter 93knn, ber aufvid^tig an feiner Rix6)t feftge^alten, unb i^r nie etroas Der=

5 geben ^at, obroo^l er gefellig mit Cf)roöen bes 9?eid)5 unb fatf)oIifd^en Prälaten Der=

!e^rte. 5Iuf feinen 9Biberftanb ^in mu^te ein (öebot, 't)ü^ aud) bie ^Reformierten am
gronlei^namsfeft i^re §äufer ju fc^müden Ratten, surüdgenommen roerben. — 3n
granfreid) felbft mar bas Unbebenflidjc feiner fie^rroeife förmlid) ancrfannt roorben, bie

angefe^enften C<9eiftlic^en blieben feine greunbe, unb of)ne bie beftänbigen Eintoirlungcn

10 ber ausiDörtigen IReformierten ^ötte bas litterarif^ fe^r gebilbete ^^anfrei^ fi^ no^
letzter über bie Sa^e oerftänbigt. ^ollanb aber eiferte für bas genaue 33erbleiben

bei ben in Dortre^t roiber bie 9Irminianer bur^gefe^ten gormein, unb bie S^roeijer

roollten oon nichts miffen, inas ben mü^fam ^ergeftellten Se^rfrieben toieber ftören

tonnte. „(Enttoeber tDeid)c "illmgraut eben bo^ materiell Dom Dortred)ter fie^rbegriff ah,

15 ober roenn feine 9leuerung, loie man in grantrei^ behaupte, nur bie fie^rmet^obe
önbere, fo fei oollenbs nid)t 3U begreifen, roie er mit nur met^obif^er Steuerung ben

t^euren grieben ber reformierten 5lird^e gefä^rben mijge." 5Bergeblid) ^atte ^Imgraut

1647 eine ausfül)rli^e I)arlegung bes Unoerfönglic^en feiner fic^rc an ben 3ür^ei^f^ßn

5tntiftes Srminger gefc^idt, ein nod^ DorI)anbenes ^anuftript, roel^es öortrcffli^ bie

20 Sebeutung bes 5lmgralbismus barlegt; oergeblic^ I)atten bie ©eiftlii^en ber 'i^arifer

©emeinbe in gleid)em Sinne na^ 3ünd) gef^rieben; 3o'in9ß'^ ii"^ ©ernler in Safel,

gron5 Üurretin, ber in ©enf felbft bie (5eiftlid)en TOeftrejat unb !Ironct)in amgralbifieren

fa^, bearbeiteten bie öftlid)e S^roetj fo lange, ha^ enblic^ ber 3ürc^^rf^^ J^eologc

^eibegger ben 3Iuftrag übernehmen mu^te, loiber bie fämtlid)en Steuerungen oon Sau=
25mur eine ^lonfenfusformel aufjufe^en, bie 1675, alfo 11 ^a^xe naä) 5lmgrauts Üobe,

5u ftanbe !am, gans ruiber ben SCBunfd) ber oon Ärone unb 5^lerus immer unerträg=

li^er gebrüdten reformierten i^ir^c in grantreid), unftreitig aud) nidjt 5um 33orteil ber

Ort^oboiie in ber S^ioeis.

Die fie^re ^Imgrauts ift Universalismus hypotheticus genannt roorben, sioar

3omit(5runb, aber bod^ fe^r oerfönglic^; benn fo lö^t ]i<i) anä) bas in Dortre^t befeitigte

arminianifd)e ^e^rfgftem nennen, roel^es Don Slmgraut be^arrlid) unb aufrii^tig immer

befämpft roorben ift. Der Hnterf^ieb beiber fie^rbegriffe ift ein rDefentlid)er, roas Ebrarb

(9?eform. i^ird)cn5eitg. 1853 S. 106 ff.) oergebli^ beftreitet. Der arininianifd)e ^at eine

gratia universalis sub conditione fidei 5ur 5Befeitigung ber ort^oboi reformierten

35 gratia particularis absoluta ; ber amgralbif^e hingegen nimmt eine gratia univer-

salis hypothetica (b. l). sub conditione fidei) auf, um ben garten ^artüularismus

ber ort^oboi reformierten (Snabenroa^l beffer oerteibigen, bie i^m gemalten gel)äffigen

3ulagen befriebigenber abmeifen ju tonnen. Der ^Imgralbismus ^ält ben realen ^ar=

tifularismus feft, fo 5roar, ha^ ein ibealer Unioerfalismus ^insugenommen roirb. Der
4o§auptfa^ ift biefer: „(£s giebt in ©ott einen 2ßillen, ba^ alle SJlenf^en feiig roerben

unter berSebingung besfölaubens, eine Sebingung, bie fie an fid) roo^l leiften fönnten,

hti ber nun einmal an^aftenben ererbten i^orruption aber unausa)eid)li^ oerfc^mö^en,

fo ba^ biefer allgemeine ©nabenroille feinen cinsigcn faltifc^ feiig mad)t. Daneben giebt

es einen partifularen 2ßillen in ©ott, mit iDeld)em er eroig feftgefe^t ^at, eine beftimmte

45 5ln5a^l beftimmter ^erfonen 3U retten, alle anbern aber mit biefer (5nabe 3U übergeben;

jene £rroäf)lten loerben ebenfo unfehlbar feiig, als bie übrigen alle unfehlbar oerbammt

roerben." Diefe Sgnt^efe bes realen 'ipartitularismus unb bes blo^ ibealen, feinen ein=

3igen roirflid) rettenben, Unioerfalismus, b. l). bie §in3una^me eines nur ibealen llni=

oerfalismus 3um ort^oboaE feftge^altenen caloinif^=bortred)tifd)en fie^rf^ftem ift bas ß;tgen=

50 tümlid^e bes 3lmi)ralbismu5. Segreiflid) ba^ man biefes Softem nad) bemjenigen Elemente

benennt, roel^es i^m eigentümlid) ift; gar na^e liegt aber bas SJJifjoerftänbnis, als fei

biefer ^i)potf)etif^e Unioerfalismus ein für ben ortl^oboien reformierten ^^artifularismus

feinbfeliger, roä^renb 2lmi)raut Dcrfid)ert unb na^geroiefen ^at, ta'^ er mit ber caloinif^^

bortred)tif^en üe^re gan3 einig ge^c.

55 Die -iRationalfgnobe fanb biefe Steuerung frei oon aller §eterobo:Eie, nur mu^te

Simgraut, roas er fe^r gerne t^at, red)t beutli^ fagen, ba^ ber allgemeine SBille fein

präbeftinierenber 9?atfc^lu^ fei, fonbern eine 3uniutung unb 23orfd)rift: „glaubet alle,

fo toerbct il)r alle feiig"; unb ba^, u)ic roir nun einmal oerberbt finb, gar feiner blo^

auf biefen göttli^en ißillen ^in feiig roerbe. 3n ^ollanb unb ber S(^toei3 aber ftie§

60 man fi^ fd)on baran, ba^ ^lusbrüde loie gratia universalis, voluntas dei conditio-
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nata, redemtio unb vocatio universalis, btc einmal Stii^mörter bes avminianif^ert

fic^rbegriffs geroorben, oon einem fird)Iic^en 9?eformterten überall nod) gebraust mürben,
roas ol^ne ©efa^r gar nid)t gejd^e^en fijnne. 2Bä^renb ein 51. 9?iöetu5, ja ein SJlolinäus

enbli^ einjagen, „ha^ eine unioerfale ©nabe, qua actu nemo salvatur", in ber 3^^at

ab eine unf^ulbige Snfonfequeng toleriert roerben !önne : blieben bie Sd^roei^er babei, 5

bcn 3lusbrurf in gar leiner äBeife 3U3ula|[en; mod)ten immerhin bie angefe^enftcn (ölieber

ber fran3öfi[d)en 9ZütionalfQnobe na^ 3ünd) [d)reiben: „feib üerfic^ert, Stfmgraut loärc

läng[t abgefegt, roenn er ber feierlid) approbierten bDrtred)tfc^en fie^re loirlli^ n)iber=

fprä(^e".

Der nur ibealc Hnioerfalismus i[t in ber X^ai bei ftreng feftgel^altenem, toiber bie 10

5Irminianer oerteibigtem, realem ^artüularismus |o ungefä^rlid^ für bie iDrt^oboiie,

ha^ man [i^ fragen toirb, toas Slmgraut benn geroinnen roollte mit biefcr Steuerung.

(£r meint: „es laffen fid) bie auf allen lat^olifd)en 5^an3eln ertönenben S^mä^ungen
letzter abroeifen, ber 33om)urf namentli^, als ob ber reformierte fic^rbegriff ®ott 3um
Urheber ber Sünbe mad)c, bie menfd)lid)e ß^rei^nungsfä^igleit befeitige" u.f.ro.; o^ne 15

3n)ctfel ^aben aber biejenigen ©egner ^mgrauts ri^tiger gefe^cn, roeldie, roas er eine

blofe neue 9Jlet^obe für ben alten fie^rbegriff nannte, eine 3U nidits fü^renbe, un[d)äb=

lid^e Sinberung nennen, als biejenigen, roel^e gro^e (Öefa^r oon berfelben befürd^teten.

3ule^t mu^ 3lmr)raut aud) felbft bie geringere (Srfebli^feit bes Streites gefüllt ^aben,

ba er, 3iDar oline alle 9?eöo!ation, nid)t ungerne i^n enbli^ gan3 ru^en lie^, unb feine 20

legten fiebensfa^re nur frieblic^en Stubien, roie namentlich ber Slusarbeitung feiner

d)riftli^en SRoral roibmete. 5lmgrauts allgemeiner (5nabenroille mar \a nidits anberes,

als im or-t^oboi'cn Softem bie gar nid)t blo^ für (grroä^lte, fonbern promiseue für alle

aufgeftellte ^jeilsorbnung, ha'^ Sünber nur bur^ ©lauben feiig roerben fönntcn; ba^er

bie Spnobe eine voluntas dei biefes Hmfangs 3ugab, nur fei es feine voluntas de- 25

creti, fonbern praecepti.

^ai ber ^gpot^etift^e Hnioerfalismus biefen 3:^eologen befannter gemad)t, als er

es oerbient, fo liegen bagegen anbere 2}erbienfte Slmgrauts roeit me^r in ber iBergeffen=

^eit, als billig ift. 23or allem gehört ba^in, roas er über bie Union beiber eoangelift^er

i^onfeffionen gef^rieben ^at. „2BäF)renb mir mit 9?ed)t eine Hnion mit ben ^apiften, mit 30

ben 2Inabaptiften, Socinianern, \a ü\i6) mit ben 5lrminianern unmöglid) era(^ten, giebt

es hingegen gar feinen redeten ©runb, bie ©emeinf^aft ber Sut^eraner 3U fliegen.

Über bie loi^tigften fie^rftücfe finb roir mit i^nen einoerftanben, über anbere fönnen

mir bei ettoas unglei^er Sluffaffung boc^ 3U einer gormel uns oereinbaren; über no(^

anbere enblid) ift foroo^l bie 5infi(|t als ber 3Iu5brud oerfc^ieben, fo jebod) M^ jeber 35

3:eil ben anbern fügli^ neben fic^ bulben fann, loeil bie Hoffnung bes^eils felbft oon
biefen Sä^en nid)t abhängig ift. 3ut 33erftänbigung ift gegenfeitiger ^ustaufd) nötig,

benn burd) bas Sefte^en befonbcrer fianbesfir^en ift man einanber entfrembet. 9lur

feien bie 5^olloquien nid^t Streit^anblungcn, bei benen ber eine Jeil fiegen, ber anbere

unterliegen foll, unb leiber fu^en bie 50ienf^en gemeiniglid) roeit me^r ben Sieg als 40

bie SBa^r^eit. S^iod) roenigcr förberlic^ finb beiberfcits befd)icfte Sgnoben mit legitimer

Cntf^eibung burc^ Stimmenmehrheit. Enblid) pte man fid^, eine 9Jtifd^ung ber ftreitigen

^Infi^ten an3uftreben, roobei nur 3roeibeutige g-ormeln ^erausfommen, über beren Sinn
fpäter ein neuer Streit entfielt. 5Im beften be3eid)net man oorerft bie roefentli^en

ilontrooerspunfte, fud)t oon jebem bie 2Bur3el auf mit Sefeitigung ber blo^ abgeleiteten 45

9iebenpunfte. 3n ber 2Bur3el loirb man beibe proteftantifc^e Äirc^en immer einig finben.

%nä) fc^riftli(^er ^lustaufd) roirb nü^li^ fein, roenn aufrid^tige Serftänbigung als :^k\

öorfd^roebt. Dann befuge man gegenfeitig ben ©ottesbienft, ©äfte mögen ben Sgnoben
ber anbern 5^onfeffion beiroo^nen, ©eiftlidic einanber in ben (5'unftionen aushelfen.

3Bürben bie ©eiftli^en einanber freunbli^ be^anbeln, bas 23olf roäre balb ausgefö^nt. 50

'iprofelqterei unb Übertritt fönnen gan3 roegfallen. SBadjfe nur jeber 2eil an eoange^

lif^er grfenntnis unb ergänse 'bm anbern mit ber i^m ocrlie^encn ©abe". „5lm 5ef=

tigften greifen bie fiut^eraner unferc partifulare ©nabe an. 9)Iögen fie bebenfen, ia^
5luguftinus fie au^ gelehrt, ha^ bie Schrift foroo^l eine unioerfale, als eine partifu=

larc ©nabe fennt." — 2Beiter ^at SImgraut [lä) um bie 2Iusbilbung ber (^riftli^en 55

(£t^if grofee 95erbienfte erroorben (^lusjug aus feiner moral chrestienne bei Max--

t^aler, 5lm. als (Steifer, 1884. a3gl. Z\)2^ 1884 S. 201. 2Ü4). Überhaupt mufete bie

Stimmung ber 3;^eologen oon Saumur im 3ufammen^ange mit i^rem Hniocrfalis=

mus für bie et^ifd)e Seite ber 9?eligion ^eroorragenb intereffiert fein. 3Imi)raut fu^te

einen über ben rein abftraften ©ebanfen ^inausge^enben llnioerfalismus baburd) 3U co
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ftü^en, "iia^ er eine gcmiffc Ccilenntnis bes .^etlsobieftes allen 33öUern unb 3<?italtcrn

3u[d)ricb, obgleid) bie 'üJtenf^en in eigner S^ulb bieje „obie!tiDe ©nabe" surüdEroeifen,

unb nur ben Gnuä^Itcn bie „jubjettiüc OJnabe" 3U teil mirb. t'amit ift ein (öebanfe,

bem roir hti Si'inBli häufiger begegnen, roieber jur (öeltung gebrad)t, roomit auö) 3u=

5 jammen^ängt, 'ba'iß 5Imi)raut unb 'iJßlacQeus bie unmittelbare 3ure^nung ber ®d)ulb
•iilbams an alle feine 3?ad)fommen beftreiten mußten. 3urii<^genommcn ^at 5Imi)raut

biefc bie Ort^obo-tie eru)eic^enben ©ebanfen nie, bod) erflärte er fi^ uor ber Sgnobe
üon Sllengon 16:^7 bereit, bie au^erl)alb ber pofitioen Offenbarung en-eid)bare (6otte5=

erfenntnis tünftig nid^t me^r ©laube 3U nennen, gür bie inbiüibuelle 3ueignung bes

10 §eil5 an bie Grioä^lten legte 5Imi)raut nad) Cameros 23organg unb fieser nid)t im
©egenfa^ 3U dabin (öeroidjt barauf, ha^ bie unu}iberftel)li(^e !ißirfung bes ©elftes ni^t

als blinbe p^i)fifd)e Seroegung, fonbern als moralifd)er (£influ^ 3U beuten fei. Slad)

allebem ru^t bie Sebeutung bes ^ilmi)ralbismu5 barin, baf] er ben (Taloinismus in feinen

entf^cibenben (Srunblagen ^wax unocränbert lä^t, aber feine et^ifdien unb allgemein=

15 menf^li^en 5IRomente in htn Sorbergrunb rürft.

5lmt)raut5 S(f)riften finb, au^er feinen in ben theses Salmurienses mit enthaltenen

3(b^anblungen, folgenbe: 1. £xegetif(^c: Paraphrases sur l'Ep. aux Romains.
Saumur 1644.8; sur l'Ep. aux Gal. 1645; aux Coloss. et aux Thessal. 1645;
aux Ephes. 1645; aux Hebr. 1646; aux Philipp. 1646; sur les Ep. cathol. 1646;

20 aux Corinth. 1649; sur l'evang. de S. Jean 1651; sur les Actes 1654. Para-
phrasis in psalmos Davidis una cum annott. et arg. 1662, 4. Conslderat. in

cap. VII. ad Rom. 1648. 12 ; Exposit. des chap. VI. et VIII. ad Rom. 1659. 12. —
2. ©ef^i^tli^es ^ai er ni^ts gef^rieben als bie SBiograp^ie bes tapfern £a 91oue,

reelle unter bem Xitel Vie de Frangois de La Noue, depuis le commencement
26 des troubles religieux en 1560 jusqu'ä sa mort 3U ßeiben 1661 in 4 Sänben

erf^ienen ift. — 3. X)ogmatif^es: Du merite des oeuvres contre les opinions

de M. de la Milletiere. Saum. 1638. Discours sur l'etat des fideles apres la

mort. Saum. 1646. 4. Disc. sur les songes divins dont il est parle dans
l'ecriture. S. 1659. Descriptio Christiani. Amstelod. 1660. 12. De mysterio

80 trinitatis deque vocibus ac phrasibus quibus tam in scriptura quam apud
patres explicatur, diss. VII. part. absol. Salm. 1661. In orat. domin. exercitat.

Sal. 1662. 8. In symbol. apost. exercit. S. 1663. 8. 3m Syntagma thesium
theol. in acad. Salm. var. tempor. disputt. Ed. 2. Salm. 1665. 4. befinben fi^

62 Ü^efen Don SImgraut. Direft ober inbireft betreffen ben Streit über bie ©nabe:
35 Tratte de la predest. et de ses principes diff. Saum. 1634. 8. Echantillon de

la doctrine de Calvin sur la predest. Saum. 1637. Dor ben einf^lägigen Six ser-

mons. De la justification. Saum. 1638. 8. De Providentia dei in malo. Salm.
1638. 4. Defensio doctrinae J. Calvini de absol. reprobationis decreto. Salm.
1641. 4. Dissertt. theol. quatuor. Salm. 1645. 12 mit 3ii[^rtft an 21. 9?iDetus ent-

40^altenb: 1. de oeconomia trium personarum in operibus div. dissert. ; 2. de
jure dei in creaturas diss.; 3. doctrinae de gratia particulari, ut a Calvino
explicatur, defensio; 4. doctrinae de gratia universali, ut ab orthodoxis ex-

plicatur, def. Exercitatio de gratia universali. Sal. 1646. 8. Declar. fidei con-

tra error. Arminian. Salm. 1646 (au^ fran3i3fif(^ erf^ienen). Disput, de libero

45 hom. arbitr. Salm. 1647. 12. Specimen animadv. in exercitt. (Spanhemii) de
gratia univ. Sal. 1648. 4. — 4. 2Roral: La morale chrestienne — ä Msr. de
Villarnoul. 6 T. in 8. Saum. 1652—1660. Considerations sur les droits, par
lesquels la nature a regle les mariages. S. 1648. 8. 5. Äird)enregiment:
De la vocation des pasteurs. S. 1649. 8. — Du gouvernement de l'eglise contre

50 ceux qui veulent abolir l'usage et l'autorite des Synodes. S. 1653. 8. Appen-
dice au livre du gouver. de l'egl. ou il est traite de la puissance des Con-
sistoires. S. 1656. 8. Epitre dedicatoire de la paraphrase lat. des Psaumes ä

Charles II. S.1662. 6. ^:)3olemif^es, Slpologetifd^es unb 3renif(|cs: Traite

des religions contre ceux, qui les estiment toutes indifferentes. S. 1631. 8. (ins

56 (£nglifd)e unb Deutfd)e überf.). De l'elevation de la foy et de l'abaissement de
la raison en la creance des mysteres de la rehgion. Charenton 1644. 12. De
secessione ab eccl. Rom. deque ratione pacis inter Evangelicos in relig. ne-

gotio constituendae. S. 1647. 8. Apologie pour ceux de la rehgion. S. 1647.12.

EiQrjvixov sive de rat. pacis in rel. negot. inter Evang. const. Sal. 1662. 8.

60 Lettre ä la Milletiere sur son ecrit. contre Dumoulin. S. 1637. 8. Ad Gull.
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Riveti responsoriam epist. replicatio. S. 1649. 8. Du regne de mille ans ou

de la prosperite de l'eglise. S. 1654. 2 T. 8. Replique ä De Launay. S. 1656.8.

Apologie de S. Etienne ä ses juges. S. 1660. 8. Lettre justificative pour l'apo-

logie de S. Etienne. 7. ^rebigten: Six sermons de la nature, estendue,

necessitö, dispensation et efficace de l'Evang. S. 1636. 8. Sermon du voyle 5

de Moyse sur 2 Cor. 3, 13—16 avec deux autres sermons sur les textes sui-

vants; S. 1641. 12. Sermon sur 2Tim. 3, 12, prononce ä Charenton 29 janv.

1645. ' Le mystere de pietö, expliquö en quatre sermons. S. 1651. 12. Un
sermon sur Hebr. 6, 14—16; 7, 1—3. S. 1657. 8. Cinq sermons prononcös

ä Charenton, 1658.8. Le tabernacle ou 5 Sermons sur Hebr. 9, 1—5. S. 1668. 8. lo

Sermons sur divers textes; 2. ed. 1653.

mn. ©(^weiset t (6. t^. ßorl aJZüUer).

Slnoboptiftcn, SBicbcrtäufcr. öauptqueüen finb bie ja^Ireic^en äum Jeil fe^r feiten

geiDorbenen @d)riften ber Sj.J. , uon benen einselne in ?ieubvucfen tiorliegen; bann bie

neuerbingö erft in weiterem Umfange ueröffentliditen ®erid)t§vier^anblungen gegen Käufer. 15

2)ie ®efd)itf)t§büd)er ber S.S. in Öfterreid)4lngarn t)at 3of. ü. 33ed in ben Fontes rer. Austr.

II, XLIII herausgegeben, eine wichtige aber mit S3ürftd)t ju benü^enbe üueüe. S)ann:5ranf§

6f)ronif; ÄeBler§ Sabbata; S3uEinger, ®er SS.J. Urfprung u. f. w. 1560. — Ottii Annales

anabapt. «af. 1672; güßlin, Seiträge jur Ä.- unb 5Ref.-®efc^. be§ ©c^roeiserlanbeä. — S3e»

orbeitungen: ßrbfam, ©efd). ber proteft. Selten im 331. ber 9teform. 1848; Blaupot ten 20

Gate, Geschiedenis der Doopgezinden in grieetanb, |)oIIanb, geelanb u. f. tt). im ßJanjen

1839—47; eorneUu§, ©eftf). b. g31ünfterfcf)en 2Iufrnl)r§, 2 Sbe, 1850/60; teuer, ®efc^. ber

5B.I. 1880; berfelbe, ®ie JReformation n. bie älteren Üieformparteien 1885; Sweetser Bu-

wage, The anabaptists of the 16. cent. (Papers of the American soc. of church. hist. III)
;

6t)r. Sepp, Kerkhist. Studien, Seiben 1885; Oiitfd)!, «Prolegom. 5. einer ©efcf). b. ^ietismug 25

(3Ä® II, 1); berfelbe, ®efd). b. ^ieti§mu§ I; ©eibemann, tboma« "iöiünäer 1842; Xfc^atfert,

Storcf) unb Stübner ^bS3 ; 5R. 9?itf(^e, Q5efd)idite b. 2S.2. in ber Sdimeia j. JReformationa-

seit, einfiebeln 1885; (Sgli, Sie 3üricf)er 5Ö.2. 1878; berfelbe, S)ie @t. ©aüer Z. 1887;

(Srnft 9KiiUer, ®ef(^id)te ber Serntfdien Käufer, grauenfelb 1895; fiofert^, 5)ie Stabt

5ßalb§^ut unb bie Cfterreic^. ^Regierung 1523—26 {"äxd). f.
i3fterreid}. ®efd)icf)te LXXVII);30

berfelbe, 93. ^ubmaier unb bie Slnfänge b. 23.2:. in ^äbren, 93rünn 1893; berfelbe, 2)er

9tnabapti§mu§ in Xirol (^-d^. f.
5. ®efd). LXXVIII u. IX); berfelbe,.. ®er ilommumömue

ber S!Kä^rifc^en ^.2. im 16. unb 17. ^abrl). (ßbenbaf. LXXXI). Über Senf: §eberle,

Jf)-®t.Sr. 1851 u. 55; Seßer, ein ?lpoftel b. 5S.X. 1882; <Bßtvabc. 3ft®XII, 452 ff.; tolbe,

tgefd). ©tubien, Seipv 1886. Über §e^er: 3bX£) 1856. Über ^ot). Sünberlin w. 2inä;..5ei* 35

colaboni, S- 33. t^on 2. unb bie oberbfterr. Säufergemeinben 1525—31, Serlin 1893. Über

^eld). §offmann: ^voijn, ®efc^. b. 5B.2. 1758; Seenber^ unb 3ur Sinben, ^}l Apoffmann,

©aarlern 1887/88. Über ^}Jiünfter aufeer ben fc^on angegebenen Sßerfen öon eorneliuö unb

Jteller: eorneliuS, de fontibus, quibus in hist. seditionis Monast. etc. 1850; ®efd)ic^t§queaen

b. S3i§tf). ^lünfter 93b II, 1853; §afe, Sa§ 3teicft ber $3.S. 1860; Settmer,., ungebrucfte 40

CueHen jur @efd). b. 23.S. in m. (3eitfc^r. f. meftf. ®efc^. 1893. Sort aud) eine Uberftd)t über

bie Sitteratur üon D. <Pablmann). Über SJienno @imon§ unb bie «üiennomten :
m. ©• ö

^Jöerte, ?tmfterb. 1581; Bremer, m. @., 5lmfterb. 1837; 31. SSronS, Urfprung u. f. m. ber

Saufgefinnten ober ^33iennoniten, 3?orben 1891 ; Dr. 3. ®. 'JSlMa, Sie gKennomten m Dft=

frieSlanb, Gmben 1887; §offtebe be ®root, ^^unlicxt Safjre au§ ber ®efd). ber »teform. m 45

bax SfJieberlüuben. Seutfdi 1893.

5Inabaptiftcn, 2Bicbertäufer, ift eine ^artcibeseic^nung Dom gegnerifi^en Stanb--

punfte aus. Diejenigen, toeldie ber SBiebertaufe befi^ulbigt unb aßieberiäufer genannt

roerben, roollen ni^t etroa bas 2:auffaframent roieber^olt erteilen, fonbern nur 3um

erftenmale gültig, toeil fie behaupten, U^ ber f^on gefc^c^enc ^Bolljug besfelben !em öo

gültiger fei. Der Streit bre^t fic^ nti^t barum, ob bas ^Xauffaframent roieber^olt erteilt

roerben !ann; ftrcitig ift oielme^r, ob ber gefc^e^ene erftc SSollsug ber Üaufe em gul=

tiger mar ober nic^t, ob bie betreffenbe ^erfon als fc^on getauft ansufe^en ift ober als

nic^t getauft. 2Bä|renb nun biefenigen, bie in ber Sßorausfe^ung, bafe eine n3ir!liö)e

unb gültige laufe noc^ nic^t gef(^el)en ift, biefe oollsie^en, |clbft leine aSiebertaufer 55

fein roollen, muffen fie in ben 5Iugen berjenigen, roelcl)c bie juerft oolljogene laufe

für gültig erad)ten, als foldie erfc^einen, roeldie bie laufe felbft roieber^olen, unb roerben

bes^alb 2Biebertäufer genannt. Sie felbft nehmen bagegen in 5lnfpru^, ba^ i^re laufe

bie erfte unb allein voa1)it fei, fie lel)nen ba^er htn Spanien 2Biebertäufer entfd)ieben ab unb

nennen fic^ läufer, »aptiften, laufgcfinnte
,
getaufte G^riften u.

f.
vo., um i'^nid aus= .50

5ubrücfen, ba^ |ie bie red)te laufe l^aben, besei^nen auc^ roo^l bie ©egner als ai}iber=

täufcr, b. f). ^icr als gcinbe ber redeten laufe.

»leal=(Snc^«opäbl« für I^eoloflle unb Stir4»e. 3. S(t. 1. 31
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Die grraflc imd) bei ©ültigfeit einer uoU^ogenen 2;auf^anblung ijt in bei ftirrf)c

jroeimal in üer[d)iebener Ißeife aufgetaucht unb ^rocinml rourbe bes^alb oon äBieber=

täufern gerebet. 3uevft als bie grage", ob eine oon 5\cljern uoll^ogene Xauf^anblung als

ujirtlid^e 3;aufe gelten bürfe. Diejenigen, lueldje bas leugneten, bie oon Äe^ern (öetauften

5 als Ungetaufte be^anbelten unb bes^alb i^rerfeits tauften, unirbcn oon ben C<)egnern

bei- i-ebaptizatio be[(f)ulbigt
(f.

baiübei ben ^^lit. 5^et5eitaufe). Dann als gmge
nad; bei Seie^tigung bei i^inbeitaufe , unb biejenigen, toel^e bie Äinbertaufe öein)ei=

fen unb bie als 5^inber ©etauften als (£iiüad)fenc nod) einmal taufen, finb eigentlid)

gemeint, roenn man uon 5lnabaptiften, 9Biebeitäufein lebet. 9?i^tigei roüibe man fie

10 Spättäufer nennen.

Dei 9Bibcrfpiu^ gegen bie i^inbertaufe ^at ben Schein bes Hifpiüngli^en , 5lpojto=

Uferen füi fid^. Denn alleibings mufjtc bie 2:aufc in ben elften 3eiten bei (5iün=

bung unb ^tusbieitung bei i^iid)e uoiroiegenb üaufe tenoai^fenei, 'ipiofelgtentaufe fein.

(£ift als es d)nftlid)e g-amilien unb in mad)fenbem SJJa^e ein c^iiftlic^es ©emeinbe= unb

15 Solfsleben gab, tonnte bie 5^inbeitaufe allgemeine Oibnung roeiben, mu^tc es aber

au^ im Saufe bcr gefd)id)tlid)en Gntroidlung fo geraife roeiben, als bie Kiic^e beftimmt

ujai, 93ol{5tiid)e 5u lüciben unb bas ganse mcnf^lid)e Seben mit i^ien Gräften 5u um=

faffen unb 5U buid)biingen. Deshalb fte^t bei ^Inabaptismus überall, loo er auftritt,

mit mgftifc^4eparatiftifd)en 9?id)tungen im 3ufammen^ang. '^lan oerroirft bie Äinber=

20 taufe, roeil man in erfter fiinie bie gefc^ic^tlid^ geworbene 5^ir^e oerroirft unb an bie

Stelle ber angeblich gan3 oerberbten 2^ol!s!ird)e eine neue ©emeinbe ber^eiligcn fe^en

roill. Deshalb seigen fid) anabaptiftifi^e 25en)egungcn in 3ßttcn, in benen es fi^ um
eine 9?eform ber 5lird)e ijanbelt, unb ge^en ben befonnenen unb gemäßigten 9?eform=

befti-ebungen als angeblid) auf entf(^iebene unb giünbli^e 9?efoim, in 2Bii!lid)teit abei

25 auf rabüalen Hmfturs geri^tete 23eflrebungen loie ein Schatten 5ur Seite.

So f^on oereinselt bei ben m9ftif^=feparatiftifd)en Selten bes 9)littelalters. 9]ament=

\iä) oerroaif '^etrus oon Sruis bie i^inbertaufe unb toollte bie Saufe nur folgen er=

teilt roiffen, bie nad) empfangener Unterroeifung felbft ein Selenntnis i^res ©laubens

abjulegen im ftanbe finb. Sebeutenb roirb bie anabaptiftifd)e SBcroegung erft in ber

30 9?eformation55eit, unb an bie bamaligen 2ßiebertäufer beuten mir aud) sunä^ft, roenn

oon 2Biebertäufern bie 'iR^ht ift.

Die SBetoegung fe^t an smei ^untten ein, in SJüringen unb Sad)fen eincrfeits,

anbererfeits in bcr S^roeis. 3n beiben ©ebieten trägt fie aber i^ren eigentümlichen

oerf^iebenen e^araüer. 3n Springen unb Saufen, ben ©renjgebieten ber ^uffitifc^en

35 Scroegung, ift fie entpfiaftifd)=fanatii^, in ber Sd)roei5 ift fie, roenn aud) bas entpfi=

aftifc^e (Element ni^t gans fe^lt, quietiftifi^. Gs finb bie beiben formen ber mittel=

alterlii^en 9}^i)fti!, bie fic^ ^ier roieberplen. I^nx 9ßiebertaufe fommt es in Sad)fen

nod^ nid^t, jroar finben fi^ bei 'i)tn 3roic!aucr ^ropljeten unb bei SJiünjer 3'^eif'^I Q"

ber Sered^tigung bcr 5^inbertaufc, aber bie i^onfcguenjen biefer 3a'eifel, bie 2>oll3iepng

40 ber Saufe an (£nx»a^fencn unb bie Sammlung einer ©cmcinbe oon ©etauften werben

nod) nid)t gejogen. S^rcm ent^ufiaftif(^=fanatif(^en C^arafter cntfprec^cnb Icnlt bie Sc=

roegung fofort auf reoolutionärc ^apen ein unb gcl)t barauf aus, mit ©croalt, mit

bem Sd)iDcrte ©ibeons, bas 23cjte^enbe um3uftür3en unb ben 23unb ber 3Iuscra)äljlten,

ein erträumtes 5Reid) bes ©lüds, auf3urid)tcn. 5lnbers in bcr Sdpeis. 3n 3üi'i^

45 fammelt fid)einÄrei6 oon 33Iänncrn unter ber^rü^rung Don©rebel, ?iJlan3 unbSlaurod,

bie anfangs ^tn^änger 3iDinglis, fid) me^r unb me^r oon i^m fonbern. Sic locrfen i^m

u)ie fintier ein „falfcf)es, und)riftlid)cs, abgöttifi^es S^onen" oor, bie 5^inbertaufe ift

ipen ein „abgöttifd)er ©rcuel". 3^r Sbeal ift bie ^crftellung einer ©cmeinbe bei

^eiligen nad) bem 23oibilbe bcr Ipfingftgemeinbe. SÖlitte De3cmber 1524 (ogl. über

50 ben 3citpuntt 9?iifc^e S. 29) gefc^a^ bcr entfd)cibcnbe Sd)ritt ; Slaurod ließ fid) oon

©rebcl taufen unb taufte bann bie übrigen. 9Jtit ber SBiebertaufe mar bie Silbung

eigener ©emeinben gegeben. Salb cntftanbcn fol^e in 3ün^, St. ©allen, 3ßalb5=

pt u. a. a. O. SBo^l ^ielt man in biefen i^rcifen 3Jiün3er für einen 'iprop^eten unb

fud)tc in 9>erbinbung mit ii)m 3u treten, aber man orbnetc \\ä) i^m ni^t unter, fonbern

55 loa^rtc feine Selbitftänbigteit (ogl. ben Srief ©rebels an äUünser bei ©ornelius II

240ff.). Dem finftern, rcoolutionären, 3ur ©eioalt grcifenbem ©elfte 9Mn3crs trat man
entfd)iebcn entgegen unb, abgefer)cn oon einigen cntl)ufiafttf(^en "iJlusf^rcitungen ein=

jclner, finb biefe ©emeinben burc^aus frieblid)er 9iatur. !^voüx ein obiigfeitlid)e6 3Imt

barf ein ©^rift nid)t annehmen, aber er roiberfc^t fid) ber Dbiigtcit au^ nit^t, fonbein

60 leibet. Die ©emeinben sollen nichts fein als ä?eieinigungcn uon Srübcrn, bie
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als bie roa^r^aft (jetauftcn C^rtjten auf bem f5runbc bcr buc^ftäblic^ ausgelegten

i). S^rtft, bie aber nur ber Dom ©eiftc erfüllte red^t Derftel)t, mit bem (^ri|tlicf)en fieben

unb bcr Sruberliebe oollen Srnft machen unb alle Dinge mit einanber gemein Ijaben.

SBerroerfung üon 3infcn unb 3ß^Tt^ß'i. ©ütergemeinf^aft ber ^Brüber unb Sd)iDe[tern

gilt als unentbe^rlid^es ^dä)tn ed^ten (T^riftentums. 5

Slaä) längerem 3ögern unb mannen äJerf)anblungen fd)ritten bie fc^roeiäerifd^en

Obrigfeiten ein. 3m 3anuar 1527 tourbe SRans in S^xid) Eingerichtet, bie übrigen

oertrieben, unb nun beginnt eine täuferifd^e ^^propaganba in Oberbeut[d)lanb (9Iieber=

bcutf^lanb bleibt für je^t no^ ru^ig), in 3:irol, Oberöfterrei^ bis nai^ SJIä^ren ^in.

Sei ber ungeheueren ©ä^rung, bie bas gansc l?olf ergriffen ^atte, fanb bas täu= 10

fcrif^e (Soangelium namentli^ in ben S^id)ten ber ^anbroerfer bereitwillige 3lufnaEme

unb an Dielen Orten bilbeten feine raftlos um^erreifenben Soten Heinere unb größere

©emeinben. 3lugsburg, 9türnberg unb ettcas fpäter Stra^urg finb bie ^auptfi^e bes

5Inabaptismus, aber in gans Sübbeutfi^lanb mö^te !aum ein größerer Ort ju finben

fein, in bem es feine 3;äufer gegeben ^ätte. (Sbenfo fte^t es in Xirol unb Oberöfter= 15

mö). 5Iud) ^ier ift ber 5Inabaptismus auf SInregungen aus ber Sdirocis 3urürf3u=

führen (gegen 9Ii!olaboni, ber i^n \i6) felbftftänbig aus ben alteoangelif^en Srüber=

gemeinben enttnicfeln lä^t). 3n 9li!olsburg in ^Jlä^ren, wo §ubmaier loirüe, foll bie

©cmeinbe 15000 Seelen umfaßt ^aben. 3n ben !atEolifd)en (Gebieten überwog bie

^ropaganba bie lutf|eri[d)e, in ben lut^erif^en fiänbern braute fie ben Sefi^ftanb ber 20

lut^erifc^en ^Deformation ernftli(^ in (öefa^r.

Srft bie neueren gotf^ungen ^aben uns ein 3utreffenbes 5Bilb oon ber 9lus=

breitung bes 5Inabaptismus gegeben unb gejeigt, ba^ biefe roeit gröfjer loar, als man
früher annahm. Damit ift bann au^ erft bas Problem aufgetankt, roie biefe bas

Sol! fo mä^tig ergreifenbe Scroegung ju ertlären ift unb roo i^re Quellen liegen. (£s 25

genügt ni(f)t, toenn Cornelius fie blo^ ba^er ableitet, ha^ bie oerbeutf^te $ßibel jeljt

allen äugänglic^ mar, benn bamit ift bie Hauptfrage ni^t beantroortet, roie es äugelt,

ha^ man in fo weiten i^reifen ber Sibel ein gans anberes fiebensibeal entnimmt als

bie ^Reformatoren, unb fo gans anbere !^kle ber 9leform aufftellt. gbenfo rocnig ge=

nügt es, bie SBiebertäufer als bie 9?abitalen, bie Ultras ber ^Deformation gu bejeid^nen. 20

Das ift nur nad^ ber einen Seite ^in ri^tig. 2Bie bie i^r parallel ge^enbe 33auern=

bewegung trägt au^ bie täuferif^e ein boppeltes ©efi^t. 3n beiben ißeroegungen üer=

uerbinbet fid) mit einem mobernen, oorioärts bringenben Element anbererfeits ein rea!=

tionäres. 2Bic bie Sauern auf ber einen Seite rüdroärrs ftrebten in einen bereits

überwunbenen agrarifi^en Sosialismus unb bo^ anbererfeits htn mobernen 23eftrebungen 35

auf iDirt)^aftlid)em unb politif^em (Bebiete fii^ einsuorbnen fud)ten (ogl. fiamprei^t,

Deutf^e (5ef^id)te V, 352), fo trägt bie täuferif^e Seroegung au^ einerfeits ein

Streben na6) mobernfter fubjeftioer gr^i^eit in ]iä), roä^renb anbererfeits bas öon i^r

ücrfolgte 3bcal ^riftli(^er Sollfommen^eit in ber Sergangen^eit liegt, nod) burdiaus

bas mittelalterlid()e ift. Das juerft beutli(^ ^erausgcftellt 3U ^aben, ift SDitfdils !i>er= 40

bienft. 5lber wenn 9Ditfd)l (3^© II 1) bie Bewegung bireft aus ben 5lreifen ber

5ran3is!aner=2ertiarier herleitet, fo ift bas ni^t nur ^iftorifc^ nid)t na^weisbar, fonbern

au6) minbeftens fe^r untoa^rfi^einlicE, ha eine folc^e Verbreitung ber Xertiarier, loic fie

9?itfd)l annimmt, nic^t oor^anben war (ogl. Kolbe, X^23 1883, 369). 9Ditfd)l felbft

^at biefe ^gpot^efe bann au^ Ijalb unb ^alb fallen laffen, will aber bod^ bie täuferifdjc 45

Bewegung lebiglid) als eine gortfe^ung ber mittelalterli^en 9Deformbeftrebungen auf=

faffen. 5Iu(E bas ift einfeitig, es wirb bnbei bas in ber Bewegung neben bem reaftio^

nären au^ oor^anbene moberne, auf oöllige ^i^ei^eit bes 3nbiDibuums oon allen

S^ranfen trabitioneller 5tutorität gerid^tetc Element, wie es 3. S. bei Denf EerDor=

tritt, überfe^en. Söllig unhaltbar f^eint mir bie ^gpot^efe 5^ellers unb 9ti!olabonis, so

bie in ben Xäufergemeinben bie birefte gortfe^ung ber nad) i^rer 5Infid)t überall öer=

breiteten alteoangelifdien Srübergemeinben fe^en. 3'3'^it^Ilo5 ^aben au^ walbenfifc^e

unb taboritifcE)e Einflüffe mitgewirtt, aber berartigc Srübergemeinben finb in biefcm ltm=

fange febenfalls ^iftorif^ nid^t na^3uweifen, no^ weniger, ha^ bie Üäufergemeinben
i^re gortfe^ung finb. Die Bewegung ijt oiel 3U !ompli3iert, bie 3Inf^auungen unb s.^

SBeftrcbungen ber !Xäufer finb oiel 3U wenig ein^eitli^, als ba^ es gelingen tonnte, fie

auf eine Quelle surücfsufü^ren. Die oerfc^iebenften Strömungen fließen im 2Inabapii5=

mus ju buntem (Öemif^ ineinanber. JBas öie (öeifter 3ufammenEält, ift nur ne=

gatiö ber oolle Sru^ mit ber ^ijtorifd) geworbenen Äir^e, ber in ber Serwei-fung

ber i^inbertaufe feinen 'iJUisbrud finbct, pofitio bie Berufung auf bas innere SBort ^
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unb bas Stieben eine 0)emcinbe bcv $)eiliflen unb i^oinominnen aufjun^ten. W\i
9?e(^t, glaube id), ^ati^olbe barauf aufmertfam gemad)t, ba^ auc^ aus ben ^umanifttf^en

i^reifen, namentlirfj üon (firasmus f)cr aBegc 5U ben Käufern hinüberführen. Ks ift

bo^ eine unDolIftänbige ^Beoba^tung, roetin ^Ritfd)! unb bie meiften mit i^m, bie

5 3Biebertäufer nur mit inenigen 5lu5nal)mcn ben §anbit»erferh:eifen ange^örig betrauten,

©eiüif^ bie SBiebertäufer retrutieren \i6) ooru^icgenb aus bem ^anbroerterftanbe unb bie

in biefcm, namentli(^ in ben (öefellenfreifen, ^errj^enbe ©ä^rung ift aud) eine ber Ux-

fad^en i^rer rafc^en SlJerbreitung, aber bie gü^rer finb hod) oielfad) ^umaniftifd) gebilbete

fieute. So ©rebel, bann Dcnt unb $e^er, unb aud) in ber SJIünfterf^en Kataftrop^c

10 fpielten Ijumaniftifd) (öebilbete eine I)eröorragenbe 9?oIle. 60 J^ot^mann, ber in i)c=

oenter gebilbet mar, 3?oU ber im jüli^er fianbc bas geuer fd)ürte. (£rasmus moHte

au^ eine 9?eform aber feine religiöfe, fonbcrn eine 9?eform ber Sitten unb ber bürger=

Iid)en (5efcllfd)aft. 3115 fid) jeigte, ha^ fiut^ers äBege anbere roaren, fe^rten öiele

Grasmianer enttäuf(^t 3ur alten ^ir^e surürf, aber anbere trieb au6) bie Gnttäuf^ung

15 auf bie SBa^nen bes ^nabaptismus.

^öer^ängnisöoll mürbe für biefen bie blutige 9Ziebermerfung bes 5Bauernaufftanbes.

3mar birett in bcnfelben DerfIo(^ten mar nur ber äRün3crfd)e Äreis, unb bie nä^fte

golge ber 9tieberlage SJlüngers bei granfen^aufen mar bie, t)alß je^t für eine 3^1^ la"9

in £)berbeutfd)Ianb bie frieblic^en 3:äufer bie mafegcbenben mürben, unb bie Umftur5=

20 gebauten surüdtraten. Selbft §ans §ut, ber Su^fü^rer, ber bei granfen^aufen bem

äobe entronnen mar, fd^Iie^t fi^ an bie friebli^en 2:äufer an, aber mod)ten biefe no^

fo ftarf betonen, halß ein G^rift feine ©emalt ühen bürfe fonbern leiben muffe, nat^ ben

(Erfahrungen bes Sauernfrieges galten fie ben Obrigteiten als gefät)rli(^e 9^eöoIutionärc,

unb fo begann benn eine 23erfoIgung, bie in ber 5^ird)engef(^id)te faum i^res ©leiten

25 ^at. 3n Oberbeutf(^Ianb, in ber Sd)mei5 unb in Öfterreid^ finb bamals taufenbe oon

2:äufern enthauptet, erträntt unb oerbrannt; bie bem lobe entgingen, mürben mie ein

flü^tiges 3Bilb oon £)rt 5U Ort ge^e^t. ^2Im fd)Iimmften mar es in ben fat^olifc^en

Säubern. 3n SBagern unb Öfterreid) galt bas ©efe^: 2Bcr ni(^t miberruft mirb Dcr=

brannt, mer miberruft mirb geföpft. fiutt)er ^at fi^ ausbrürfli^ ba^in erflärt, man folle

30 jeben glauben laffen, mos er molle, unb bie Obrigtcit foIIe nur gegen (Empörer ein=

fd^reiten. ^ber eben als Empörer galten bie 3ßiebertäufer oielfac^ auc? in eoangelif^en

©ebieten, unb aud) ba famen §inri(^tungen oor.

9Bä^renb bes Sturms mar es natürli^ nic^t möglich, bie miebertäuferifc^e Äir(^e,

benn eine fold)e mar mii!Ii(^ in ber Silbung begriffen, fefter 3U organifieren. 3In 33er-

35 fu^en ba5u ^at es nic^t gefehlt. S^ Sc^latten am 9?anben oereinigten fi^ fc^meijerifc^e

unb fc^mäbifdie SBiebertäufer 1527 3U einem Setenntnis in 7 SIrtifeln, bie möglic^ft

meit gefaxt finb, um Käufer ber oerfc^iebenften 9?id)tungen barunter jufammensufaffen.

Sllitten in ber 23erfoIgungs5eit hielten fie in ^lugsburg 3mei ga^lreic^ befd)ic!te Sgnoben.

Dort üerfud)te ber bebeutenbfte Biaxin unter ben Xäufern, Den!, ben ©emeinben feftere

40 formen ju geben. 5Iber oiele ber ^ü^rcr fielen als 3Rärtt)rer, Den! ftarb überall oer=

trieben 1527 in Safel an ber "iPeft. 3u einer bauernben Organifation ber Käufer !am

es nid)t. 2Bas eine fold)e ^inberte mar übrigens nic^t blo| bie 23erfolgung, ber $aupt=

grunb liegt barin, bafj bas einfeitig fubjettioe SBefen ber 3:äufer !eine feftere 3ufammen=

faffung ertrug. 5lu^ ha, wo fie mie in 9Jtä^ren eine oer^ältnismä^ige 9tu^e genoffen

45 unb i^r ©emeinbeibeal burc^fü^ren tonnten, !am es 3U fortmä^renben Spaltungen, oft

über geringfügige Dinge. (Sin leil ber großen Ülüolsburger ©emeinbe fonberte fid^ ah,

unb ging nad) 5lufterli^, bann fpaltete fi^ aud^ biefe ©emeinbe unb bie 9Iusfd)etbenben

fiebelten fid^ in Slusfpi^ an. (£rft ber 3:5at!raft eines ber bebeutenbften p^rer, §uter's,

ber oon 2;irol bort^in !am, gelang es ben grieben ^ersuftellen. Seitbem bilbeten bie

50 Käufer, bort ^uterifd^e Srübcr genannt, ein frieblid)e5 ©emeinmefen mit oöllig burd^--

gefü^rtem ^Kommunismus, übten aber oon ha ab auf meitere 5Kreife feinen Ccinflufe me^r.

^ebcnflic^er nod) für bie meitere (gntmidlung bes läufertums mar es, ha^ \iä)

je^t unter bem Drude ber 23erfolgung ein innerer llmfd)mung oolljog. Der eine 3ßit

lang niebergel)altene 3L)äin5erifd)e ©eift geminnt me^r unb me^r ßinflufe. Sefonbers

55 ift es i^ans §ut, ber, na^bem er fi^ 5uerft ben frieblid)en Käufern angef^loffen unb

fid) ber geiftigen Übermad)t Denis gefügt ^atte, mit feinen Hrnftursgcbanfen mieber

^eroortritt. 3lpo!ali)ptifd)e Sd)märmereien brängen fid) in ben 33orbergrunb, 2Beis=

fagungen oon bem na^en ©eric^t über bie ©ottlofen merben laut
;

gucrft l^ei^t es, ©ott

merbe bas ©ericf)t bur^ bie Xürfen oolljie^en, bann ©ott merbe ben ©laubigen felbft

CO bas Sd^mert in bie $anb geben jur 33erlilgung ber ©ottlofen. Der ©ebanfe regt fid),
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bQS Oöotlesrcic^, bao neue 3ßi'uffllem nid)l biuc^ fieiben fonbern mit bem S^toerte ju

grünben. I)er eigentli^e $rop^et btcfer neuen ip^afe bes Üäufertums ift bann 'MtU
^ior $offmann geiDorben.

3n Oberbeut[c^Ianb mar bic rotebertäufcrifi^e SetDcgung ntebergefi^Iagcn, je^t [e^t

fic in 9?ieberbeutidjlanb ein. Dort voax ber Soben für [ie "bereitet roie fon[t nirgenbs. 5

5m 3üH(^er 2anU, am 33orberr^ein, in ben rDe[tfäIif^en Stäbten ^atte bte 9f{cfor=

mation mcift in 35erbinbung mit politif^en HmtDäljungen ge[iegt. 5n ben 9iieber=

lanben voax [ie blutig erfticft, überall roar bas S^olf tief aufgeregt, unb in bie gä^renben

IRaffcn fiel iet5t bie jünbenbe ^rebigt Don bem naf)en ©ottesrei^. Seftimmt töeisfagtc

^offmann als Termin bas ^a^x 1533, Strafeburg ^icfe es follte bann bas neue 3eru[alem, 10

ber 'IRittelpunft bes ©ottesreic^s toerben. Ginflroeilen folle man mit ber 2aufe inne=

galten. 3lber nac^ §offmanns 23er^aftung trat in ben SfZieberlanben 3^^ 9Jiatt^gfen

als ber oer^eifeene ^rop^et $eno(^ auf unb begann aufs neue mit ber Üaufe, ganj

9iieberbeutf^Ianb geriet in Seioegung, Überall emjarteten tau[enbe bie balbige ^uf=
ri(^tung bes neuen ßwn. 9Ii^t in Strafeburg, in 5}lün[ter fam es unter Jfot^manns 15

Seiftanb hnxö) bie 9Iieberlänber 5IRatt^i)[en unb ^o^ann üon £eiben jur grauenhaften 33er=

roirlli^ung. 3n ber 5D]ün[ter[^en Xragöbie gipfelt bie anabaptiftifd^e Semegung, ^ter

jie^t fie i^re legten Äonfequensen, um bann bort unb in h^n Slieberlanben blutig untere

briirft 3U roerben.

Hnter bem (ginbrud bes furchtbaren ©eric^ts rourben oiele Säufer ernü^tert, es 20

roirfte auf ben 9?eft ber[elben reinigenb unb läuternb ein. Solide, meiere bie früheren

frieblid^en ©ebanlen fe[tge^alten, getoannen roieber bie Ober^anb, bie Hmftursibeen [tnb

für immer be[eitigt. SDIenno Simons, eine lautere '^erfönlii^feit, ein re^tes gricbens==

iinb, fammelte fie, allen Verfolgungen tro^enb, 3U fleincn ©emeinben, bie 3uerft in ben
9lieberlonben, bann au(^ in Deut[^lanb als 9Kennoniten Dulbung erlangten. Damit 25

^at W tDiebertäuferif(^c Seroegung für Deut[d)lanb i^re ©efa^r, aber au(^ i^rc 5Bebeu=

tung oerloren. ßine glänsenbe ßufunft eröffnete \ii) bem jöufertum crft in [pätcrcr

3eit unb unter anbern 2]er^ältnijfen. Die täuferij^e Seroegung finbet i^re gortfe^ung
in ben Snbepenbenten ©nglanbs. Dort unb in ^lorbamerila ^at [ie aufs neue loelt^

gefc^i^tli^e Sebeutung gewonnen. D. 65. UljUjont. 30

9lito(^orctcn
f.

9)iön(^tum.

5liiagnoft
f.

fiedor.

9lltaflet I., ^apft. — gaffe 1. m S. If.; Duchesne, Le Über pontificalis, 1.58b,
^5ari§ 1886, S. LXIX u. ©. 52; 5?Dlfmar in b. tf}eDl. ^aijxbb. 0. Säur u. ^eüer, Jübing.
1857, 6.151; £ip)tu§, Gf)ronoIogie ber röm. S3ifd)öfe, Stid 1869, ©.146; ©oUimbier in ber 35
Revue des questions historiques 1876, ©. 381

ff. : ^ungmann, Dissert. selectae in bist,

eccles., 1. 58b, 9fegen§burg 1880, ©. 122: Sangen, ©efcfndjte ber röm. ^trdie [uj Seo I.,

$8Dnn 1881, @. 81; Lightfoot, The apostolic Fathers, fionbon 1890, ©. 201 ff.; £)ar=

nacf, ©5851 1892 @. 628 ff.

Slnaflet I., römifi^er ^resbgter am Sc^lufe bes erjten 3a^i^5unberts. Die §9po= 4o

t^cje S^olfmars, bafe2Ina!let gar feine ^i[torijc^e ^er[önli^!eit [ei, bafe oielme^r 3renäus
\i6) bie[en 9?amen aus Sit. 1, 7 (dei yäo röv imoxojTov äveyxhjrov elvai) ab-

[tra^iert ^abe, toirb burii) bie in Sesug auf "bie 5Iufna]^me SInallets in bie 3a^l ber

römif^en $Bi[d)öfe ^err[(f)enbe Überein[timmung ber grierf)i[^en unb lateini[(^en ^ap[t==

lataloge loiberlegt. 9tur barin ge^t bie Srabition auseinanber, 'bo!^^ bie C^ronif bes 45

^ippolgt unb na^ i^r bie liberiani[(i)e C^ronil, Optatus oon ^Jlileoe, 5Iugu[tin, Seoerus
9lntiod)enus unb ^[eubo=3gnatiu5 i^n als brüten 9^a^folger bes ^etrus nennen (^etrus,
£inus, Siemens, Slnalletus), roä^renb Srenäus unb mit i^m (£u[ebius, ^ierongmus,
ber unter fieo bem ©rofeen oerfafete 'ipap[t!atalog, bas yQovoygwpsTov ovvrojnov oon
853 unb bie 5^ataloge bes Sqnfellos unb Slüep^oros i^n ~ unb bas i[t jebenfalls bie 50

ur[prünglic^ere 3ä^lung — in stoeiter Stelle nac^ bem ^etrus aufführen (^etrus,
fiinus, 5lna!letus, dlemens). Da ber 9Zame im ©rie(^i[(^en balb AveyyJrjrog, balb

KhjTog ge[^rieben rourbe, [0 l)ah2n ber Catalogus Liberianus oon 354 unb ä^nlic^

[päter bie älte[te 9?e3en[ion bes über pontificalis, ber Äatalog ber jüngeren 9?e3en=

[ion ber gesta pontific. oon 687, [omie (gpip^anius, 9?ufinus unb bas p[eubotertullia:= 66

m[^e Carmen adv. Marcionem aus ben 3tt)ei Der[d)iebenen IRamen für ein unb bie[clbe

Jer[on 3rDei Der[(^iebene ^äp[tc gemalt. Dafe ^ier eine 23erboppelung oorliegt, ^aben

3affe unb £ip[ius, unb unabhängig uon bie[en (Tolombier erroiejen. £ine näbere $e=
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ftinimiin.q, in mcldjcn 3^^)i<^" 9Ina!Ict im römi[(^cn ^resbi)tcviiim geroirft ^nt, ift iin--

möcilid), ba bic '"pcipjtfatalogc öon bcr bogmatif^en ^Borausfetjung aus fonftruiert ftnb,

bn{5 bcr mDnaic[)ifd)e Gpiftopat in 9?om urfprüngli^ fei, unb ha bic Don i^ncn angc=

gebcncn i}al)kn für 5lna!Iet roerben mciftcns 12 3^^^^ oerre^net — auf einer

5 niel)r ober lüenigcr üinftli^en (<)ruppierung berufen unb jeber gefdji^tlic^en ©runblagc

entbehren. Die Ö:r3äl)lung, baf^ ber i8if(^of Stnaüct ebenfo roie iiinus unb Clemens
rion einem ^Ipoftel Ö^etrus) bic Sßei^c empfangen l)aht, entfprang aus ber 3:enbcn5,

i^n in bic näd^fte 5Berü^rung mit ber Urfird)e ju bringen. Der libor pontificalis

tüci^ ferner ju berid)tcn, ha^ er aus Danfbarfeit für bic i^m öon '»Petrus erteilte

10 '"^pricfterroci^c bie memoria b. Petri, ubi episcopi reconderentur, erbaut ^aht, b. ^,

bie ^^^apftgruft am 33ati!an. Da^ ^InaÜet unter Domitian ober — roie Saronius unb
^ausrat^ (9leute[t. 3citgefd). -S. ißb S. 391) annehmen — unter Ürajan 33lärti)rcr

gciuorben, läf^t fid), bn bie ?Ia(^rid)t oon ber $inrid)tung erft fpät auftritt, ni^t mit ge=

nügenber Sidjer^eit erroeifen ; bie fat^. 5lir^e feiert ben ©cbäc^tnistag feines Üobes am
15 13. 3uli. JH. ,Sö^'ffct t i^and).

5htaflct II., ©cgenpapft 1130—1138. ^[affe 1. 93b, 6. 911 ff.; yi%. 11. m
S. iJ96; ^-m 8. ^^b S. 164; iBvicfe im Cod. Udalrici, Jaffe Bibl. rer. Germaii. 5. iöb,

©.418 ff.
Sie ©.237, 14 genannten ®crfe uon 2SaIrf), ©.47, Soioer 7.Sb 1768, ©. 164;

©rcgoroinuö, 4. Sb, 4. 5liifl. ©.389 ff.; n. ateumont. 2. «b ©.408; .^efele 5. 58b ©.406 ff.;

20Saiiqen, ©efd). ber vorn. S?ird)e n. ©regor VII. bi§ ^nnocens III., Sonn 1893, ©. 315 ff.;

®evvat§, taijer Sotljav III., Seipsig 1842; ^affd, ©efd). b. beutfcl)en 9?eid)ö unter üotiiax,

SBerlin 1843; n. ®iefebred)t, ©efd). b. beutfd^en Katferseit, 4.Sb, 2. 33carbeitung, Sraunfc^ro.

1877, ©. 54 ff. ; Sernfjarbi, Sotf)ar n. ©upplinburg, Seipjtg 1879; aJiartenö, ®ie Sefe^ung
be§ päpftlid)en ©tu^lS, greiburg 1886, ©. 323 ff.

25 'ipetrus ^ierleoni entftammtc einer unter $ilbcbranb reic^ unb mächtig geroorbcnen

jübif^cn gfl^titiß» ftubierte in iparis, rourbe an ben §of fiubroigs VL oon (^ranfrei^

gcjogcn unb trat fpäter in ben (£luniaccnfer=Orben ein. 2(uf Sitten bes möditigen

5>atcrs rief ^af^alis II. i^n nai^S^om unb freirtc i^n c. 1116 3umÄarbinaI=Dia!on;
als folc^er begleitete er ©elaftus II. auf feiner glu^t na^ ^ronfreid) unb beteiligte

X) fid) bort, nac^ bem Üobe bicfes ipapftcs, in ^eröorragenber 2Beife an ber (Erhebung

Calixts II,, ber i^n 1120 3um 5^arbinalpresbr)ter er^ob unb i^m 1121 eine fiegation

na^ (gnglanb unb 5>^an!ret4 1122 gemeinfam mit 5^arbinal Tregor, feinem fpöteren

(^jegner auf bem Stuhle ^etri, bie päpftli^cn Vices für granfreic^ übertrug. (£5 lä^t

fi^ nid)t me^r feftftellen, roie roeit bas, oon oielen jcitgcnöffif^en Seri^tcrftattern,

35 barunter 58ern^arb oon (Ilairoaux, über ben i^arbinal ^etrus ^ierleoni gefällte Hrteil

eines fittenlofen, ^abfüd)tigen Prälaten auf ber ^^enbens ber fpöteren ©egner bes ^apftes
3lnatlet II. beruht, ber SInerfcnnung besfelben burd^ bie gürften unb Sifc^öfe bas

^inbernis eines ruc^Iofen fiebcnsroanbels entgegen ju ftellen. Silber ift, ha^ ber 5^ar=

binal "ipetrus 'ipierleoni fdion unter ^af(^alis II. na^ ber ^apftfrone ftrebte unb um
10 bie Stimmen ber 5larbinäle roarb. 5lber erft nac^ bem 2obe §onorius' II. erreid)te

er am 14. gebr. 1130 fein !^kl unb bann ni^t einmal in oolltommcner 3Beife, benn
beoor er als 9Ina!Iet auf ben Stu^I ^etri, ben tanonifd^en 23orfd)riften gemö^, erhoben
tDurbe, loar es einer 5Rinorität oon neun i^arbinälen gelungen, einen ber 93ermittler

bes 3ßormfer 5^on!orbats, ben 5^arbinaIbia!on ©regor, o^nc Seoba^tung ber hergebrachten

45 unb oercinbarten 3Baf)Iformen als Snnocens II. mit bem roten ^apftmantel 5U fd)müden

(3i3pffel: Die Doppetoal^l bes 3ö§tes 1130, als Seilage 3U ben „^apftroa^Ien",

©öttingen 1871; berfelbe; in ben ®g5I 1876, S. 257—304; 9Jiüpa^er: Die ftreitige

^apftroa^l bes 3a5rcs 1130, 3nnsbrud 1876). ^tnallct, inbem er bie Sd^ä^e berÄir^e
3ur Sefteci^ung oerroanbte, geroann bic 5Römcr für fi^. SKitte 5)ki flü(^tete 3nnocen3 II.

50 nad) ^ifa unb bann über ©cnua na^ t^ranftcid^. Seibe ^öpftc roanbtcn fi^ roieber^olt

nad) Dentf^Ianb an fiot^ar, um bie 5Iner!ennung besfelben 3U erlangen. Der oer^ängnts^

DoIIfte Sd^ritt 2lna!Icts II. toar es, \\ä) im September 1130 mit 9?oger oon Siciltcn

3u oerbinben unb biefen 3um 5^önig 3U ernennen ; bamit ^atte er ben o^ne^in für 3nno=
cen3 II. eingenommenen fiot^ar 3U feinem entf^iebenen (öegner gemalt (Sentis, Die

55 Monarchia Sicula, g^ctburg i Sr. 1869, S. 50). 2ßie granfrei^ unb Ccnglanb, fo

ertanntc au^ er 3nnocen3 an (f. b. 31.). Damit mar bas S^idfal 5Ina!Iets entf(^icben,

ber au^er 'iHom unb bem 5^i3nig 5?oger nur noc^ ben $er3og 2BiI^elm oon 5lquitanien

unb bic Stabt SJiailanb als feine Parteigänger betrauten burfte. 3nnoccn3 II. tonnte

ba^er im Ott. 1131 3U 9^eims im ^JZamen ber Kird[)e unb im Seifein ber (Sefanbten
CO bei Könige oon Deutfd)lanb, (£nglanb, granheic^, daftilien unb 5hagonicn über '^Ina--
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{(cl II. bic Ctfornmiinifatiort öer^ängcn. 5m (Jrü^Iing 1132 fc^rtc er na^ Cstdien

jiirücf, im 5lpril 1133 erfdf)ien er mit ftönig fiot^ar in9?om; er na^m feinen Sil^ im
Lateran, toä^rcnb 31naflet fi^ im 23ati!an _5ielt. X)a fein 5Befd)ü^er 5^önig Jfoger oon

Sicilien in Hnteritalien Don ben ©rofeen feines 9?ei^e5 ^art bebrängt rourbe, unb ba

bie angefe^enften (£q)itanenge[^Ie(^ter 9?oms fi^ mit Snnocenj II. in 23erl)inbung ju s

fe^en begannen, njar er Döllig j^ilflos unb mu^te ficf) ba^er 3um SSerfpre^en ^erbei=

loffen, mit Csnnocenj Dor bem 5Rid)terftu^Ie bes 5^önig5 3u erf^einen. £r leiftete inbes

ber Gitation bes i^önigs nic^t 'i^ol^e. Snfolgebeffen fprac^ fiot^ar über if)n als einen

35erbred^er an ber göttli^en unb tönigli^en ^Dlajeftät bie 3Itf)t aus (MG. Const. imp. I

S. 167 Sil. 114). 5Illein fiot^ar mar ni^t mä^tig genug, bies Hrteil ju üollftrerfcn. lu

93ielme^r mußte er SJIitte 3iini 1133 9?om roieber nerlaffen unb nun gelang es 5Ina=

flet, 3nnocen3 II. 5U einer gmeiten glu^t aus 5Hom na(^ ^ifa ju nötigen. X)ort ^ielt

biefer im 5)ki unb 3uni 1135 eine Sgnobe ah, auf ber er nod)mal5 über Slnaüet unb
alle feine 3[n^änger ben Sann ausfprai^. 5m §erbft 1136 30g fiot^ar 3um 3röciten=

mal über bie 5llpen unb bracfjte bie Dbebien3 3nnocen3' II. in Hnteritalien 3ur 5In= 15

er!ennung. T>oä) toar es roeniger fein 33erbienft, "Da^ bas Schisma fd)lie^li^ ein ßnbc
fanb, als oielme^r bas 5ßern^arbs Don dlairüau.^- ; biefer ^atte fd)on früher 5)tailanb

für 3nnocen3 getoonnen; feit bem Dftober 1137 beroog er einen grofjen Xeil berCaien

unb (Seiftli^en 5?oms 3ur Hntenoerfung
;

ja fogar mit 5lönig 9?oger üon Sicilien, ber

na^ bem 5Ib3ug fiot^ars fiif) Don neuem er^ob, iDU^te er Hnter^anblungen ansufnüpfen, 20

bie ben 5Ibfall aud) biefes 23ef^ü^ers ^Inatlets II. bejroecften. X)a, als alle feine 9ln=

ganger i^n 3U oerlaffen bro^ten, ftarb 5lna!let II. am 25. 3anuar 1138.

5R. Bö^ffcl t (^autf).

Slnammelec^ (^''2:?). ^^J^erj, %. „Stnammeled)" in Sc^enfel§ 93S. (1869); Sd)ra»

ber, 9(. „^tnaminelecir' i" 3^ie()m§ ,Ö23., 2.5(. 1893; ^:|5. 6CÖ0I5, ©ölcnbienft unb 3au6ertüefcn 25
bei ben alten Hebräern 1877, 6. 405—407.

3lnammele(^ inirb 2% 17, 31 genannt als eine (Sott^eit, roelc^e non ben £ep^ar=

roitern
(f. 31. ^Ibrammeled) S. 186,3-2) neben bem 5Ibrammelec^ mit 33erbrennung Don

ftinbern oere^rt rourbe. X'a bie Stabt Sep^arroajim toa^rfclieinlit^ in Serien 3U fuc^en ift,

fo ^at man für biefe (Sott^eit ebenfo n)ie..für Slbrammeled^ nac^ einer auf fgrifi^en i^ult 30

3utreffenben (£r!lärung fid) um3ufe^en. Übrigens fe^lt im fiucianifd}en Üexte ber LXX
bie (Sott^eit 2Inammelec^ gönslid^. 3^ ^^^ 3^[<i^^f^ß'^itß^I^n9 ^^^^^ ^^^^ gefi^lei^tli^'

bifferen3ierten (Bötterpaars ift 3U. oerglei^en bas inf^riftlii^ bc3eugte ©ötterpaar öon
^almgra 5lgIibol unb SJtalad^bel

("-""-."• unb '=--,"). I)er 3iDeite Seil bes 9Zamcn5
Slnammelec^ ift natürli^ bas ©ott^eitsepit^eton T" „i^önig". 5n bem erften Steile 35

!ann ettoa ber männlidfie '^parebros er!annt loerbcn für bie bei ben 2Beftfemiten Dor=

fommenbe ©öttin -~"', 3Inat (fo ^aUüX), Inscription de Byblos in Journal Asia-

tique Ser. VII, Sb XIII, 1879, S. 209; über 5Inat
f.

(£b. 9JIei)er, 3bm(5 XXXI, 1877,

S. 716 ff.). Der entfprei^enbe männlid)e 9iame tnürbe (non einem Stamme ~-") torreft

'anaj ober 'ane lauten, cgi. LXX Av)]u£kiyi, ^iiujfieXex. Der 9Jame ber ©öttin 40
»"" fommt Dor auf einer bilinguen grie^'ifd) = ip^i3ni3ifd^en 3nf^rtft oon fiapit^os auf

dgpern aus ber 3eit bes 'iptolemäus I Soter unb loirb bort mit"Ad)]i'r7 roiebergegeben

(Corp. Inscript. Semiticarum I, n. 95). Der 'Slame 2Inat finbet ft^ ferner auf

einer p^öni3if4en 5Rün3e neben bem Silbe ber ©öttin, mel^e auf einem fiöroen

reitet, über i|r ein Stern unb bas §en!el!reu3
(f.

bie SIbbilbung bei be SSogüe, Me- 45

langes d'archeologie Orientale 1868, S. 47; roiebergeben in bem 21. „2lftarte" in

9?ie^m5 §2ß.). Sgl. bie SBibmung """'-
auf einer 3nfd)rift oon 3balion ((guting, SS21

1887, S. 420 ff.) unb ben ^^perfonnamen ~"r:N^ na^ (Suting = T~r r:i^ „Stnat
['"^-N = r:r?] qt gnäbig" (Hadrum. VII bei (£uting, ''^unif^e Steine, Memoires
de l'Acad. Imper. des Sciences de Saint-Petersbourg, Ser. VII, Sb XVII, 1872, 50

S. 25 f.). Der Äultus biefer ©öttin lam loie ber mand)er anberer loeftfemitif^en

©ott^etten au^ nac^ ^Iggpten, auf beffen Denfmälern eine ©öttin 3Inat ermähnt roirb

(f. be Sogüe a. a. O., S. 41—48, 71—76 unb baf. S. 45 eine 3Ibbilbung ber

äggptif(^en 5Inat; ogl. 2B. Wax 9J^üller, Slfien unb Europa na^ altägr)ptif(^en Den!=
malern 1893, S. 313). Der 9kme ber ©öttin tontmt ferner oor in bem Stabtnamen 55

Set=3rnat in 9lap^tali (3of 19, 38; 9?i 1, 33), für roel^cn burc^ feine öggptif^e

S^reibung 'Anat als 9^ame ber ©öttin erlannt rourbe, ebenfo roo^l aud) in bem Drts=

namen Set=2{not in 3uba (3of 15, 59: ""-"
:rr: r:;; mit ber im '>P^öni3ifd)en t)äu--

figen Serbunfelung bes a 3U o,
f.

S(^röber, ^pni3. Spradje, 1869, S. 124 127),
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b. i. „$QU5 bcr 9lnat", ogl. SBet=CI, Set^Dogon, unb in bcm ^Diannsnomen r:;- (g^i

3, 31 ; 5, 6) ; dqI. bcti (Eigennamen t-"'' (unb ^-'' ober r:yn [? - r^rrn Neopun.
LVIII, nad) S(^röbcrs 3ö^^u"9l)- 9Ba^r|^einIi^ ^ängt auc^ ber Slamt bes Ortes

5Inatot bei 3crufQlcm mit bcr ©öttin Slnot 5u[ammen.
5 6o lange man bie Stabt Sep^artDojim in Sabqlonien fu^tc, lag es na^e, ben

©ottesnamen ^InammcIeÖ) aus Anu-malik ober (na^ ^. 3enfen) ^eflcr Anu-malku
„Äönig 3tnu" entftanben 3U ben!en unb auf ben babqlonif^en ©ott 5lnu 5U besiegen

([0 S^raber, Äcilinf(f)riften unb bas 9llte leftament, 2. 51. 1883, S. 284 f.; 5Baet^=

gen, ^Beiträge jur femiti[d)cn ^^eli^ionsgef^ic^tc 1888, S. 254 f.). I)aran !ann bonn
10 nic|t gebaut roerben, roenn, roie bies als einigermaßen ge[id)crt an5u[e^en i[t, Sep^ar=

rDojim eine Stabt in Sgrien mar. 2Bo^I aber ift toenigftens r\\ä)t unmöglid), ba^

ber aus Slnammcle^ 3u relonftruierenbe ^arebros ber n3eft[emiti[^en ©öttin 2Inat mit

bcm babi)Ionifd)en 2Inu jufammen^ing. Se^r u)a^rfd)cinli^ ift au(^ bies ni(^t, fd)on

bes^alb, roeil ber babglonif^e ©ottesnamc 5Inu feine ©rüärung bietet für bas " Don
16 r-' unb ferner bcs^alb, roeil allcrbings in ben ftcilinf^riften eine bem 5Inu 3upe=

^örcnbe ©öttin 5Intu genannt roirb, biefe aber im bab^Ionif^en Äultus gar feine

9?olIc fpielt unb ein ^robuft t^eoretifierenber Äonftruftion ber babi)Ionifc^en ©ottesle^re

3U fein f^eint. 9Inu ift bei ben Sabgloniern ber Hrgrunb alles §immlifd^en unb 3r=

bijd)en (3^"!^". ^iß i^osmologie ber Sabglonier 1890, S. 272 ff.). (£s ijt Don bem
30 $immcl bes ©ottes 9lnu bie 9?cbc, unb mit ßug'^^^ß^^g^^Ö ^^"^s ni(i)tfemitif^en

SSortes ana erflärt man 2Inu gerabesu als ben $immcl neben Sei als bem §enn
ber (£rbe unb Ca als bem ^errn bes SJIccres. I)em 2lnu ber inf(^riftlic^en ©ötter=

liften entfpri^t bei Damascius in feiner babglonif^en Äosmogonie ber ©ott 'Avog

(S. 384 ed. 5^opp).

35 gine tDunbcrlic^e Grflarung bes 31nammelcd)
f.

bei §i^ig, ©ef(^i^tc bes 33oIfes

3srael 1869, 6. 44. 2BoIf »oubiffin.

3lnanto§, ber §o^eprieftcr, in beffen ^Rcgierungsjeit bie 5Ber^aftung bes 5IpofteIs

Paulus 3U 3crufalem (uja^rf^einli^ im 3. 58) fällt, 21® 23, 2; 24, 1. 3n ber lu=

fanif^en Xjarftellung bes Äonfliftes jroifi^en ^aulus unb bem paläftinenfif^en 3^1^^"=

30 tum (21© R. 21 — 26; ogl. m. „2IpofteIgcfd)i(^te" «b I, 1882 S. 240 ff.) fte^t 91.

ha als §aupt unb ^üf)ttx ber im Sgnebrium bominierenben fabbucäif^en ^ierarc^en=

'partei, roelc^e i^ren DÖIligen 2lbfaII oon ber Hoffnung Ssraels burd) bie Verfolgung

bes 2Ipoftels G|rifti befiegelt, roogegen ber 2Ipoftel in ber ^erfon bes 21. bie i|rem

Serufe untreu geroorbene Obrigfcit bes 93olfes i^rer göttli^en 2lutorität unb 2Bürbe

36 entfe^t unb entfleibet. 9Za^ 3ofep^us (Antt. XX, 5, 2 ; 6, 2; 9, 2—4 ; B. J. II, 12, 6;

17, 6. 9) mar 21., So^n bes 9iebebäus, etroa im 3- 47 bur^ aerobes Don (S^alcis

als regierenber $)o^erpriefter eingefe^t (ber 20. in ber 9?ci^e ber 28 ^o^enpriefter,

iDelcE)e Dom ^Regierungsantritt bes großen aerobes bis 3ur 3ßi^ftörung 3etu|alems bies

9lmt befletbet ^aben) . 3m 3- 52 mußte er anläßli^ einer oon ben Samaritanern gegen

40 bie ^uhtn erhobenen 2lnflage nac^ IRom, um \\d) oor (Haubius 3U oerteibigen. I)ie

2Inna|me man^er, baß er bamals bes 2Imtes entfe^t fei, ift unbegrünbet (ogl. 3Biefelcr,

dironol. Sgnopfe S. 187 f.) ; oielme^r behielt er bas 2Imt, bis i^m, roa^rf^einlid) im

3. 59, 3smael, So^n bes ^^abi, burd^ 2lgrippa II. 3um 9Za(^folger gefegt rourbc.

Gr ift na^ Äaip^as ber ein3ige, ber eine längere 5Rei^c oon ^a\)xtn ^inburd) regiert

45 f)ai. 2lud) nac^ feiner 2Imt5nieberlegung blieb er im Sefi^e einflußrei(|ften 2Infe^ens,

bis er im 2lnfang bes jübifdien i^rieges ermorbct rourbe. Lic. ft. Sd^mibt.

Hno^^ora cntfpri^t in ben gric^if(^en fiiturgien bem Canon Missae in ber römi=

f^cn SDIeffe, nur baß geroö^nlic^ in ben erfteren nod) ber oorausge^enbe gricbensfuß

mit ben entfpre^enben ©cbeten ^in3ugered)net roirb (Renaudot lit. orient. Coli. I,

60 172. 224. II, 45. 75). ®. SRictft^el.

Slnaftaftng I., ^apft, 398—401. — Saff^ 1. 58b ©. 42 f.; Lib. Pontif. ed. Du-
chesne, 1. $8b, ^avi§ 1886, ©. 218 ff.

— S)te ®. 237, 14 angcfüf)rten ®crfe üon 2öal(^

6. 92; Söower 1. 58b. 1751 ©. 434; Sangen, ®efd)id)te bev rom. Sirene bi§ 2to L, 58Dnn

1881, ©. 653 ff.; 3unSi"onn, Dissertationes sei. in bist, eccles. 2. Sb, 5Regen§buig 1881,
B6 6. 205 f.

2Inaftafiu5 I. roar na^ bem lib. pontif. ein geborener 5Römer unb rourbe (£nbe

9Iooember ober 2lnfang 3)e3ember 398 3um römifc^en Sifc^of geroä^lt. Die Dauer

1
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[eines ^ontififats rotrb auf 3 3a5rc unb 10 Xagc angegeben. 3)emna^ fällt [ein 3:ob

in ben Descmbcr 401. SBe!annt i[t er burc^ [eine ^Beteiligung an bcm origeni[ti[(^en

Streit ([. b. 51.). 3lu(^ ben Donatiften gegenüber jeigte er ]\d) als ein Dor ben legten

Äon[equen5en nic^t 3urüd[(^redenber 33ertreter bes ür^lic^en Stanbpunftes ; auf einer

am 13. Sept. 401 3U Äart^ago oerfammelten Sgnobe rourbe ein Srief von i^m oer= 5

lejen, in roelc^em er bie afrifani[(^en 58i[(^i)fe aufforbcrte, bie Don ben Donatiftcn gegen

bie !at^olij(i)c Äir(f)e ausgegangenen 9Za(^ftellungen aufäuberfen, b. f). jene bem ftrafenben

9lrme bes Staates aussuliefern. Die Sgnobc banfte bem ^apfte für feine Sorge, unb

bej^lofe ben Donatijten gegenüber leniter et pacifice ju oerfa^ren, gleid^jeitig jcbo(^

bie roeltlidien 5Be^örben 5U erfüllen, bie ©eroaltt^aten ber SRaximianiften, bie fi^ oon lo

ben 25onatiftcn getrennt Ratten, feftftellen 5U laffen (Sruns, Canon, ap. et concil.

1. »b, 23crlin 1839, S. 172). M. Smtl t i^atid).

9lnaftafiu§ IL, ^apjt, 496—498. — Söffe 1. ißb 6. 95 f.; Liber pontif. edDu-
chesne, 1. ^^b, ^^ari§ 1886, @. 258. Sie ©.237, U angefütirtcn 2Ser!c üon ÜBalt^ 6.114,

»DiDer 3. 53b (1753) ®. 98, Sangen S. 214 ff.; SSoymann, Sie %omt ber «ßäpfte, i. Seil 16

GIberfclb 1868, @. 20 ff. ; Pitra, Analecta nov. specilegii Solesmensis 1. S3b, XufcuL 1885,

©.462 f.; Viani, Vite dei due pontef. S. Gelasio I.e. S. Anastasio IL Mod. 1880; Havet,

QuestioDs Merovingiensis, in ber Biblioth. de l'ecole des Chartes, 46. SSb, ^JariS 1885.

9Inaftafius roar na^ bem 3eugnis bes üb. pont. ein geborner 5Romer; er rourbc

roa^rfd^cinli^ am 24. 9Iod. 496 !onfe!riert. Sein ^ontifüat fiel in bas 35 jährige 20

S^isma 5roifrf)en ber orientalifc^en unb occibentalif^en Äir(^e (484—519). Diefes

entfprang im 93erlauf bes monop^gfitifc^en Streites aus bem SSerbammungsurteil, roel(!)es

ber ^apft gelii II. am 28. 3uli 484 über ben Patriarchen Slcacius oon Äonftantinopel

ausgefpro^en ^atte. 5tnaftafius II. mai beftrebt, bie 33erbinbung mit Äonftantinopcl

roieber anjufnüpfen. t)es^alb fanbte er alsbalb narf) feiner Äonfefeation sroei Sifi^öfc 25

an ben grie^if^en i^aifer Slnaftafius mit einem S(i)reiben, in meinem er fi^ bereit

erilärte, bie Don bem bereits oerftorbenen 5Icacius Doll3ogenen SBei^en ansuerlennen,

iebo(^ bie 5ßerurteilung bes 5lcacius aufredit erhielt unb bemgemöfe barauf antrug, ta^

fein ?iame beim (Bebet im (öottesbienfte ni(^t genannt rocrbe. Die päpftlirf)en (5e=

fanbten traten in Äonftantinopel au^ mit ben 33ertretern ber aleianbrinif^en 5^ir(^e in 30

Hnter^anblungen über bie Sßieber^erftellung ber ür^li^en (5emeinfd)aft {Z\)\t\, Epist.

Roman, pontif. 1. Sb, Sraunsberg 1868, S. 628). Hnter bem römif^en i^lerus

f^einen bie Unionstenbcnjcn bes ^apftes SBiberfprui^ ^eroorgerufen 3U ^aben. Das

^apftbu^ crjö^lt, er ^abe, als ber Diafon ^^otinus oon I^effalonic^ na(f) 9?om fam,

obroo^l biefer bie 9?e^tgläubig!eit bes 5Icaciu5 oertrat, alfo nac^ römif^cn ^Begriffen 35

ein Äe^er mar, mit i^m lommunisiert ; bes^alb Ratten oicle 5lleriler unb ^riefter bie

Äiri^engemeinjd^aft mit i^m abgebro(^en; fie orgroö^nten, ha^ er bie SSerurteilung bes

3lcacius aufgeben loolle. Seit (5ratian, ber in feinem Defret Slnaftafius II. als einen

„Don ber R\xi)e: 33ertDorfencn" be3ei(^nete, fa^en i^n bie ürdili^en S(f)riftftellcr bis ins

16. 3a^r^. als einen ^äretüer an (D()llinger, Die ^apftfabeln bes SKittelalters, w
SRün^en 1863, S. 124 ff.). Rm^ na^bem ^naftafius bie päpftli^e 2ßürbe erhalten

^atte, lie^ ber gran!enlönig (£^lobroig fic^ taufen. Die (5ratulationsepiftel, bie 5Inafta=

jius an i^n gerietet ^aben [oll, ift inbes eine gälf(^ung, f.
^aoet S. 258 ff.

— 51.

Starb im 9iooember 498. SK. 3ö|>ffcl t (^ourf).

3lttaftafmg, (Scgcnpapft, 855. — Saffe l. S5b, ©. 341; Lib. pontif. Vita Leo- 45

nis IV. MSL 128 S. 1331; Vita Bened. IIL ©. 1345. Sie ©.237, 14 angeführten SScrfe

öon Soroer 6. S3b (1765) ©. 4; ©regoroinuä 3. 58b ©. 112 (4. ^Tufl.); ü. Dteumont, 2. S5b

©. 207; §efele, 4. S5b S. 178 ff.; Sanqen ©. 837 unb 844.

Hnter ^apft fieo IV. ftanb in Oppofition gegen ben ^apft ber ^resbqter 5Ina=

ftafius Don ber 5^ird)e bes ^. SRarccllus. (£r ^atte Don £eo bie ^^riefterroci^e erhalten so

(Annal. Bertin. 3. 868 S. 93). 9Ius roelcfien SSer^ältniffen ber (Segenfa^ errou^s,

lä^t fi^ ni^t me^r erfennen. 3Bir ^ören nur, ba^ 51. feit 848 3iDei 3a^re lang \\6)

in 9?om ni^t mef)r fe^en lie^, fonbern [i^, o^ne ouf bie bringcnben 5Ra^nungen fieos

3U aä)kn, in anbem Diöcefen, bcfonbers in ber (Segenb Don 5Iquileia, um^ertrieb. Da
bie 3roeimal roieber^olte 55orlabung oor eine Sgnobe erfolglos blieb, exfommuni3ierte i^n 55

ber ^apft am 16. De3ember 80O, unb als Slnaftafius aud) je^t no(^ roiberftanb,

fprad) er am 29. SRai 853 3U ^Raoenna bas 5Inat^ema über i^n aus, bas er auf einem

5lon3il 3u 5Rom am 19. 3uni roieber^olte. Slo^ einmal lub i^n ber ^opft Dor ein

römif(^es Äon3il, als er aber au^ ^ier nii^t erf^ien, beraubte er i^n auf einer römi=
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fi^cn Sqnobc nm 8. Dcj. .S53 fogar feiner prie[terlid)en ginitlionen. 3<^bc^ ?lnafln|iu5

trotzte auf [einen 9?eid)tum unb auf feine S^erbinbungen in 9?om; er fioffte, nacf) bem
lobe fieo5 gute 9Iusfic^ten auf ben Stu^l ''^etri 3U Ijaben. ßeo ftarb am 17. 3iili

855; in 9?om einigte fic^ ber i^Ierus alsbalb auf bie SBal^I ^genebifts III. 'Jlllcin

5 5lnaftafiu5 trat als ©egenfanbibat auf. Begleitet oon einigen bcfreunbeten 5Bif(f)öfcn

unb angefe^enen 9?ömern begab er fi^ 5U ben faiferl. ©efanbten, bie auf bem 3Bege
nad) 'iRom in ber Stabt §)orta §alt gcmad)t Ratten. (£5 gelang il)m, biefe für feine

•ipiänc 5u geroinnen; am 21. Sept. brang er in ben fiateran, toofelbft fid) SBcnebift

auffielt, lie^ i^n oom päpftlidjen Stu^I ^erabrci^en, feiner ^ontifüal = Cöeroänber ht--

1« rauben, mi^I)anbeln unb fd)Iie^li(^ gefangen fetjen. I)ie Kntrüftung in 'iRom mar a\h
gemein; fd)ier ber gefamte i^Ierus ftanb auf Seiten ^Benebifts unb' liefe fid^ bur^ alle

Prüfungen ber faiferli(^en (öefanbten n{d)t einf(^üd)tern. 5Iuc^ bas Solt erflärte fid^ für

i^n. Das Gnbe loar, ha'^ß bie (fjefanbten nadjgaben, bafe Senebüt befreit .unb am
29. Sept. 855 in St. ^etcr tonfefriert rourbe. ^Inaftafius mufete roei(^en. Über fein

15 roeitercs S^icffal berichtet $abrian II., bafe Senebitt unb Slitolaus I. i^m bie £a{en=

lommunion geftatteten
;
^abrian felbft ^at i^m an feinem Äonfefrationstag bie 5\ommunion

unter ben 'i^rieftern gereicht (Lib.pontif., vita Hadriani S. 11383), mufete i^n jebod^

fpäter roegen neuer SBül^Iereien unb 33erbre^en toieber e.i^!ommuni5ieren (Annal. Bert.

3. 868 S. 95). Ob 5lnaftafiu5 mit bem glei^namigen als SdjriftftcIIer be!annten

20 Sibliot^elar ber römifdjen Äird^e ibentifc^ ift, roie ^ergenröt^er Cipi^otius 2. Bb S.230 ff.)

annimmt (ogl. au^ 3lrnoIb i. 21. SInaftaftus Sibliot^etarius u. S. 492,54), fc^eint mir

minbeftens jroeifel^aft ; ber ^riefter oon St. 9JIarceII ftü^te fi^ auf bie roeltlidie (5e=

roalt; ber 5BibIiot^e!ar bagegen toar ein ©efinnungsgenoffe ber ür^Iic^en 't^artei.

(9J. sm^i t) ^owrf.

25 5luaftaftM§ IIL, ^apft 911—913. Saffe 1. 5Bb 6. 448; Lib. poMif. ed. Duchesnc,
2. 33b i'aiiö 1892, ©. 281, S)ie ©. 237,14 angeführten 2Serfc nun ®alct) ©. 196, S^oiuer

6. X. @. 270
ff.,

©regoroinuS 3. 58b 4. ^lufl. S.242; Sangen ©.318; Sai-mann, S). ^oütit
bev ^äpftc, 1. <8b, (Slberf. 1868, ©. 82.

Der ^^ontifüat 5lnaftafiu5' III., eines geborenen 9?ömer5, fällt in bie !^e\t, mä^--

30 renb roel^er 5?om unb bie römif^e i^iri^e ft^ unter bem 3'^'^'^9 ^^^ römifc^en 5(bel5

befanben. Demgemäß ift oon 9?egierungs^anblungen biefes ^apftes ni^ts überliefert.

GrtDö^nensroert ift ber ^roteft, ben ber ^atriar^ 9Zifolau5 oon .^onftantinopel bagegen

er^ob, bafe bie fiegaten Sergius' III., bcs 93orgängers SInaftafius' III., bem grie^if^en

5^aiferßeoVI. bie oierteß^e geftaüet ptten (Mansi 18. Sb S.244; ögl. ^td)ler, ®c=
35 f^ii^te ber !ir(^li^en Trennung sroif^en bem Orient unb Occibent, Sb I S. 215 ff.).

5Beoor ber ^apft biefen 93rief beantroorten fonnte, ftarb er, toa^rfi^etnli^ im Sluguft 913.

Das i^m 3ugef(^riebene ^rioilegtum für Hamburg ift eine gölf^ung (3affe 3551).

SH. Bö^ffcl t ('t»ßMrf).

3luoftofiu§ IV., ^apft, 1153 — 1154. — ^affe 2. 39b S. 89 ff.; Liber pontif. ed.
i« Duchesne 2. S3b, ^art§ 1892, ©.281; Salterid), Pontif. Roman, vitae, 2. 53b, &ip5.1862,

©. 321
ff.
— 7)k ©. 237, 14 genannten Sevfe non ^>ald) ©.254, SöotDer 7. Jetl ©. 232 ff.,

®regorotiiu§ 4. 33b, 4. Stuft. ©. 495, y. Dfeumont 2. S8b, @. 442, Sangen ©. 414 ; §efele

5. m ©. 537.

9115 (Eugen III. am 5. 3uli 1153 ftarb, roö^lten bie Äarbinälc 3U feinem 9h^=
45 folger, ben fio^bejafirten Sifd^of ber Sabina, i^onrab, ben So^n bes 5Benebi!tus, einen

9?ömer aus ber Suburra. Gr mar oon ^onorius II. 3um Äarbtnal=5Bif(^of bes Sabiner=

lanbes erhoben loorben. ^Ils fol(^cr naijm er an ber Doppelroa^l bes 3ö^re5 1130
5lnteil als einer ber entf^iebenften ©egner 2lna!lets II. Snnocenj II. liefe i^n, nac^

grantrci^ flü(^tenb, als feinen 23ifar in Stalten 3urücf. '^lun rourbe er ^apft. (£r

M |atte 3unäd)ft ben Streit mit griebri^ I. roegen ber Sefe^ung bes ßrsbistums 5)kgbe=

bürg 3u erlebigen. SBie ßugen III. beanftanbete auc^ er bie (Erhebung bes ^Bif^ofs

2Btd)mann oon 9caumburg auf ben oafannten er3bifd)öfli^en Stu^l. Do^ als 3Bic^=

mann felbft, begleitet oon ©efanbten griebric^s I., in 9?om erfi^ien, geftatlete er ir)m

auf einer 33erfammlung ber ^^rälaten in ber ^^etersfir^e, im galt, ha^ er glaube, re(^t=

55 möfeig geroö^lt 3U fein, feiner Überseugung baburd^ 9Iusbrud 3U geben, bafe er felbft

bas er3bifc^öfli(^e Pallium oom 3lltar ne|me. Diefe (Entf^eibung rourbe in Deutf^=
lanb als ein Sieg jriebri^s betrad)tet (Otto oon greifing, Gesta Frid. II, 10 S. 110;

5. 5ed)ncr, fieben bes Crsbifdiofs 9Bid)mann oon 9Jiagbeburg, in htn 55^(5 5. Sb
S. 431 ff.). 9lud) in (Englanb legte l'lnaftajius IV. einen langroievigen Äird)enftreit



3lttaftaftufii IV. 3l«aftoftit§, |>i)miicnt»td|tcr 491

bei, tnbcm er bem, oon Snnocens II. imb Göleftin II. 3urücfgeroie[cncn ,
bann oon

fiuctus II. anerfannten, oon (Eugen III. roicbcr abgefegten Grjbif^of 3ßil^elm oon

^or! cnblt^ bas Pallium oerlte^. Den fc^on oon Gugen III. nac^ 9bnDcgen unb

SÄtoeben behufs geftftellung bes ^Bcr^ältnijfes beiber Kirchen j|um (grsbistum £unb

gefanbten unb im ^RoDember 1154 m6) 5Rom juriidte^renben Äarbinalbifd)of 9Zt!olau5 5

Don SHbano empfing Slnaftafius mit ben ^öc^ften (g^renbeseugungen. Salb batauf

mu^tc er i^m ben Stu^l ^etri überlaffen. (Sr ftarb am 3. Dejember 1154 unb am

4 Des. rourbe Äarbinal 9li!oIaus oon 5IIbano als ^abrian IV. fein 9Iad)folger.

5K. SöVffcI t (^flurf).

Stnaftafiu^. Unter ben 5a[)Iveid)en Jrägcrn biefeä DkmenS in bev ovientalifd)en tirrfie 10

(j. Fabricius-Harless, Bibl. gr. 10, 571—613; 3- C^evsenroet^ev, tat^. ^irdienlei". 1, 787 f.,

792 ff.) üerbicneii bie im folgenbeu genannten (£rtt)nt)ming. '^ijn Sd^riften finbct man MSG 89

unbPitra, Jur. eccl. Graecor. Hist. ex Mon. 2, 251-295. 93gl. '•^äitraö forgfältige, befon«

berö über §anbfd)viften unb ^anbfd|riftlicl) ev{)altene§ fic^ nerbreitenbe Einleitung (238—250).

J. B Kumpfmüller, De Anast. Sin., Wirceb. 1865. 15

1. 5Inaftafiu5 L, ^atriarc^ üon 9lntio(^ien 559—599 (MSG S. 1289 [1309] bis

1408; ^itra 251—257; gabricius 595—600 [= MSG 1293—1300]; Äumpfmüller

4_12), greunb ©rcgors I. (Greg. M. Reg. 1, 7. 25 [al. 26.] 27 u. ö.), leiftetc als

eifriger ©cgner ber äRonop^qfiten ber legten ^^afe üon 3uftinian5 5lir(^enpoIiti!, bte

bie 5Ip^t^artobo!eten begünftigtc, 2Biberftanb (Euagr. H. E. 4, 39—41). 570 oon 20

3uftinII. oerbannt (ib. 5, 5), roarb er erft 593 burc^ aHauricius (6, 24) jurudberufen.

(£r ftarb 599 unb roirb am 21. Slpril oere^rt. 33on feinen Sd)rificn finb gebructt:

1. Tiegl TWJ' xad' tjjuäg ögi%dv Trjg ähjMag doy/tiaTcov Xöyoi e', in latein. Uber=

fc^ung unter bem Xitel de nostris rectis dogmatibus veritatis orationes quinque.

2. koyot d\ ^rebigten srocifel^after G^t^eit. 3. exßfoig arvTo,uog Tpjg oQßodo^oi' 25

moTEog. 4. Fragmente. 5. 5Rebe, gehalten 25. SRärj 593 bei ber 2Bieberbcfteigung

bes ^atriar(i)enftu^l6. 9tr. 1—4 bei Migne, 5 bei $itra. ©enannt roerben roeiter

eine änodei^ig, öri jueyn xal dyyehxov ro ägxieQrmxov ä^iwfxa (ügl. ^itru 276

n. 5), ein 9Ber! gegen 3o^anne5 '»p^iloponus u. a.

2. 2Inaftafiu5 IL, $atriar^ oon 5Intio^ien 599—609 (ÄumpfmüIIer 12—15), 30

ebenfalls in intimen Sesie^ungen 5U ©regor fte^cnb, beffcn Cura pastoralis er über=

fc^te (Greg. 12, 24; ugl. ^itra 241). Gr roarb 609 Don antio(!)enif^en 3uben er=

morbet (Theoph. Chron. ed. de Boor p. 296). Sein ®eben!tag ber 21.De5ember.

3. 2Inaftafiu5, ber Sinaite (MSG 1[35]—1288; ^itra 257—275; gabricius

571—595; A. Papadopulos-Kerameus, 'AvdXExra xrX. 1, 1891, 400—404; 5^umpf= 35

müller, 1. c; O. »arben^eiuer, bes ^. $ipp. d. 9?om (£omm. 3. S8ud)c Daniel 1877,

13 f.,
106 f.

; A. C. M^Giffert, Dialogue between a Christian and a Jew 1889,

17. 35—37). Der ^riefter, SRönc^ unb 5lbt auf bem Sinai, 51., geb. üor 640 geft.

nad) 700, 33erfe^ter ber ür^lic^en !I^eologie gegen 5^e^er unb 3uben, ^at mancherlei

Sd)riften öerfa^t, bie noc^ nii^t Dollftönbig gefammelt unb tro^ i^umpfmüllers trefflt^cr 40

5Irbeit no^ ni|t ausrei^enb bur^forf(^t finb: 1. 6di]y6g, SBegroeifer 5ur 33crtetbigung

bes !ir^lic|en ©laubens gegenüber "iitn mannigfai^cn Schattierungen bes SRonop^gfitis^

mus, in 24 5^apiteln. 2. 154 igcorrjoeig xal djzoxQiOEig tteqI diacpoQOiv xecpaXaUov

EX diawoocov nooocmcov (Edit. princ. J. Greiser 1617), Don benen na^ 5^.5 Ur=

teil (S. 90) ni^^t alle, aber bod) bie meiften ec^t finb. Hber 4 roeitere ^anbf(^rtftli(^ 45

erhaltene fragen f.
SBarben^eroer. 3. Xöyog jteqI rijg äyiag ovvd^EO)g. 4. 5lna=

gogifd^e Setrad)tungcn über bas ^eiaemeron {pig Tt]v jivEVjuarixi]v dvayojyjp' jrjg

E^ari^EQOV xrioecog). 5. Xoyog unb öjiuXia Eig tov exxov y>aX,fx6v. 6. dvo Xoyoi

Eig TÖ xciT Eixova, Über bie Grf^affung bes 95?enf(^en na^ bem Gbenbilbc ©ottcs;

Don bem erften nur ein Srud^ftüd erhalten. 7. xQrjoEig (Fragment). 8. Gin fte^er= 50

fatalog. 9. ovvrojiwg xal oaiprjg didyvowig tj)? morEcog rjjuo)v. 10. Gin 5luffa^

über bie geier bes 5RittrD0(^s unb freitags. 11. tieoI ßXaocpi]fdag (gragment). 9Ir. 1

bis 7 in MSG; 8—10 bei 'jpitra; 11 bei Papad.-Kerameus. Unecht unb ni^t Dor

bem 9. 3a^r^. gefd)ricben (ogl. M-^G.) ift bie didXE^ig xard 'lovdaimv (MSG
1208—1282). Dafe 2InaftafiU5 bie Antiquorum patrum doctrina de verbi incar- 55

natione (ed. Mai, Nov. Coli. 7, pars 1, 6—73) fompiliert ))abt, loie Le Quien üer=

mutete, ^ält fioofs (fieontius 0. «93. 107) für fc^r unroa^rf^einlic^.

4. 5lnaftafiu5 ^eifjen 3U)ei griec^ifdie §t)mnenbi(^ter (^itra 242 sq. 249. 280

bis 287. fi. 3. 3afobi, 3ur ©efd). b. gried)ifd)en 5\ird)enliebe5 in 3Ä(5 5, 224—226).
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$lon beut einen, o rr^Tfo-oc mit Seinanien, ^at '•^itra eine fSo/wkoyijnK unb einen

an-oc (Kondakion de dormitione), bcibc afrofti^if^, abgebrucft. Srüflcr.

Hnoftaftuöi Sibliot^ccarius, cjeft. 879. — P. A. Lapötre De Anastasio biblio-

thecario Par. 1884; ^icvflcnrötlicr, ^potiu« II (1867) ©. 228— 241 u. f.; Ufener 3|.n-Il)

5 XIII (1887) S. 240— 259; Riefele, ti"oncilicngefd)tcI)te IV^ (1879) 6. ;574 — 386 u. f.;

©rcqovoüiuö, QJcfd). b. ©tabt ^)iom im ^JJJittcIolter III*, 105—146; Äntmbadjcr, ®efdi. ber

bin. 2itt. (1891) ©. 122 ff.;
©ümmicv, ®cfd). bcö oftfr. Txdd)^i' (1887) II, 251, III, 686;

.fiaucf Si&D II, (1890) 477, 481, 643. Duchcsne, Le Liber Pontif. II (1892) p. VI p. 188;

Sangen, Wefd). b. röni. Ä. III (1892) 147 ff., 272 ff.; ^lergenrottjer bei ^Be^cv unb 5Bclte *

10 (1882) s. V.; Nicephori opnscula bist. ed. de Boor (1880) p. XXXII ss.; Theophanis

Chronogr. rec. de Boor II (1885) p. 401-435; i\ (ydäcr in .<i?rügevö Samml. auSgeiü.

OueIIenfd)r. .^. 5 (1893) ©. XXXV—XL; ^ic ©diriftcn bcö JtnaftafiuS gvöntcntcilö MSL
j29, 9—744; ®ie Chronographia tripertitia in Theopbanis Chronographia rec. de Boor .,

p. 31—346. 9lnbcvc Sittcvatuniad)Uicife- ^prJl} a. a. 0. ^Saju nod) ©aHV[ 1892 ©. :<93
J

15 bi§ 442.
. ^ I

Der päpftli^e Sibliot^efar unb i^anjleiöorfte^er 5tnaftafiu5 i[t einer ber rocniflen ^

bebeutcnben römifd)en Älcrifer um bie 9Jiitte bes 9. 3a^r^unberi5. 3n einer ro^en Seit,

ol5 bie Trennung jroifdjen bem Slbenblonb unb bem Orient \\6) immer entfd)tebener

anbahnte, ^at er mit (Eifer ber ^lufgabe obgelegen bie ^ö^ere litterarifd)e Kultur bes

130 ©riedientums ben fiateinern sugänglid) 5U macf)en. (£r ift in 9?om aufgemac^fen. Dafe

er d0 Änabc bie oon aRet^obios (f 846) um 818 3u9?om oerfa^te fiebensbefc^reibung

bes Dtonqfius SIreopagita las, läfet öermuten, lia^i er in bem 5^Iofter unterrichtet rourbc,

rDeId)C5 ber ^apft ,,Ad sanctos martyres in schola Graecorum" appelkri fecit
^

ad honorem et memoriam pretiosissimi Dionysii sociorumqiie ejus. 3ebenfall5 jl

25 toirb er feine bamals im Occibent feltene Selanntfdjaft mit bem ©rie^if^en geflüchteten

aRönc^en oerbanfen. 33on feinem O^eim (ober 25ater: Ann. Bert. a. a. 868 MG SS

I, 477) 5Irfentu5, bem Sifd^of oon Orta bei 9?om, beffen 9?eife an bie farolingifc^en

^öfe i. 3. 865 epod)cma(^enb für bie SRaditentroicflung bes ^apfttums lourbe, erbte er

beffen Sesie^ungen 5U ber 5lurie unb ben 2:^ronen. 3uglei(^ mit biefem roo^nte er

30 md) ber t^riejterroei^e bes Slaoenapoftels SRet^obius 868 ben ju 9?om abgehaltenen

flaoifc^en aileffen bei, loal^rfc^cinlii^ als grie^if(^er Dolmetfi^er. ©r mar bamals fd)on

länger STbt bes 5^Iofters s. dei genetrieis Mariae virginis trans Tiberim, unb balb

na^ bem 14. Des. 867 ^atte t|n §abrin II. 3um 5BibIiot^e!ar ber rijmif^en 9(ixä}<t

ernannt. Sein Ginflu^ errettete ben §ö^epun!t, als er im 3. 869, suG^^i^ ^^^ ^^^^^

35 33etter ber 5laiferin (gngelberga unb bem Xru^fe^ (£ber^arb, oon 5laifer Subroig II.

(855—875) na^ Äonftantinopel gef^i(!t löurbe, um bie 35ermä^Iung oon beffen emsiger

Üo^ter 3rmengarb mit bem älteften So^n bes i^aifers SBafilius aRacebo 3U oermitteln.

(Es gelang i^m, feine aRitgefanbten 3U einer 3l!tion im päpftlic^en Sntereffe ju beroegcn:

nad)bem bie ben fiegaten entioenbeten i^onsilsaften auf Sefe^I bes Safilius 3uriic!=

40 gegeben toaren, na^m fie 5lnaftafius in S^erroa^rung. 5Im 28. gebr. 870 roo^nte er

ber 10. unb legten Sitjung bes VIII. öfumenif^en 5^on3iIs bei. 5IIs bie fiegaten

auf ber ^^ürfreife oon (»eeräubern ausgeplünbert rourben, gingen alle Elften oerloren.

5Ina|tafiu5 aber brad)te eine oon i^m felbft genommene 5lbfd|rift md} 9?om unb fertigte

auf Scfefil ^abrians II. eine lateinif^e Überfe^ung an, in beren 23orrcbe er biefe (£r=

45 eigniffe er3äp. Später roibmetc er 3o^ann VIII. (872—882) feine llberfc^ung ber

2I!tcn bes 7. öfumenifc^en 5^on3iIs. Die Kirc^enpoliti! biefes ^apftes fc^eint SInaftafius

im 3ntereffe feines ^reunbes ^^otius beeinflußt 3u ^aben. Das Schreiben, löeldies

51. nad) bem 2obe 9Ii!oIaus' I. an 3Ibo (£r3bif(^of oon^Bienne fanbte, ift oon ^o^em

gefd)id)tU^en 3ntereffe; ebenfo mistig finb feine Sriefe an 5^aifer 5^arl ben i^a^Ien

50 ^ir bie (öef^ic^te ber fiegcnbe bes Dioni)fius 5Ireopagita unb ber Dionqs = Hberfe^ung

bes 3o^annes Scotus (Erigena. ^incmar oon 9?eims bat ben 51. briefli^, baß er fi^

für i?n bei ^abrian II. oerroenbe unb erfuhr balb bur^ ben ^apft felbft, ha^ bies mit

(Erfolg gefielen. Da $incmar au^ fonft ben 51. 3u feinen familiäres rechnet, wirb

na^ MG SS I, 477 bie 3bentität bes ^Bibliot^efars mit bem 5^arbinalpriefter oon St.

55 ariarccllus fo lange für siemlid^ 3U)eifellos galten muffen, bis ber Seroeis einer 3nter=

polation biefer Stelle in ^incmars 2Innalen erbracht ift. Der oon ben laiferlic^en

(Sefanbten begünftigte bilberftürmenbe ^.papf«anbibat b. 3. 855. ben man 868 ber 5ln=

ftiftung 3ur (Ermorbung einer Xoc^ter $)abrians II. unb beren 5Rutter besichtigte, ber

mehrmals gebannt, aber ftcts balb reftituiert rourbe, mar bemna^ iu^hid) ein berühmter

m S^riftftcller. 879 loirb 3a(^aria5 58. oon 5lnagni fein 5Ra(^folger als ißibliot^elar.
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3n biefcm 3a^r [<^eint 3Ina[ta[iu5 ge[torbcn 3U fein. — 8eine f^riftltellcrif^cn unions^

freunblic^cn Se[trefaungcn Ratten auf bogmatt|(^cm ©ebiet geringen ^olg. 2Benn er

MSL 129, 560 D htn I)i|fenfu5 in ber Se^re Dom ^. (Seift auf einen Überfe^ungsfc^Ier

3urüctfü^rt unb bie processio bur^ missio erüärt, erfd)eint er abhängig von ^^otius

(ogl. ^ergenr. III, 186). !^m 9?ettung bes ^apftes ^onorius f^rieb er Collectanea 5

ad Joannem diaconum. ^oc^bebeutenb für bie uniDerfaI=tird)engef(f)t^tIi(^en£tubien

bes Slbenblanbes rourbe feine Chronographia tripertita (ogl. §ugo glor. MGSSIX,
357). ^auptquelle biefes sroif^en 873—875 für bas geplante ©efdii^tsbud^ bes ^o--

fiannes |>gmonibe5 DoIIenbeten 2Ber!e5 ift bie 60 ^a\)xt früher abgef^lojfene (£^rono=

grap^ie bes X^eop^anus Confeffor. 3tufeerbem benu^te er bie bis 828 rei^enbe (£^rono= 10

grap^ie bes ^atriar^en 9Iifep^oros unb bie um 806 gefc^riebene d^roni! bes ©eorgios,

©e^eimfefrctärs (ovyy.eÄÄo^) bes "^atriardjen ^arafios. ^Bis 565 iDcrben bie Quellen

fporabif^ eicerpiert, oon bem ^Regierungsantritt bes Slkuritios (582) an beginnt bie

eigentli^e Überfe^ung, bie oon SJii^oerftänbniffen unb 3ufä^en ni^t frei ift unb ftellen=

roeife fe^r oberflääili^ oerfä^rt, babei aber fprac^Iicf) fo öijllig Dom Original be^enfc^t 15

iDirb, ba^ fie „einen n)id)tigen Jeit^eugen für ^l^eop^anes bilbet. — Ccbenfo einflußreid^

ift ^. bur^ Überfettungen oolfstümlidjer grie(^ifd)er fiegenben geiöorben. 9Zi!olaus I.

ift bie Bearbeitung bes um bie ÜRitte bes 7. 'ij^Qi)xf)Vinhtit5 oon Sifc^of Seontios auf

dgpern oerfa^ten £ebens 3o^onnes bes iBarm^ersigen ((£iB. Don Slleianbrien 610 bis

619) geroibmet. 2Im 29. Z<^n. 875 rourbe bie Überfe^ung ber Reiben ber $$. (Egrus 20

unb 3o^an'^es oollenbet, um 630 Don bem ^atriar(l)en Sop^ronios oon 3erufalem

öerfa^t. SBon ben übrigen Bearbeitungen feien ^ier no^ bie einer ^rebigt bes i^eo=

borus Stubita (f 826) auf h^n ]). Bartholomäus unb bie 876 77 bem i^aifer 5larl b.

Äa^len geroibmete Überfe^ung bes 9Jlarti)rium5 bes f). Demetrius oon Ü^effalonirf) er=

roä^nt. Seine Übertragung ber S^riften bes I)ioni)fiu5 3Ireopagita ift oerloren. Bon 25

bem ^i3(i)ften Sntereffe ift ber 1892 üon 3- S^iebrid) oeröffentlic^te Brief an B. ®au=

beri^ Don Belleti, gefi^rieben 5rDif^en 875 unb 879. — Über bie grage, roie roeit

5lnaftafius an ber S^ebaftion bes Liber Pontificalis beteiligt roar, fie^e biefen Slrtücl.

Slnat^ema. ^nx Sttteratur: ÄD:^Ier geitjdirift für öerglet^enbe SiedjtÄiüiffenf^aft 30

III, 206 f. ; Vitringa De Synagoga Vetere <B. 789
f. ; Selben De jure naturae et gentium

IV, 51 ; ^(ugufti .f>nnbbud) ber Slrt^nologie III @. 8 f. ; ^ober 2)er Äiri^enbann, Tübingen

1857; ngl. Qud) bcu 21. Sann.

'Avd&}]fj,a bebeutet bem (6ried)en bas ©ottgeroei^tc. Die Beseii^nung er=

Hört fi^ aus bem Braud), bas SBei^gef^enl an Bäumen, Säulen ober fonft roie 3U35

befeftigen {ävmidendai). 9Iber es roirb alles barunler begriffen, mas ber SWenfd) pro=

faner Benu^ung enteignet unb ber (Sott^eit als (Eigentum überrocift: tö ävisgov^ue-

v6v re xal ävaTi&ijuevor Isqcö xlvl tottco (Etymol. Gudianum. Lex. Cyrilli). !Da^er

crllärt bas (öloffar bes 'ip^iloicnos dvdßt]f(a hux6) delubrum, äva&i)f.ima bur^ do-

naria, oblationes. 'iXzhtn ävdßnua roirb als minberroertige gorm ävd&ejua ur= 40

fprüngli^ in gleid)er Bebeutung gcbrau(^t, ebenfo roie iTiidEjua neben bem beffcren

tnidi]fxa, ovrde/na neben ovvOijfia. Moeris S. 28 : dvd&rjjLia aTTixojg, ävd&ejua

eXhjviyM)? (Lobeck ad Phryn, S. 249). Etym. magn. : ävddetjia jiaod tov iv

rfi oTrf/aj uyaußeodai. Die Doppelform erflärt bas ni(f)t feltenc Sd^roanfeit ber ^anb^

f^riftlicfi'en Überlieferung. Diefes roirfte fpäter oenoirrenb, roeil drdde/na bur^ einen 45

äußeren Slnfto^ eine oerengte Bebeutung geroann unb in (Segenfa^ 3u dvddfj/aa ge=

ftellt rourbe. (Belege für bie Berroinung bei Suicer Thesaur. eecles. s. v.).

2lnla^ 3u ber Befonberung oon dvdde/nq, gab bie Benu^ung bes 2Bort5 3ur Übcr=

fe^ung oon cherem bur(f) bie LXX. Die Überfe^ung ift ri(f)tig; benn bie (5runb=

bebeutung bes ^ebräifd)en SBorts : „au5= ober einfd)liefeen, un3ugängli^ machen" ma^te 50

es geeignet, bas ber (öott^eit ©eroei^te, bem mcnf(^lid)en Berfügungsrei^t bur^ freien

(£ntfd)lu^ (Ent3ogene bamit 3U be3ei^nen. 2lbcr cherem behielt in ber religiöfen 5Re^ts=

anfdiauung bes ^2llten leftaments ni^t blo^ ben Sinn bes (Sott 3ugeeigneten, bas ber

93^enfd^ nic^t antaften barf, roeil es heilig ift, fonbern ge^t überl)aupt auf alles, roas

ber föott^eit 3ur Sü^ne unb Bernid)tung anheimgegeben roirb. Damit ift unter drd- 55

äf\ua alles einbegriffen, roas ber (öott^eit unroibenufUc^ unb unbebingt nid)t nur 3U=

gehört, fonbern i^r aud) überlaffen unb überroiefen roirb 3ur Bemi(^tung unb 3ur Straf=

DOllftrecEung. Suidas: dmüsjua xal tö dvaxi&e/UEvoi' tw Sem xal to dg dcpavio-

fwv toofitrvv. djucporeoa ot]/naivti. Xlnb aud^ flir bie le^tere Bcsie^ung !ommt bie
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©runbanf^auung bcs nrnTiihaßni 3111 (Beltung. 3)q5 (IrdßFna ijt eine öffenilii^e,

augenfällige ^^Jreisgabe. t)a5 ^^Jreisgegcbene tft getDiiferma^cn ausgeftellt. 3nbem aber

ber Slienjd) beim drdihfui barauf oerji^tet, felbjt i^anb ansulegen unb ©ott 3um

Sc^u^ unb 3ur Sü^ne aufruft, trennt er jic^ gans unb gar öon bemfelben. (Hesych.:

-oävdße^ua mdguToi;, dxoii>o)vi]To^). Sebe üBerü^rung oerftricft in bas Unheil, bas auf

bcm drdönia liegt, unb ruft bie cntfprcd)enben 3orne5äuöerungen ber (öott^eit auf

ben 5lntaftenbcn ^erab (3of 6, 18 f.; Da 7, 26).

Diefe Doppelbesic^ung erflärt fi^ aus ber 33erbinbung Don 9ied)t unb ^Religion,

u)cl(^e bie altteftamentli(^e (Sefe^gebung tenn3ci^net. X>urd) 9lu5fpred)en bes cherem

lomirb ©ottes 9?c(^t auf beftimmtes (Eigentum in feinem 33olIe ebenfo anertannt, loie

©ottcs 9?e(f)t, alles feiner i^eiligteit 2Biberftrebenbe 3U oernic^ten. ©ottes 9?e^t aber

ift abfolut geltenb. Da^cr gtebt es für bas cherem leine fiöfung, [ei es aJZenfd), 33ie^,

ober ißefi^ (fieö 27, 28. 29). SBenn ber ÜJienjd) bas cherem übernimmt ober an

i^m S5erni(^tung Doll3ie^t, fo I)anbelt er für ©ott, als 23ollftrecfer bes göttlichen SBillens

15 (3of 6, 18). Die Slusübung bes göttlichen 5Re^ts roirb 3um Sd)u^mtttel für bas

©ottesregiment in Ssrael. Sßas ©ottcs 3orn rei3t, rotrb feinem 9Iuge ent3ogen burcf)

aSernic^tung; roas i^m befonbers sugeeignet ift, roirb geheiligt burc^ SBei^e. (£s ift

oerbannt (ogl. 3ur entfprec^enben 93orftellung htn Slrtüel Sann in ©rimms Deutf(^cm

2ßörterbud)e). Das SBerbannte aber, infofern es ©ott 3um (Eigentum geroei^t ift, roirb

20 3ugleic^ 'sprieftergut. 2Birb es 3U cherem erflärt, um bas 5ßolf oor Entheiligung

unb 93erfü^rung 3um ©ö^enbienft 3U beroa^ren, fo mu^ es 00m ©rbboben oerfc^toinben.

Da^er roirb bie Kriegsbeute auf ©ottes Sefe^l gan3 ober 3um2;eil oernic^tet (Dt 13, 15;

3of 6, 18. 8, 26), bie befiegten gö^enbienerifcf)en SSöller loerben getötet, eroberte Stäbte

loerben 3erftört unb bürfen ni^t loieber aufgebaut loerben (3of 6, 27. 7, 12. 24; 1 Äg
25 16, 24). — Die Doppelbc3ie^ung oon cherem, ävd&ejua l)at i^re SInalogten im griec^if^en

unb römifc^en Sa!ralred)t, in bem urfprünglicl) glei^falls bas ftaatlic^e unb religiöfe 3ntereffe

äufammenfallen. So ift devotio einerfeits glei^ xaMocoots (Cicero Nat.Deor. 111,6),

anbrerfeits gleich imprecatio, maledictio, exsecratio, qua irae deorum et ultiorii

aliquem addicimus et veluti sacrum caput maus omnibus destinamus. 5Bei=

sofpiele ber devotio Nepos Alcib. 6. Liv. 8, 9. Macrob. Sat. 3, 9. Caesar Bell.

Gall. 6, 16 (oon ber Kriegsbeute). Die Sinologie mit ävd&e/na bringt bie Uberfe^ung

devotamentum (Tertull. Contra Gnost. 2 S. 349) 3um Slusbrud. ßbenfo ift Sa-

crum nad^ Festus einerfeits, quod quocunque modo atque instituto civitatis con-

secratum est, anbrerfeits gilt oom sacer homo, "ba^ er oogelfrei fei. ©ott foll an

35 i^m bie Strafe oollftreden. Macrob. Sat. 3, 7 : Animas sacratorum hominum
diis debitas existimabant et sie quam primum ad eos mittendas arbitrabantur.

21u^ bie ^Benu^ung ber dod für bas religiöfe iRe(^tsleben in ber älteren 3eit oon

Bellas bietet eine 3lnalogie" Durc^ bie dgd löurbe 9?ecf)t5fc^u^ für bie Staatsein=

ric^tungen unb Sü^ne hmä) bie ©ötter oerfc^afft. 9^gl. 3iebartl) Hermes III. I,

40 S. 57—70.
Sßar bas cherem für Ssrael 3unäc^ft me^r ein Sc^u^mittel gegen bas cri-

men laesae majestatis divinae na^ au^en l)in, fo erhält es in ber narfieiilifc^en

3eit eine neue a3errDenbung als Strafmittel 3ur ©r^altung ber inneren 9?ein^eit ber

©ottesgemeinbe. (£s be3ei^net öie excommunicatio, bie Strafe bes 5Iusf(i)lujjcs, mit

45 ber ber 23erluft ber §abe oerbunben fein fonnte (Csr 10, 8). Die Sannpraiis lOurbe

Don ber Sgnagoge ausgebilbet, inbem fie sroei Stufen unterf^ieb, bas nidduj (dcpogia-

ixog iöertreibung, (Entfernung, ogl. dnoovrayioyov Ttoieh' 3o 9, 22. 12, 42. dqjo-

Qi'Qeti' fic 6, 22), unb bas cherem, bas 3ur 93ertreibung ben glud) gefeilte. Die 9]oll=

ftredung bes SBanns rourbe ein offisieller 5l!t mit ausgebilbetem 9?itual, roä^renb es

50 in ber ooreaEilifc^en 3eit nid)t ausgef^loffen mar, 'bo^ aud) ber ^rioatmann ein cherem

oer^ängte (fie 27, 28. 29; 1 9Jia! 5, 5)... Da bie Belegung mit bem Sann mit a3er=

flu^ung oerbunben loar, erflärt fi(^ bas Übergeben ber Sebeutung oon cherem, heche-

rim dvdde/ia, dvax%^iaTiQeiv in ben Sinn oon 93erflucf)en überf)aupt (5IRc 14, 71)

ober oon ber Sinbung bur(^ ein ©elübbe (Act. 23, 12 f.).

55 3m ted)nifd)en Sinne fommt im 9ieuen 3;eftamente dvd&sjua (nid)t dva&efxa-

riCev) nur in hzn großen paulinifc^en ©riefen, unb 3U)ar an fünf Stellen oor. Die 3lrt,

toie ^^iaulus fi^ bes SBorts bcbient, 3eigt, ba^ er mit einer befannten Sorftellung

rc(^net. 3°'^^"^'^^ gebraust er bas ißort als Sotum: dmßt^aa l'ouo, yrrn dvd&e^ia

(©al 1, 8. 9; 1 Ko 16, 22), einmal in 93erbinbung mit 3efus (1 Ro 12, 3: ävd-

60 Oeua 'Ljoovg), einmal oon \\ä) (IRö 9, 3 : ardde/m djio Tov Xoiorov). 3n allen
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biefcn Stellen ^anbclt es [\6) um ein rein religiö[es St^er^ältnis, in bem (Sott jum

^anbeln aufgeruten roirb. Die 93cr^ängung bes ardöeud aber ijt bebtngt unb gere^t=

fertigt burd) bas iöer^alten bes bamit belegten, ber ben §errn nic^t liebt, ber ein

falfd^es (güangelium öertünbigt, unb möge er einCngel com ^immel fein (1 Äo 16,22;

®al 1, 8. 9). Das 58e!enntnis 5u 3cfus als bem ^errn f^Iie^t es aus, ha^ 3e[u5 5

felbft als dvddejua be5ei^net loerbe, b. f). als einer ber Don ©ott Dernid)tet roorben ift

(1 Ro 12, 3). (£in ävd&e^ua dnb tov Xqiotov 3u roerben, b. l). abgetrennt öon

(£|riftu5 ber 33erni(^tung burc^ ©ott an^eimsufallen, ift für ben 3IpofteI religii3s un=

möglich {evyo^urjv är. ??ö 9, 3). Gr roä^It ben feltfamen 5Iusbru(! roo^I in (£rinne=

rung an bas" avd&Fjua berSgnagoge, bas über ben abtrünnigen Saulus oer^ängt roarb. lo

Diefe Stellen beroeifen, ba^ oon ^^aulus ärdOeixa nid)t auf gälle ber ®emeinbe=

3U(^t angeioanbt roirb, roie bics in bem fi)nagogalen Sraurfie ber gall roar. SBeber bei

Slusftofeung bes $5luti^änbers, ber Seftrafung ber |)urer unb fonftigen Sünber, nocf)

bei ber Slufforberung jur 2Bieberaufna^me bes Sünbers nimmt '^aulus Sesug auf

bas dvadei^ia. £r forbeil ^lusf^lu^ aus ber ©emeinbe {i^dgare rov ttovijoov 1 5^o is

5, 13; ogl! Dt 13, 5; 9JZt 18, 17 — .-ragadovrai toI oarava. — 1 Äo 2, 5; 1 Üi

1, 20), 3Iusfd)luö öon ben 5Igapen (1 i^o 5, 11) unb..2Bieberaufna^me auf ©runb

ber ^Bu^e (2 Sio 2, 2 f.). (Es ift bal)er unriditig, in Übertragung bes fpnagogalen

5Brau(^s eine boppelte i^^xm bes Sanns bei '^Paulus ju unterf(^eiben. Die SRaferegeln

gegen fittlicfie Verfehlungen unb bie 23er^ängung bes dvdßFua finb in feine Sesie^ung 20

ju einanber gebrad)t. Sie fielen Dielmel)r in gcrabem ©egenfa^e. Dem Traoaöovvm reo

lino, roie es bur^ dydde^ua DoHsogen toirb, fte^t bas :iaoaöovv(u rcp oaravä als

f^oirffte SBesei^nung bes Slusfd)luffes unoermittelt gegenüber. Das dvdße/ua ift au5=

fc^lie^li^ Sd)u^mittel, nic^t 3ud)tmittel. 3m Sntereffe ©ottcs loirb es ausgefpro^en.

©ottes Sad)e ift fein ^Boll^ug. Das ©ebiet bes drd&efia ift oerengt: es richtet fic^ 25

allein gegen greoler an ©ottes 2Ba^r^eit unb Offenbarung. So übernimmt 'ipaulus

dvdßeiua aus ben LXX. Seine 2lnroenbung aber becft fid) nic^t mit ber ^raiis ber

Sgnagoge, au^ entfprid)t fie ben Sejie^ungen oon cherem nur 3um Jeil. Sad)lid^

3utreffenb lennjeic^net bies bie ©loffe bei (£u(^erius (9Bot!e S. 146): anathema autem
maranatha, sicut quidam dicunt, perditio in adventum domini. 30

Daraus bürfte es fi^ erllären, ha^ in ber 3Iusbilbung ber Kir^ensui^t bis jum

oierten ^a^r^unbert dvdde,ua m6)t ted)nif(^er 5lu5brud für ^lusfc^lu^ unb Sann ift.

Die Can. apost. oermeiben es; fie gebrauten xaßaiQe(o&o), dcfooi'Qeodo). (Sbenfo

löirb es nid)t im Symbolum Quicunque oeriDanbt. Dagegen fommt es im 52. 5tanon

ber Sgnobe oon (Eloira (305) gegen Spötter, im 29. 5lanon ber Sgnobe oon fiaobi= 30

caea gegen 3iii"iiften {eorojoar ärddeua Ttaqd Xoiokö) üor unb roirb ftänbige 58ann=

formet feit bem Aonsil oon (£^alcebon (451), bie ganj allgemein (Zonaras ad Can.

III Concil. in templo Sapientiae S. 263 : d dvddejua ysvojuevog jtgooxXijgovTai

TCO öiaßoko y.al dvcnid)]oiv avrog favToy), aber Dortoiegenb roiber bie 5lc^crei an=

geroanbt rotrb, roie bies and) bie Slnat^ematismen bes Äonsils oon Üricnt unb bie 40

fpäteren päpftlid)en Äunbgebungen beseugen. (£s fommt babei ju feiner rDiberfpru^s=

lofen ^:pra3Eis. (£inerfeits mirb für ben 2!annfpru(^ qbfolute SBirfung in Slnfpruc^ ge=

nommen, anbrerfeits feine Sluf^ebbarfeit 3ugclaffen. Überhaupt fehlen ein^eitli^e 2In=

f(f)auungen über bie 2ßirfungen bes 9lnat^ema unb über bie ©rensen feiner SInroenbung,

über feine Stellung in ber Sannffala ber fat^olifci)en 5lird)e, in beren 3Iusbilbung biefc 45

mit ber Sgnagoge geroettcifert ^at. Den in i^r oortoiegenb anerfanntcn ^Begriff um=

fdjreibt du Cagne (Glossar, s. v.) : Anathema propria notione apud scriptores

ecclesiasticos significare inflictam ab episcopo vel concilio excommunicationem,
non tarnen quamvis dxoiyojvr]oiar, sed eam, quae cum exsecratione et male-

dicto decernitur. Seine 33er^ängung gilt als aeterna mortis damnatio. 00

&. ^cinrici.

3lnatoItu§, ber 5Ilei anbr iner
, 53if^of oon Saobicea. — 5(uÄga6en be§

Liber de ratione paschali non A. Bucherius in: de doctrina temporum conimentarius etc.,

Antv. 1634, 439—449; Gallandi 3, 345—350; MSG 10, 207-22'J; 93r. Srufc^ in: ®tu=
bien pv mittetalt. (SDrünoIogie, 1880, 311(316)— 327. ^-8fll. Fabricius-Harless, Bibl. gr. 8,05

461—464. 7, 299 sq. ; Xlt. 3at)n, goridiungen j. (15efd)ic()te b. ^anon^^ u.
f.

tv. 3, 1884,

177—196; A. Anscombe in: The Engl. Histor. Rev. 10, 1895, 515—535.

3Inatolius (ogl. Euseb. HE 7, 32, 6—20), ein in 9?^etorif unb ^^ilofop^ie,

Siaturatiffenfc^aften unb 51Iat^ematit u)ol)lbea)anberter ©ele^rter, beffen äBerle burd) ben
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barin entfalteten 9?ei(^tum mn Äcnntnifjcn ausgejeirfinet roavcn unb bem feine aleian^

brinif^en ^IRitbürger bie ©rünbung einer Schule bcr ariftotclif^en "ip^ilofop^ie an=

oertrauten, oerliel feine 23aterftabt na^ ber ^Belagerung oon ^Brud^ium burd) l^eobot,

bcn gelb^cnn besCöallienus (262), loar eine !^di lang Äoabjutor bes Sifcf)of5 !I^eo=

6 tefnus Don Cäfarea unb feit 268 (269) 5Bif^of Don fiaobitea. 93on i^m nennt £u=

febius folgenbe S(f)riften: 1. tt^qi tov Jinnya, barau5 (£uf, ein größeres SBru(^ftüd

(7, 32, 14—19) aufbeuia^rt ^at. Der lateinifc^ gejc^riebene Liber Anatoli de ratione

paschali, in meinem fid^ bas oon (£uf. citierte Stürf finbet, roirb Don i^rufd^ unb "üns-

combe für unecht gehalten unb in bas 6. 3a^r^unbert oerfe^t, roä^renb 3at)n bie (£(^t=

10 ^eit üertcibigt, unter „ber 33orau5fe^ung, "tia^ gcroiffe te^nifd)=c^ronoIogifd)e Slbfurbitäten

einem unroiffcnben Hberfe^cr bes 5. 3tt^J^^- aufgebürbel u)erbcn, 2. uQib/ujTixal

doaycoyai in 10 Sü^em (Guf. 7, 32, 20). (Einige 5Bru(^ftürfe baraus in bcn Theo-

logumena Arithmeticae, ^:paris 1543, 9. 16. 24. 34. 56. 64. ftrüger.

^nciUon. — (Srman unb JRöcIam, Memoires pour servir ä l'histoire des r^fugi^s

15 dans les ^tats du Roy, iBcrIin 1782—1792; .^aag, La France protestante, 1.33b, 'ifariS

1846, ©.80ff. ; Nouvelle Biographie generale, 2 93b, ^^Jarigl859, ©. 510 f.; SReQer, ®efd)ic^te

ber tranjbftfdjen i^olonie in SßreuBen, Berlin 1852; 'SJei^, Histoire des r^fugi^s protestantes

de France, 1. 33b, ^:)Jari§ 1853, S. 123 ff.; ^oole, A history of the Huguenots of the

Dispersion, 2onbon 1880, ©.144
ff.

; de Feiice, Histoire des protestants de France, 8. 3(ufl.,

20 Xoulüufe 1895, @. 377 f.

Die gamilie Slncillon, bem ^roteftantismus getreu, fettbem 3lnciIIon, ^räfibent

eines ber ^öc^ften (Seri^ts^öfe grantrei^s im 16. 30^^^"^^^, feiner Stelle entfagt

^atte, um feinem eoangelifc^en ©laubcn nic^t entfagen 5u muffen, ^at bcr reformierten

Äir^c eine 9^ei^c au5ge3eid[)neter 9Jiänner geliefert. — Daoib Slncillon, Urenfcl bes

25 genannten ^räfibenten, (Snlel ©eorgs, eines ber (Srünber ber eoangelif^en Äircf)c oon

iDle^, unb So^n Slbra^ams, eines ausgeseidincten 3uriften in biefer Stabt, roarb

17. äUärj 1617 geboren. 9iad)bem er feinen erften Unterrii^t im äRe^er 3ßfuiten=

Kollegium empfangen, unb ben Semü^ungen, i^n fat^olif^ 3U ma^en, roiberftanben I)atte,

ftubierte er !I^eologie ju (Senf; er oerlie^ 1641 ©enf unb mürbe als Pfarrer na^
30 äJIeaui berufen. Seine grömmigfeit, feine äRilbe, feine 2Bo^It^ätig!eit für Slrme beiber

5^onfeffionen, fotoie feine ausgebreitete ©ele^rfamfcit unb fein großes ^rebigertalent, gc--

mannen i^m nid[)t nur bie fiiebe ber ^roteftanten, fonbern au^ bie iDO^InjoIIenbe 51(^=

tung ber angefe^enften 5^at§oIifen. 1653 ging er als ^^Prebiger na^ 9}Ie^
;

^ier ^atte er,

1657, eine öffentlid)e 5^onferen5 mit bem Dr. Sebocier, Suffragan bes Sif^ofs oon

36 2)ie^, über bie Irabitionen ber Äird)e ; nad)bem ein 2Rönd) eine oerfälf^te ^Relation

biefer Unterrebung oeröffentlid^t, gab 5JncilIon feinen in ^iftorifc^er unb bogmatifc^er

§infid)t treffli^en traite de la tradition (Sedan. 1657, in 4.) heraus. (£r blieb 5U

§lete, bis i^n bie ^IcDofation bes (£bifts oon Skntes ni)tigte, granfreic^ 5U ocrlaffcn.

(£t begab fid^ nad) gran^iirt» unb mürbe alfobalb an bcr franjöfifc^en Äirc^e oon §anau
40 angeftellt. |)ier f(^rieb er gegen ben 5^arbinal 9?id^elieu eine 5lpoIogic fiut^ers,

ßtoinglis, daloins unb Sejas (1666, in 12.). Durd) bie (£iferfu(f)t feiner ilollegen

oeranla^t, fii^ oon ^anau 5U entfernen, ging er mit feiner ja^lrei^en gamilie nad^

^Berlin, mo i^m ber i^urfürft griebri^ SBil^elm eine ^rebigerftelle an ber fransöfifd^en

Äird)e gab, bie er bis an fein (£nbe, 3. Sept. 1692, oerfa^. Das fieben gareis, bas

45 1691 unter feinem ^fiamen unb unter bem !XiteI L'idöe du fidele ministre de J. C,
ou la vie de Guill. Farel (3Imft. in 12.) erf(^ien, ift nur ein 3lbbrud einer Dcr=

ftümmelten, fehlerhaften 5^opie eines SKanuffripts, bas er felbft ni(^t 3U oeröffentU^en

gebaute. 33gl. Melanges critiques et litteraires recueillis des conversations de

feil Msr. A., avec un discours sur sa vie et ses dernieres heures, oon feinem

50 Sof)n Äarl herausgegeben, 3. Sb, Safel 1698, in 12. — Äarl 5Incillon, Daoibs

öltcfter So^n, geboren ju 9Jieti 28. 3uli 1659, geftorben ju Serlin 5. 3uli 1715,

Jti^ter unb Direttor ber franjöfifc^en Kolonie, ^iftoriograp^ griebri^s I., ocrbicnt

^ier eine Stelle megen ber S^riften, bie er Verausgab, um oon poIitifd)em unb re^t=

lid)em Stanbpunfte aus gegen bie 9?eoofation bes ßbifts oon 9lantes 5U protcftieren.

55 Seine Reflexions politiques, par lesquelles 011 fait voir que la persecution des

röformes est contre les veritables interets de la France (5^öln 1685, in 12.),

unb feine Irrevocabilite de l'edit de Nantes (51mft. 1688, in 12.), gehören 3U ben

grünbli^ften 5lrbeiten biefer 51rt. Die oon mehreren i^m 5ugefd)riebcnc Schrift La
France interessee ä retablir l'edit de Nantes (5lmft. 1690, in 12), ift ni^t oon
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retablissement des Frangais refugies dans les etats de S. A. E. de Brande

bourg. (33erl. 1690, in 8.). Seine übrigen Schriften gehören ni(^t ^ie^cr. — 3o= 5

^ann 'ipeter griebrid) 5tnciIIon, Hren!el bes ebengenannten unb So^n £ubu)iggriebiid)s,

ber 1814 als ^rebiger ju 23erlin [tarb, iDurbe geboren 1767, ben 30. .5lpril ; er roib=

niete \id) ber Ideologie, geigte jebodE) n*ü^e p^igfeiten für ^ijtorifc^e unb p^iIo|op^i[d)e

Stubien. 2}on [einen IReifen nad) ©enf unb ^aris 5urücfge!e^rt, marb er als fran=

jöfij^er ^rebiger gu 23erlin angeftellt. Die 5Rebe, bie er bei (Gelegenheit einer 3;rauung m

|ielt, meiner ber ^^Pring $)einri4 Sruber 5riebri(^5 bes ©ro^en, beiroo^nte, geroann

i^m bie 3uneigung biefes gürften, unb roarb bie erfte 33eranlaf}ung ber ^o^en S^ren,

3U roeld^cn 3InciIlon in ber golge erhoben iDurbe. Gs ift fjier ber Ort nicl)t, [eine

Schriften über fiitteratur, ®e[(^i§te, '^olitif unb ^f)iIo[op^ie gu befpret^en. 9fiur ein

Sßort möge ücrgönnt [ein über bie 'iprebigten, bie er in ber 5^irc^e ber refugies gu iö

iBerlin gehalten (2 Sbe, 1818,), unb in benen er [ic^ mand)mal gu einer §ö^e ber

5Bereb[am!eit erhoben ^at, bie an bie ausgegeic^netften ä)lu[ter erinnert; nur I)aben [ie

me^r eine p^ilofop^ierenbe unb allgemeine lenbeng, als ha^ [ie uon ber 5Bibel au5=

gingen, um [ie ausgulegen unb angutoenben. 3Incillon mar [eit 1810 ^rgie^er bes

jRronpringen, [päter fiegationsrat, er [tarb ben 19. ^pril 1837 als Staatsmini[ter. 20

6. ©djmitit f.

Slncijra, Snnobe, 314. — Mansi 2. SBb ©. 514 ff. ; Svun§, Canones apostol.

et coucil. -l.JJ)., «3cvl. 1889, 6. 66 ff.; .^efcle, 6®, 1.^, 2. «tufl., g-reib. 1893, ©. 219 ff.

5lnci)ra, bas jetjige 3lngora, beinahe im aRittclpunlt (öalatiens gelegen, mar in ber

9?ömergeit bie 33enr>altungsl)aupt[tabt ber ^rooing unb gelangte als [ol(|e gu nid)t ge= 25

ringer Slüte ([. i^iepert, Se^rbud) ber alten (öeograp^ie, Serlin 1878, S. 102). (£ine

Ürabition über bie (£nt[te5ung ber bortigen e^ri[tengemeinbe giebt es nic^t. 2)es=

^alb i[t es nur uDa^r[d)einli(^, halß [ie auf bie 2:f|ätig!eit bes 5lpo[tcls ^aulus in

(öalatien gurüdge^t. 3i"ii erftenmale enoä^nt toirb [ie öon bem anonymen ^^lutor ber

gegen bie 5montani[ten f^rieb (Euseb. H. E. V, 16, 4 ff. S. 215) : er ^öile in 5lna)ra 30

üon ber neuen iprop^etie; bas ^^Presbgterium roar ber bas benad)barte 'ip^rggien er=

regenben (grf^einung entgegen, in ber ©emeinbe aber fehlte es nic^t an [old)en, bie

geneigt roaren, bie ^rop^eten anguerfennen. 9(Iad)bem burd) ben Untergang bes UHa.^imin

i. 3. 313 aud^ für bie orientali[(^e e^riften^ett ber ^^-riebe Döllig ^ergeftellt wax, fanb

in 5Inci)ra eine Si)nobe [tatt, bie für bie 5^obifigierung ber !ird)lic^en Disgiplin Don 33

großer Sebeutung i[t. Das 3a^r i[t nic^t überliefert. 5lu5 bem 6. 5^anon ergiebt

[i^, ba^ [ie !urg na^ bem 0[terfe[te abgefjalten rourbe, unb ba i^re ^e[^lü[[e bie burc^

bie 25erfolgung gefc^affencn 3Ser^ältni[[c orbnen füllten, fo ^at bie ^err[(^enbe 5lnna^me,

ba[3 [ie in bas er[te 3a^r bes g-riebens fällt, alle 2Ba^r[(^einli^!eit für [i^. Die eriten

9 i^anones regeln bas 33erfa^ren gegen bie in ber 3>erfolgung Gefallenen gei[tlid)cn w
unb roeltlic^en Stanbes. 33on ben übrigen löKanones [inb bemerlensroert ber 10., ber

bie 23er^eiratung ber Diafonen guläfet, [ofern [ie bei i^rer 2Bei^e bie ?lb[id)t, in bie

e^e gu treten, erllärten, ber 13., ber ben (£^orbi[dE)öfen bas 9?ed)t entgleit, 'i^resb^ter

unb Diafonen gu meinen, ber 18., ber erlennen läfjt, ha^ ber !leina[iati[c^e {£pi[fopat

geneigt roar, unter ^Berle^ung bes 2Ba^lre^ts ber (Semeinben, 93i[d)öfe gu ernennen, «
babei aber ni^t [elten an bem 2Biber[pru(^ ber (öemeinben (^eiterte; benn er oerfügt,

"ba^i Sifd^öfe, bie für eine (öemeinbe ernannt loaren, oon i^r aber nic^t angenommen

rourben, [ic^ ber 5tb[id)t gu enthalten ^aben, [ic^ irgenb roo anbers eingubröngen : [ie

[ollen ©lieber bes ^resbgteriums bleiben, bem [ie bisher angeprten.

Da bie Se[(^lü[[e oon ^nqra in bie alten lird)enre^tli^en Sammlungen auf= 50

genommen rourben, [0 toirlten [ie no^ auf bie mittelalterlid)e 5Re^tsbilbung. ^auä.

'äii1>ad)t ift bas Slufmerlen bes ä)ien[d)en auf ben ©ott, ber [i^ i^m offenbart.

9Bir [inb anbä(i^tig, roenn uns ber (£inbrucf ber 2Bir!li^teit (Sottes fo übermächtig loirb,

ba^ mir [tili loerben unb bei bem Hnüerglei(^li^en oerroeilen. "ißer in ber 9?eligion

lebt, i[t auä) baoon übergeugt, ba^ bie 2Bir!lid)!eit (Gottes irgenbmie an i^n ^eranfommt. .05

er ge[tel)t [id) oiellei^t ein, ba^ er [ie anberen ni^t nad)tDei[en lann. 3lber er [elb[t

i[t be[[cn geroi^, ha'i^ es i^m gegeben i[t, [ie gu erleben.

ykaI:CSuci)fUipäbie fiiv Xl)eolüflie uiib stivdjc. H. !;i. l. 32
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Durd) ein [oldjcs Grlcbniö loiib bic 5lnbad)t in vdiciiöfem Sinne bec^rünbet. T)a--

bur^ roirb [ie auä) uon bev Qftl)etiid)en unb fittlirf)en l^rfegunci imterfd)iebcn, bie eben=

falls bisiüeilen 5(nbad)t cjenannt iDcrben. Äant 5.33. CiReligion innevI)nUi u.). u). 3>ierte5

Stücf, 5lIIgem. 3lnm.) nennt „btc iBirhmg ber moralifc|en 3bee fubieltto betrad)tct"

5Inbad)t. (£benfo fprid^t man uon einer 5lnbadjt im COcnu§ beö £d)önen unb (£rl)abenen

in Üktur unb i\un)t. C<)eied)ttciii9t luirb bas nid)t nur burd) bcn urfprüglid)en Sinn

bes SBortes, bas ein geiftiges Üsenneilen bebeutet, ßs ift Dielnicl)r jujugcben, bajj biefe

a>orgänge aud) bes^alb mft bev religio Jen 5lnbad)t sufammengefaf^t ujerben tonnen, wd\

ber "Üleufd) aud) in i^nen fid) oon bein (£ungen ergriffen unb über ben äjertcljr mit

bem (£nblid)en unb 9>ergänglid)en erljobcn fül)lt. Csn biefelbe 9\ei^e geprt aud) bie

müjfen uns freuen, roenn alles, roas ben ^1Jien[(|en über bas tierifc^e i'eben erf)ebt, mög

15 li^ft ernft genommen luirb. Ocs iit nod) ein anberer cr)runb, ber uns auf bem Stanbpunft

ber 9?eligion üerpflid)tet, bas alles mit ber5Inbad)t in religiö[em Sinne unter einem be=

ftimmten (öefid)t6puntt jufammenjufaffen. ßuoor aber mü)ien loir ben Unterschieb l)er=

Dor^eben, ben mir ni(^t oeriotf^en laj[en büi-fcn. X)er Unterjc^ieb aber i[t ber, ha^ bie

religiöfe Slnbac^t ni^t nur bei bem (£n)igen oermeilt, fonbern bei einem SBefen, bas

20 im (Eroigen lebt, aber aud) in unjerer Gxiftenj, inie in allem ß^itl'^ß" ^^^ ^"^=

fd)eibenbe 9J^i(^t i[t unb alles, roas ba ift, feinem iBirfen unb feinem Cnbsroed ein=

orbnet.

Diefes 2Befen, ber lebenbige (öott, ift nun aber in ber nad)roei5baren 9Birflid)!eit,

bie bas mcnfd)lid^e Serou^tfein in allen Snbioibuen in berfelben äBeife erjeugt, nid)t

25 3u finben. 3n biefer 215ir{lid)leit tritt bas 3eitUd)e unb (£roige auseinanber. Das ^Ißefen,

in bem beibes geeint ift, ift jenfeit biefer 9Belt. ©ott ift überroeltlid). 5)es^alb l)at

alle religiöfe 5Inbad^t bie Xenbenj jur iBeltflu^t unb ge^t babei leid)t in bie 3ne.

Denn ber Slselt, bie bas (£r5eugnis unferes eigenen Icbenbigen Serou^tfeins ift, fönnen

roir ni(^t entrinnen. ^IBo roir felbft finb, ba ift bie aßelt. Der i1Jtcnf(^ ber jenfeit

:50 biefer 3Belt ©ott 5U erfaffen fu^t, Dcrfud)t alfo bas Hnmi)glidje. SBenn er i^^n gefunben

3U I)aben meint, ^at er boc^ ni^ts loeiter ergriffen, als einen Xeil ber 2Belt ober bie

i^rer anfd)aulid^en Seftimmtl)eit entfleibete möglic^ft abftrait gefaxte äBelt. Die '^In^

bai^t, bie aus biefem oerirrten äserlangten na^ bem übercoeltli^cn (öott entfteljt, ift bie

9Jli)ftif. 5lber a)tenfd)en, bie Jid) mit ber oergeblidien 9Inbad)t ber 93Ii)fti! abmül)en,

35 beroeifen bod^ in öielen i^rer Minderungen, ba^ fid) an i^nen bie 23er^ei^ung 3er 29,

18—14 erfüllt ^at. 2Bas fie als aRgftiler fi^ felbft erringen rooUten, ift i^nen als

ernften unb treuen 9Jtenfd)en gegeben roorben.

Der überroeltli^e (öott !ann oon bem 9JIenfd)en nur gefunben roerben, roeil er

felbft bem SJknfc^en na^e fommt, inbem er fid) i^m offenbart. (£r offenbart fid) il)m

40 in ber befonbern 'iBeliftellung eines jebcn, alfo in ber aBirtli^teit, bie jebes menfd)li(^e

Snbiöibuum für fid) allein l)at. 9tur fofcrn (öott fiel) barin t^atfäc^lid) offenbart, fanu

ber äHenfd) Coott finben unb aisbann aui^ bie Spuren btefes (öottes in ber obiettioen

^Bir!lid)!e{t ertennen, in ber er mit allen "iFienfcien ^ufammenlrifft. Deshalb foll bor

9JJenfi^ nid^t burt^ feine 3lnbad)t (öott in feinen Screid) 3iel)en roollen. Seine Mlnbad)t

•15 foll nid)t5 anberes fein als bie UBilligteit auf ben (öott ju ^ören, ber fid) i^m ^uroenbet.

fiut^er fd)äi-ft bem (I^riften, ber fid) nad) religiöfer 5lnbad)t fel)nt, bas (öegcnteil

beffen ein, roas bie 3.rti)fti! Dorfd)reibt. (£r oerlangt, man folle barauf fel)cn, bafj bas

Öerj 3U fic^ felbft tomme (ogl. „(£in einfältige Beife 3U beten" 1534 (£. 51. 23, 235).

(öott offenbart fid) uns in ber ülBelt, bie jeber für fid) felbft ^at, in unferer eigenen

r>n (£a:iften3. (£r offenbart fid) alfo jebem auf befonbere ^Beife. Deshalb ^aben roir nid)t

ein äBiffen oon (öott, fonbern (ölauben an (öott, alfo perfönlid)e Hber3eugung, bereu

Sn^alt nid)t roie eine 9iad)rid)t roeitergegeben roerben fann, fonbern oon jebem Ocinjelnen

für fid) gciöonnen roerben mu^. Diefe MIrt, roie (öott fic^ uns offenbart, roeift uns ben

iBeg 3U roirtlid)er i!Inbad)t. Wix muffen ja (öottes Dffenbarung an uns felbft üer=

55 netimen, roenn roirtlid)e Mlnba^t in uns entfielen foll. Dann erl)aUen roir alfo ni^t

gefteUt ^at, quellen uns bie oerborgenen Gräfte 3U, bie uns für eine jenfettige 3ufu"ft

0(1 geldjidt mad)en unb 3um (£i-faffen bes Hnfid)tbaren beföljigen. 9Iid)t in !ünftli(^er 3>er=
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emiamuno, [onbevn in bev inbioibuell burd)Ieliten ruirflidjen 'irselt finben loii- bic %l)aU

fad)en, in benen bie leife, allmädjtigc J^anb (öoltes uns anfaßt.

1)05 'Bort, ba^ anbä^tig [diroärmen leichter [et als gut ^anbeln, roirb bis=

meilen 5ur ^erabfetjung ber 9?cIigion oerroenbet. öom Stanbpuntt ber 'iRcIigion ift

barauf ju ermibcrn, halß, roer fc^roärmt, überhaupt ni^t anbäcfitig ift. (£in energielofes &

träumen i[t möglict)[t Derjc[)ieben oon loarjr^aftiger 5Inbad}t. ßin 3ufammenfafien un[eier

mir!lid)en e^iftens in ernfter Selbftbefinnung bringt uns ju (Sott, aber nicfit ein 3^1=

fliefjen in überroallenben ©efü^Ien. iOoI)! i[t für ben, ber fie fennt, bie 2Inbad)t ber

^öc^fte (6enu^, aber fie ijt sugleic^ bie ftärtfte Spannung ber perfönlic^en (Energie, in

roelrfier bas, roas fonft bem SDIenfi^en über ben ftopf 5U tDad)fen pflegt, nieberge^alten lo

unb übenounben u)irb. Hm anbäc^tig ju fein, muffen roir uns aus ber 3ßrftreuung

fammeln, mir follen im 5^ämmerlein beten. 3Iber in bas 5^nmmerlein foll nid^t ein

Schatten ge^en, fonbern ber äTtenf^ mit g-Ieifc^ unb Slut. (Ein aufrid)tig erfaf^tes,

m5glid)ft georbnetes Silb unferes £ebens müjfen roir mitzubringen fucE)en, loenn ü3ir uns

(öott na^en roollen. I)em 5Iufrid)tigcn lä^t es (Sott gelingen. Denn gerabe in bem, 10

loas loir uns aufrid)tig als bie iBirflic^feit, in ber mx fielen, oergegenroärtigen, ift

immer bas enthalten, U3as in ber Stille innerer Sammlung über alles anbere em=

porfteigt unb uns 3U ber Offenbarung roirb, in ber (Sott 5U uns rebct.

Dann ge^t aber ber 2Beg ju roa^r^aftiger 5lnbad)t burd) bas (öeroiffen. Denn ein

aufri^tiges (Erfaffen unjerer eigenen 9Birflid)!eit gelingt uns nur bann, roenn mir felbft '-o

Don bem fittli^en (Sebot erfafjt jinb. Der llienfi^ mu^ oerne^men, xoas er t^un unb fein

foll, um roafir^aft ju fi^ felbft 3U lommen. (£rft roenn mir bie i^Iar^eit bes Semu^t--

feins errei^t ^aben, bie in einem regen (öeroiffen bejte^t, tonnen roir aud) ben roirllidien

(Gewalt unferes Gebens ma^rne^men. 3ft aber biefe Sebingung erfüllt, fo iDirb aud)

jeber, ber in fittlid)er (Semeinf^aft fte^t, bemerten, baß in feinem fieben eine fenfeitige 25

9Jlad)t 5U feinem |)eile maltet. (£r ftößt fi^erlid) auf 3;^atfa(^en, bie in i^m bas 5ßer=

trauen entfielen laffen, ha}^ bas (5ute Siadjt ^at. Silben au^ bie 2Ba^rne^mungen, bie

bics 33ertrauen begrünben, ein leid)t jerreipares (Seioebe, in ben ilRomenten i^rer 5^raft

enthalten fie boc^ ben ^inroeis auf ein unfi^tbares unb unbegreiflidjes eigens unb in

ben älJomenten innerer Sammlung geben fie ben (öebanten bie 5?ic^tung nac^ oben. 30

3Bas ein iDtenfc^ an fittli(^er Xüdjtigfeit, an fiiebe unb streue in feinem ficben erfährt,

fc^afft i^m ben Zugang ju (Sott. 5llle fie^re über (Sott bleibt i^m ein toter 23u^=

ftabe, bis i^m jene (£rfal)rungen eine 9\ebe (öottes mit i^m felbft geioorben finb.

2Bo n)ir!li(^ d)riftiid)e (öemeinbe ift, finb biefe (£i-fa^rungcn rei^li^er unb beut=

lid)er. 3>or allem gipfeln fie fd)lieBli^ in bem (Einbrurf einer fledenlofen unb unbe= 35

3a)inglid)en fiiebe. 3Bas loir an (E^riftus unb feinen ^eiligen erleben, tann uns ben

(öebanfen aufsioingen, halß i^r (öott lebt. (Sinem logifd)en 3töange unterliegen mir babei

freilid^ nid)t. Die Offenbarung (öottes läfet fi(^ nid)t in bas Sßerfte^en eines Semeifes

auflöfen. IBir erleiben babei oielme^r bie (Seroalt, bie oon (Sott ergriffene 3LRenfd)en

über uns geminnen. 3n ber (£^rfurd)t oor '"]}erfonen, in benen bas (5ute 9JIad)t unb ^o

fieben ^at, toirb unfer 3Q'ßitßIn i*"^ 2Biberftreben überrounben. 3^r Dafein, bas in

i^ncn öeriöir!lid)te (öute, roecft in uns bie 33orftcllung einer jenfeitigen 9.1?ad)t. Hnb
fie felbft jeugen baoon, baf^ fie burd) (6ott finb, mos fie finb. 5lber loenn uns in ber

(£l)rfurc^t oor ber |ittlid)cn (6üte oon ^erfonen ber (Sott biefer '^^erfonen eine 2öir!li^^

!eit löirb, fo ooUsielit fid) in biejem 23organg aud) unfere eigene freie (£ntfd)eibung für «
bas (öute. Die Offenbarung als innerer 33organg ift (Staube unb Sinnesönberung, (£r=

lebnis unb -I^at. 3n einem 9Jioment, ber uöllige Untermerfung unb freiefte (Erhebung

bes ®eiftes gugleic^ ift, empfangen mir bie Offenbarung. Diefelbe X^atfac^e aber, an

ber mir ber 2ßir!li^!eit (Sottes inne merben, mirb uns bann 3ugleic^ eine 5^unbgebung

biefes (Sottes an uns felbft.
so

Das 2]ermeilen bei bem (Sott, ber in fold)er 'iOeife in unleugbaren oon uns felbft

erlebten X^atfa^en fid) uns bejeugt, ift ^Inbac^t. Die nod^ fo an^altenbe Betrachtung

Don 2Borten unb fie^ren anberer ift nic^t 5Inbad)t. äBorte, in benen 33?enfc^en, bie

oor (Sottes Slngefic^t ftanben, bas mas jic oerna^men, ausgefpro^en ^aben, finb ein

unf^ä^bares 9Jtittel 5ur 3lnbad)t. Sie tonnen uns basu bienen, mie fiut^er es au5= 55

brüdt, bei uns felbft ein geuer an3ufd)lagen. 5lber barin, baß mir folgen 'iCorten nac^=

{innen, unb bas, mooon fie reben, uns oorsuftellen jucken, befielt bas geuer nic^t. Die

Offenbarung (Sottes, Die uns felbft gilt, finben mir nid)t in 25orftellungen, in benen

fid) bie (Erlebniffe anberer befeftigt Ijaben, fonbern in unleugbaren Ißeftanbteilen unferer

eigenen (Sxiftenj. 00

32*
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26ic ahtx bic 9Inbad)t aus bem Erlebnis ber Offenbaninci (<>otte5 entfielt, \o roivb

i^rc 5lrt unb if)r 3nl)alt biirc^ bas bcjtimmt, was 05ott 5um 9Jlcnjc^en rebet. 3jt uns

!Iar geujorbcn, ba^ bas, luas ©ott uns jagen roill, am beutlid)ften barin ausgcbrüctt ijt,

ba{3 uns bic ^erfon 3efu gegeben ift, fo beginnt unfere 5Inbad)t in (£^rfurd)t unb gipfelt

5 in X)an!, g-ieube unb griebc. CDenn roenn mir biefe Xl^atfac^c unb unjerc gan3e burc^

biefe !I^atfad)c gefennjeic^nete Sage als ben ^lusbrucf beffcn öerfte^en, irtas ®ott uns

jagen loill, jo füllen um uns Don einer fiicbc umfangen, bic uns DöUig bemütigt unb

uns munberbar nergiebt. t)esl)alb ijt an jene 9?egungen, in benen mir bas ^^ort (öottes

aufnehmen, immer bie (icrinnerung an unjerc eigene jittlicf)C SSerberbnis geheftet. Die

10 aus biejen beiben Quellen jtrömenben (öebanfcn gcl)cn in ber 3lnba^t bes G^rijten

3ujammen. 5luf jic ^or^en roir in jtiller Sammlung, ruenn ©ott jelbjt uns burd) jcine

Offenbarung anbäc^tig gemad)t ^at. £utr)er jagt, in Jollen (öebanlen prebige ber \). ©eijt.

5lu5 i^nen meinte er mcl)r ju lernen, als aus oiclcm Stubiercn. Solche Slnbac^t eines

G^rijten ijt jid)erlid) fein rocltDergejjenes Üräumen, jonbern bic f)öc^jte Älar^cit bes 5Be=

15 luufetjcins über bie eigene 9Btr!lic^{eit.

5lber eben meil jic bies ijt, ^at bie 3lnba(^t boc^ nid^t i^r ^kl in ber 5^ontem=

plation i^rer ©ebanlen. äBie iebe Steigerung bes SBerou^tjcins um bie eigene Wnh
li(^!eit ^at jie il)r natürliches 3tel in einer Slnrcgung bes aßollens. Das Erlebnis ber

Offenbarung, in bem bie 3lnbac^t entjprinpt, enthält auc^ bie eigene (£ntj(^eibung unjeres

20 Willens für bas ©ute. Durd) bieje (gntjc^cibung fommt £id)t unb Orbnung in unjerc

3?orjtcUungcn üon unjerer roirtlid)en (£:Eijtcn3. 3e jtiller loir aber auf bic Offenbarung

©ottes ^ören, bejto bebeutjamer roerben uns bic bcjonberen Sesie^ungen unjeres Gebens.

X'lus beibem sujammen aber, aus ber fräftigcn (Sntjc^eibung für bas (öute unb aus ber

lebhaften (£mpfinbung für bie ©ebeutjamlcit unjerer inbiöibucllcn Sage entjte^t bas 25e=

25 u)u^tjctn unjerer ^^flic^t. Das bröngt uns 3um §anbeln. 5n %l}at unb 5Irbeit gc^t

ba^er bie 5Inbad)t aus. 3^re 23ollenbung ijt eine 3;^ätig!eit, bie burc^glü^t ijt Don ber

lirinnerung an t^ren ^eiligen Hrjprung unb barin einen S^u^ finbet gegen 'iDti'Bei-folg

unb 93erfennung. Die banfbarc greubc, bic bas berufsmäßige 2:^un bes eijrijtcn be=

gleitet, ijt ein gcijtigcs 5Banb 3iDij(^en i^m unö bem lebcnjpcnbenbcn ©ott. Darin

30 Hingen bie (£rlcbnijje ber 5lnba^t fort.

2Benn aber bie 3lnbad)t nic^t biejen 5Iusgang in berufsmäßiger Ü^ätigfeit gewinnt,

jo müjjcn Slnrcgungen, bic ber 9Jlenj^ empfangen ^atte, oerlommen. 3^ roertooller aber

jold)e erjtidten Äcimc loaren, bejto größer ijt ber 5^raftücrlujt. Deshalb bient nidjts jo

je^r ba3u, ben 9Jcenj^en au53up^len unb innerlich 3U Dcrnid)ten, als bie 5Inbad)t, bic

35 5lnregung unb ©enuß bleibt unb nid)t Z^at irirb. 2>on biejer jittlid) entneroenben ©e=

loalt ber 9^eligion ijt ber "iDIenj^ überall bebrof)t, roo bie 5Inba(^t nic^t aus ber bejon=

beren bem (£in3clnen jelbjt 3U teil roerbenben Offenbarung erroäc^jt, jonbern auf bie

Kontemplation überlieferter 93orjtellungcn angelegt ijt, roie im i^at^olisismus. Denn

babei toirb ber 9?eligion geroaltjam eine gorm gegeben, bic ben natürli^en Übergang

40 in berufsmäßige X^ätigleit ^inbcrt. Der 2>er!e^r mit llJlenjc^en unb bie 2lrbeit roerben

bann notroenbig ols eine Unterbrcdjung bes 33erte^rs mit ©ott empfunben. Dem grom=

men ijt aber alles, loas i^n oon ©ott 'j^eibet, eine £ajt. 5Bei jener ^luffajjung ber 2ln=

bac^t löirb aljo bas fieben in ber "iBclt burc^ bie 5Keligion nid)t gel)oben unb nid)t mit

ben .%äften bes Ccmigen burd)brungen, jonbern entwertet. äBenn ba^er bie in rein

lüknjd) nur leben, lücnn er in ber berufsmäßigen 2l)ätig!eit jeinen ßujamnien^ang mit

bem eroigen erfal)ren unb bes^alb mit gan3em freiem §er3en an jic ji^ Eingeben

50 bai-f. (Sine 9?eligion, an ber er bemerft, t)ü\] jie i^m ober anbern bas oer!ümmert_, !ann

i^m ba^er lei^t als ein geinb bes ficbens erjd)einen unb muß bann bas ^ejtc in

i^m 3um SBibcrjtanb reisen. 3i^nlid)e (£rjd)einungcn begleiten aber natürlich alle Or=

tioboiic b. ^. jcbe Sluffajjung ber 9?eligion, bie bie Offenbarung in einer göttlid)en

Sc^rc finbet. 'Jllle 'iRid)tungcn ber mobcrnen coangclij^en 3:^eologie jinb barin einig,

55 baß in biejer Scsic^ung geiler ber lir(^lid)en S^ertretung bes G^rijtentums oorliegcn,

bic CS mitoerjd)ulbet Ijaben, baß bie l)ö^cr ©ebilbeten in jo roeitem Hmfang au^

bem CDangelijc^en G^rijtentum entfiembet jinb. 3Iber barüber ^inioegsufommcn gicbt

es nur einen iBeg. Gs muß rücfl)altlos oon ber Kir^e öcrtünbigt loerben, baß für

leben ailcnj^cn bic Offenbarung ©ottes, an ber jic^ loa^r^aftigc 3lnbad)t ent3ünbcn

Go lann, nichts anberes ijt als 2f)atjad)en, bic er jelbjt als sioeifelloje 23cjtanbteile jeiner
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eigenen Ctiftcn,^ ftel)t iinb nid)t crft in Dil^oboxcm Sinne ^u glauben braucfjt. Zs]\ es

uns gegeben, bic ^^serfon 3efu als eine folc^e 2:^atja(i)c 5U fe^en, \o tonnen toir &)xi\kn

roerben unb in ber 2Inbad)t eines G^riilen bie Slnfängc eines jeligen fiebens empfangen.

Sonft fönnen mir es ehtn nirfit.

Wiüel 5ur3lnbac^t ijt Dor allem, baf^ man bas, roorin man bic Offenbarung ©ottes 5

gefunben ^al, ^eilig ^ält unb es in T)anl unb Sitte Dcrroertet. 2ßir bringen nid)t

bur^ 3u tDir!Iid)er 5lnba(^t, roenn roir ben 9?ei(^tum, mit bem ©ott unfer Seben aus=

geftattet ^at, nid)t erfennen ober i^n oergeuben. 9Ibcr ein au^erorbentlid) loic^tiges

iFcittel 5ur 2Inbad)t ift au^, ha^ man fic^ bur(^ eine sufammen^öngenbe berufsmäßige

5lrbeit ber 3erftreuung entrei'Bt. Dieje i^onsentration ift eine geiftigc 33orftufe ber 10

Selbftbefinnung, bie allein in ber 5lnba^t ooll enei^t roirb. 2Ber nid)t arbeiten fann,

wirb au^ nid)t beten fönnen. 3^ ^^¥ ö&er bie 2lrbeit ben ganzen 2)Zenf^en in 2In=

fprud) nimmt, befto nä^er [te^t [ie bem religiöfen Grlebnis. t)as ift oor allem ha ber

^all, iDo ber 93^eni^ mit Harem ©erüiffcn feine 5Irbeit als einen Seftanbteil feiner

fittli^en 2Iufgabe erfaj^t. 2lber in geringerem 9JZafee finbet etroas 5l^nlic^es anä) in 15

ber tDiffenf^aftli^cn unb fünftlerif^en 3:ptig!eit ftatt, in ber reseptioen foiOD^l mie in

ber probuftioen. Denn auä) babei fommt es ju einer eigentümlichen Sammlung bes

gansen 9Jienf(^en in feinem 2^un. Dabur(^ roirb alfo ebenfalls ber Spra^gcbrauc^,

bas, roas ber iölenfi^ in biefen 9?ic^tungen feines Scroufjtfeins erlebt, 3lnbac^t ju nennen,

erflört. (£nbli^ finb uns ein unf(^ä^bares STtittel ber 5lnba^t bie 3eugniffe oon bem, 20

roas fromme 9JZenf^en in i^rer 5Inba(^t erlebt unb eilannt ^aben. Dtefes WiM ift

3ur entjünbung bes ^-euers in uns felbft fo unentbe^rli^, ha^ barin eine gntf^ulbigung

für biejenigen gefunben roerben fann, bie ben ©ebrauc^ bes SJtittels mit bem S^td
Dcrroe^feln. '^- •öcrrmonn.

5Iubcrfon, Sar§ (5Inbreä Sorens),
f.
©uftao Sßafa unb bie ^Reformation 2.5

in S^roeben.

9lnbrcn, ^aloh, geft. 1590. — Sie i;"'f'"Ptf|"«^ffe t'^f'^^f immer nod) bie ©d)vift

jcineö ISntelö, Job. Val. Andi-eae, Fama Andreana refiorescens sive Jacobi Andreae

Waiblingensis vitae etc. recitatio. Argentorati 1630. Sorin aud) eine 5tn§a{)I Sriefe gröj^ten«

teils wn if)m. wintere in 5-ovftnmnn, 9Jeue ?}ättei(imgen 93b 7, Äoeft 3, ®. 78 ff unb fonft so

inelfad) jerftrcut. Seine fonforbiftifrfie J^ätigfeit ift in Spe^ialarlieitcn gewürbigt morben

«on 3Dt)annfen S^Hl) 1853, »on 2f). ^^reffet in ^bSt) 1877 unb in ben bieftonfcrbienformcl

0'. b. ^r.) betreff. ?(r5eiten; C">en!e in 9[b93. Sine 93iograpE)ie fef)tt. llngenügenb ift bie

lefete gufammenfaffung be§ 33efannten bei ^^Ji. gittbogen, 3a!. '^inbreae, ber SSerf. ber ^on»

!o'rbienformeI. Sein 'Seben unb feine tbeologifd^e SSebeutuug. -öagen u. Spj. 1881. 35

3afob ^Tnbreä, ber lut^erif^e X^eolog unb 5ton!orbicnmann bes 16. 3a^rf)s., ift

geboren ben 25. SJMrs 1528 in SBaiblingen. Sein aus bem grönfifi^en (ex Mico-

lau in ditione episcopi Eistettensi b. ^. aitiDdenlo^e) ftammenber Sater 3a^ob ßnbrife

roar Sc^mieb, ba^er auc^ ber So^n fpäter nic^t feiten Sd)mieblein, Sc^mtebfafob,

gabri, gabricius, Sulcanus 3C. genannt roirb. 5lnfangs jum Xifc^ler^anbroer! beftimmt, 40

burfte er auf ben 9?at bes Sürgermeifters fi^ ben Stubien 5uroenben unb jroar nai^

Serroenbung oon G. Si^nepf unb mit Hnterjtü^ung ber Stabt auf bem Stuttgarter

^äbagogium, roo je^t nac^ ber 'iRüdfe^r bes ^erjogs Hlric^ unb ginfü^rung ber 9?e=

formation ber treffli^e S^ulmann 5llexanber 93^ärflin (Marcoleon) fein fie^rer rourbe.

3m 3uni 1541 bejog er bic Unioerfitöt Tübingen (Jacobus Faber Waiblingensis. 45

Hrfunben 3. ©efd). ber Hnio. Tübingen 1877 S. 681) als 5Ritglieb bes gcrabc bamals

(STtai 1541) in ben ^Räumen ber alten Surfa cingeri(^tetcn ^ersoglii^cn Stipenbiums.

1543 roirb er Saccalaureus, 1545 SRagifter, in feinen t^eologifd)cn Stubien bcfonbers

beeinflußt oon bem milblut^erifd)en Gr^arb S^ncpf (f. b. 51.), ber 1544 — 1548 als

^.prebigcr unb ^rofeffor ber X^eologie in Tübingen roirfte. S^on in feinem 18. fiebens^ 50

ja^r 1546 Dcrließ er bie Unioerfität unb rourbe Dtafonus in Stuttgart, oer^eiratete fic^

aud) bereits in bemfelben 3a^r mit 2lnna gntringer. 5Rac^ (£infü|rung bes Interims

1548 mußte er Stuttgart oerlaffen unb ging na^ Tübingen, ber ^eimat feiner '\^xau,

um Änaben in Äoft gu nehmen. Dort prebtgte er juerft bei öerfc^loffenen 3:^üren in

ber Stec^en^ausfopelle, bann räumte man i^m bie Spttalfird)e 3U St. ^doh ein, roo 55

er über ben "iproplietcn 3eremias prebigtc, unb auf bes ^ersogs Sefe^l mußte i^m ber

2lbt Don Seben^aufen bas ©el)alt eines 5^ate^iften geben. Der mutige ^rcbiger, ber

fid) bur^ feine Sebro^ungen beirren ließ, roar es auc^, ber bem §er3og Uliiä) öor

feinem am 6. Slov. 1550 erfolgten 3;obe bas le^te 3lbenbma^l reid)te unb 3:roft 3U=

fpra(^. S(^on oor^cr roar er Diafonus an ber Stiftsfir^e geroorben unb prebigte, fo eo
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tDurbe CS itieninftcns 1551 ucrtiaciönuif^ifl fcjti^cftellt, im Sd)iff, uiäl)vcnb bcv oulcrims^

Pfarrer im (£()or bic Wq\\c las. CTninftiner cicftnltctc fid) Jeinc ßacic roic bic ber roürticmb.

Kird)e unter bem frommen unb eifrig Iuti)eri[d)en, babci aber befonncncn iinb frieb=

liebenben 5cr,^og l£f)riftop^ (1550—68). 9Iiif jeinen UBunfd) crroirbt fid) ^^l. ben t^co=

5 Io9ifd)en Tioftorat im '"^Ipril 1553, mirb ^um Stabtpfarrcr unb Spejial^, fpätcr «)cneral=

fuperintenbenten in Oööppingen ernannt unb entfaltet mn jcljt an eine auf^erorbcntlid)

uielfeitige 2:^ätigteit forooI)l in 'bcn ^higclegenl^eiten ber nnirttemb. i^anbesfird)e als in

ausroärtigcn 'lUIiffionen unb I)ienften, als treuer (roenn auä) anfangs nid)t in allen

fragen cinocrftanbener) Sliitarbciter oon ^Brenj unb neben biefem .^auptmertjeug jeines

lü ^cr^ogs bei feinen tir^lid)en Organifationen unb feinen 5Berfud)en gur §)erbeifül)rung

einer Uitl)erifd^en .^onlorbie. 3.^on Göppingen aus na^m 51. teil an ber ':Keformation

ber 5elfenfteinif(^en Onaffdjaft ^IBiefenfteig 1556, (bereu Sefit^er cr)raf lllrid) uon §.
freilid) fpäter, trotj ^Inbreäs ©egenDorftellungen, 1567 gur röm'ifc^en Kird)e gurücftrot),

an ber feinfül)rung ber 'iHeformation in ber 3Jiarfgraffd)aft !i3aben, ''^forgl)eimer ^Inteils,

15 im 5.1ki 1556, an ber ^Deformation ber $)errjd)aft Öttingen=§arburg 1558, berOrbnung
bes Äirc^enmefens in ber 'iReic^sjtabt 9?ot^enburg o. b.'^Iauber 1558, ber 'D?eformation

ber fiiebenfteinfc^en f)err[d)aft 3eben^aufen u.
f.

vo. 3n 9Bürttemberg felbft mirft er

1554, in ©emeinjd)aft mit feinem Sd)roager 5^aspar fii)fer, Sup. oon ^Jtürtingen, unb

im (Sinoerftänbnis mit ben eigenen Tsnlentionen bes ^ergogs, für Ccinfü^rung einer

20 ftrengeren Sittcn,^ud)t, einer censura ecclesiastica nad) !alDinifd)em ÜlJufter — ein

'iproieft, bas befonbers an bem 2Biberfpru^ oon 3- ^reng fd^eiterte; oer^anbelt mit

•ip. 'ip. 33ergerio unb ^rimus Üruber roegen ber flaüifd)en Sibelüberfe^ung 1556

(3anuar), nimmt teil an ben 35erl)anblungen mit 3o^- ^ ^Qsco über bie 5lbenb=

ma^lslel)re unb fd)reibt aus biefem Slnla^ 1556 feinen „turgen unb einfältigen 5Berid)t

25 über bes §errn 9Iad)tma^l mit 33orrebe oon Sreng", ben er an Caloin überfc^icft

(11. '^an. 1557), foroie an ben 93er^anblungen ber Stuttgarter S^nobe im Deg. 1559,

lüo er mit bem caloinifierenben Pfarrer Sartl^ol. $agen über bie malir^afte (5egen=

roärtigleit bes Selbes G^rifti im 9^ad)tmal bisputieil unb bas bie brengif^e Hbiquitäts=

le^re fanftionierenbe Stuttgarter 2^eologenbe!enntnis (19. !Deg. 1559) mit unterfd^reibt,

30 momit 5Inbreä roie bie gange roürttemb. i^irc^e oon allen bisher nod) teitoeife gepflegten

p^ilippiftifd)en ober caloinifierenben S^ermittlungst^eoricn in ber 5Ibenbmaf)l5le^re fid)

befinitio losfagt, bafür aber au^ ben Spott 9Jieland^t^ons unb bie Eingriffe ber Si^roeiger

iBega, 58ullinger u. a. fic^ gugie^t.— ^ilber au^ gu ausmärtigen t^cologifd)en Äonoenten

unb Kolloquien roirb 51. fe^t immer häufiger gugegogen: er begleitet ben ^ergog (I^ri=

35 ftof 1557 auf ben 5Hei(^stag gu 9?egensburg unb auf ben ^ürftentag gu granffurt,

mo^nt im Sluguft unb September besf. 3a^rs bem 5?eligionsgefprä^ gu SBorms bei,

ift 1559 auf bem 9?ei^5tag gu Slugsburg, loo er roegen feines leden Sluftretens gegen

einen fat^ol. ^^Prebiger bes ^^eligionsfriebensbruc^s angeflagt roirb; 1560 ift er gur

Rir^enoifitation unb ^acifüation in £auingen, 1561 (5Ipril) auf bem Deputationstag

40 gu (Srfurt, im §erbft besfelben ^ai)xe5 reift er mit bem Üübinger Äangler 3afoö Seurlin

unb bem Stuttgarter ^ofprebiger Salt^afar Sibembad) nad) ^aris gu König 5Inton

oon Slaoarra, roo er groar gu fpät anlommt, um an bem im Sept. unb Oft. gehaltenen

^Religionsgefpräd) gu "^polffi) no^ 5lnteil nehmen gu fönnen, aber oon König $lnton roie

Don Königin Katharina freunblid) empfangen roirb unb nid^t unterläfjt, bie lut^. 31benb=

45 mal)lsle^re in f^riftli^en Deflorationen unb münblid)er ä>erl)anblung gu uerteibigen.

Slls 9Ia(^folger bes in ^aris oerftorbenen Seurlin gum ^rofeffor ber 2;f)eologie, ^ropft

unb Kangler in Tübingen ernannt, reift er ^^ebr. 1562 mit feinem §ergog nad) (£lfa|5=

3abern gur 23er^anblung mit ben ©uifen, im SJIai besf. 3- ^ii C^riftof Sinber nad)

äBeimar gur Beilegung bes fr)nergiftifd)en Streits (4.—10. 9Jiat), 1563 (^^ebruar) na^
50 Strasburg gur ^Beilegung eines burd) §. !^and}i oeranla^ten Streites über ,.bie in-

amissibilitas gratiae, f(^lid)tet Gnbe SPiörg 1564 fird)lid)e Streitigfeiten in Öttingen

(5IRt(^el, Seiträge g. Ott. ©ef^. II, 100) nimmt teil an einer Ü^eologenfonfereng gu

Sebenl)aufen gur Prüfung bes §eibelberger Kated)ismu5, foroie 1564 oom 10.— 15. 3Ipril

an bem Kolloquium gu 9Jlaulbronn, wo über bie ©egenmart C^rifti im 5Ibcnbma^l mit

55 ben pfälgifd)en J^eologen oer^anbelt mürbe; reformiert 1564 gu Sßa^enborf, 1565 in

ber j{cid)sftabt §agenau, ^ilft 1567 mit gur Orbnung bes Kir^enroefens in gelingen,

roo^in bie Hnioerfität megen einer ^^eft übergefiebelt mar, beteiligt fid) am Kargf^en
Streit 1567 68 unb mirb enblid) 1568 (5luguft 29) oon feinem ^ergog na^ 23raun=

f(^meig=2Bolfenbüttel gejd)idt, um ^ier auf äBunfc^ bes .^ergogs 3uliu5 an ber (£in=

Go fül)rung ber ^Deformation unb 5lufftcllung einer eoang. Kirdjenorbnung (ber SBolfenb.,
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fpntcr )(]. 5\aleiiberfiei- .HO.) [id) 311 bctciliiicn, ^iifllck^ aber nnd) in (v")cmcinfrf)nft mit

(I^cinnt3, Seinctfer u. a. norbbcut[d)cn 3:f)eologen einen 5^onfenfu5 ber [n(i)fifd)en mit

ben anbcrn eüangelifcbcn Äir^en ansuba^nen.

Damit beginnt bie bebeutungsoollfte ^eriobe in ^Inbreös Scben — [eine fonfor=

bifti[(^e Ctr^ätigtcit 1568 — 80 (23gl. b. 51. Äonforbienformel). (£r fuc^t juerft bie .5

braunfd^iDetgifd^en Ü^eologen unb lyerjog Julius für feinen ^^acififationsplan 311 ge=

lüinnen, bereift bann fajt fämtli^e eöangelifd)e $öfe, Xlnioerfitäten unb Stäbte Don

9Iorb= unb Sübbeutfc^Ianb, um überall f^riftlic^ unb münblic^ für feine 5 5rieben5=

artitel 3U tocrben, bei benen es barauf abgefe^en roar, bie in ber eoangelif^en 5^ir(^e

feit ilutljcrs 2ob entftanbenen Streitigfeiten beisulegen, bie eingefdjlid^enen 3rrtümer 10

3uriicf3mDeifen unb tünftigem Streit r)or3ubeugen. Sa aber % bei biefem erften '!paci=

fitationsoerfuc^ von ber irrigen 33orau5fe^ung ausging, ha^ es mögli^ fei, bur^ 'JJeu=

tralifierung ber Dor^anbenen ©egenfä^e eine (Einheit 3U ftanbe 3ubringen, unb ha bie

bciben extremen 'iparteien, g-Iacianer loie ^^ilippiften, bem f^roäbifcben 9]ermtttler glei^

fe^r mif3trauten (mie er bas insbefonbere 1569 in 3Bittenberg, 1570 in ^tna erfahren 15

muffte), ha man au^ anbermärts il)m me^r fd^ijne 2ßorte gab, als auf feinen Ginigungs=

plan roirfli^ einging, fo fc^eiterte biefer erfte Aonforbienoerfui^ f^lief^U^ aufs fläglii^fte

mit bem 5^onöent 3U 3er&ft (5Rai 1570). X)ie 23erfammlung blieb refultatlos, ba es

roebcr ben 'iBittenberger '^p^iltppiften no6) ben (Bnefiolut^eranern um eine Einigung 3U

t^un roar ; 5Inbreä felbft mürbe nac^ bem unterbcffen eingetretenen 2obe bes §er3ogs 20

G^riftof Don ber roürttcmb. ^Regierung na^ §aufe gerufen.

©ünftigere 2Iu5fid)tcn eröffnen fi^ erft nai^ bem Stur3 bes t^üringif(^en (5nefto=

lut^ertums 1573 unb bes furfä^fifd)en ^^ilippismus 1574. 3lnbreä roar in ber

3tDifd)en3eit nic^t untätig; er bisputiert 1571 mit einem 3efuiten 21. gabricius in

Stuttgart, üifitiert mit (£f)r. 23inber bie Äird)e ber ©rafidiaft ÜJlömpelgarb, ^at im 25

5luguft in Strasburg eine Hnterrebung mit glacius über bejfen ßrbfünbenle^re, nimmt
1572 teil an einer Grllärung ber roürttemb. Ü^eologen oon _^erfon unb beiben Staturen

(£^rifti K. gegen h^n 2Bittenberger yiri)ptocali)inismus, beteiligt ftd) feit 1573 lebhaft

an ben 3Ser^anblungen ber Tübinger Ideologen unb ^^ilologen mit bem ^atriard)en

3eremta6 oon Ronftantinopel
(f.

Acta et scripta 1584), an ber Sd)li^tung ber !on= 30

feflionellen 2ßirren in DJIemmingen 1573 (ogl. Sraun in X^eol. Stubien aus 9Bürtt.

1888 S. 1 ff.) u.
f.

XD. unb ift baneben mit ben Obliegenheiten feiner alabemifi^en 2imter

unb mit ^rebigten unb f^riftftellerifc^en 3lrbeiten befc^äftigt. Sei all biefer 23iel=

gefc^äftigfeit aber uerlor er feine Ion!orbiftif(^e 3bee nie aus ben 2lugen, fonbern be=

reitete gan3 in ber Stille einen neuen Operationsplan oor. 2Iber ni(^t me^r auf 9^eu= 35

tralifierung ber ©egenfä^e, ni^t me^r auf einen 5^ompromi^ ber ftreitenben Parteien

^at er es fe^t abgefe^en, fonbern roie er felbft unterbeffen, nac^ 3Iusfto|ung aller feiner

calöiniftif^en unb" pljilippiftifc^en 9?eminiscen3en, 3ur ga^nc bes e.x!lufiDen fiut^ertums

übergegangen roar, fo roar es je^t fein ^lan, buri^ eine 3niian3 bes fübbeutf^cn unb

norbbeutfc^en, f^n)äbifd)en unb nieberfäd)f{fd)en fiut^ertums ben Gabanismus aus3u= 40

[(Reiben, ben ^Ijtlippismus 3U oernic^ten unb hm^ eine neue, alle bisherigen Strett=

fragen entf^eibenbe fie^rnorm bie lut^ertfi^e Ort^oboxie für alle 3ulunft feft3uftellen.

3ln bie Stelle bes 5\on!orbiengeban!ens ift fomit je^t bie 3bee eines gefamtlut^ert=

fc^en corpus doctrinae getreten, burcfi beffen 5Iufftellung unb Dur^fü^rung allerbings

ber lut^erifdie ^^roteftantismus geeinigt, aber au^ gegenüber bem ^loinQ^^Q^^smus, 45

(laloinismus
,
^^ilippismus eine fefte (örense ge3ogen merben foll. ^m ßrrei^ung

biefes 3iel5 l)atte 2lnbreä fd)on im 3- 1572, alfo balb nad) bem Scheitern feines erften

planes unb ber baburd) bei i^m felbft l^erbeigefü^rten grontoeränberung, bie fontro=

oerfen g'^^agen 3uerft in 6 'ißrebigten be^anbelt, biefe 1573 unb 74 in DrucE ^eraus=

gegeben (Tübingen, (öruppenbad), 4"), Ccxemplare baoon mit befonberer 3uf^nft nai^ so

yiorbbeutjc^lanb gef^icft (an 9)^^0Q 3uliu5, an (£^emni3, G^pträus k.), bann aus jenen

i^rebigten einen 2lus3ug oerfa^t unb biefen, na^bem er bie 3lpprobation ber 3;übinger

gatultät unb bes Stuttgarter Konfiftoriums erhalten (bie fog. f(i^iDäbifd)e 5\on!orbie ober

ßrflärung ber .Hird)en in Sc^ioaben unb im §)er3ogtum 2Bürttemberg) h^n norbbeutf^en

J^eologen 3ur 5Begutad^tung mitgeteilt. Diefe nahmen mit biefem Ccntrourf nid)t un= 55

loefentli^e ^4i>eränberungen oor unb arbeiteten i^n um 3ur fog. f(l)rDäbifc^=fä(^fifc^en ^on=

lorbie (gebr. bei ^faff. Acta et scripta 1720; ogl. |)eppe, ber 2;e.rt ber iöergifc^en

gormel 2c., 9Jiarburg 1857). Stls nun Kurfürft Sluguft na^ bem Stur3 bes !urfäd)fi=

fc^en 5^n)pto = Galoinismus 3ur 2Bieber|erftellung bes 9?ufes lut^erifc^er 9?e^tgläubigteit

unb bes fird)lid)en griebens nad) auswärtigen 2;^eologcn )id) umfa^, fo uturbe il)m oor eo
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allen ^Tnbrcä cmpfofjlen, bn bie[cr Dor anbcrn bic ©cfc^icIUc^feit iinb bcn ^.Tcut ^abc,

bic re^tc Ulicinimc; oom Saframent 511 lel)ren unb ben (öegnern bcn 5Ulunb 3U [topfen,

bie Hniocrfität roieber 3ured)t 511 bringen unb eine re^te (Sin^elligfeit ber Äir^en C. A.

on5urid)ten. I)er ba^in lautcnbc Eintrag bes £id)tenberger X^cologenfonoents (15. bis

5 16. (5ebr. 1576) traf mit bes 5^urfürftcn eigenen ^bfi(f)ten sufammen; im Einfang

93iär5 erhielt 51. bie ^Berufung, 24. 'Mäx^ reifte er, öon feinem iianbes^errn öorcrft auf

2 ^a\)xt beurlaubt, Don Xübtngen ah, am 9. 3lpril traf er in Üorgau ein. 5lm 28. 9JIai

begannen bic üBer^anblungen bes üorgauer i^onoents, too unter 3ugrunblcgung ber

beiben bei 'btn Äurfürften eingelaufenen, unb oon 5lnbreä beguta^teten Gntroürfe, ber

10 fd)trtäbi[^=fäd)fifd)en unb ber im 3fl"uar 1576 oon einigen roürttembcrgif^cn, babif^cn

unb ^ennebergifd)en Ü^cologcn aufgeftelltcn fog. Sllaulbronner gotmcl (abgebrurft in

3b3;f) 23b XI, 640), bas „'2:orgif^e ^ud)" (9lbbr. bei Semler, §eppc) abgefaßt, bcn

7. 3uni i'cnt i^urfürften überreizt unb junäi^ft nur als Vorlage für eine 5U f)altenbe

lut^crifd)c ©cneralfgnobc, 5ur Prüfung unb ^Bcguta^tung an alle dürften unb Stänbe

15 C. A. Dcrfanbt rourbe. -iRad) ßinlauf ber Derfd)iebcnen (tenfuren unb SBebenfen trat 51.,

ber unterbeffen mit feiner gamilie nad) 5\urfad)fen übcrgefiebclt mar, mit G^emnij unb
Seineifer in Älofter ^Bergen sufammen (Wäx^ 1577), um unter jiemli^ flü^tiger 93e=

rücffi^tigung ber uerfc^iebcnen Genfuren eine neue 9?ebaftion bes liber Torgensis Dor=

junc^men, roofür 51nbreä nun noc^ einen lurjen Slusjug, bie fog. epitome, ausarbeitete:

20 bas (Ergebnis ber brei bergif^en i^onferensen, 5U beren le^ter (19.28. 3Rai) bann au^
nod) G^gträus, 5[Rusculu5 unb 5lörner mit 5uge3ogen röurben, mar bas 5Bcrgifd)c Su^
ober bie Formula Concordiae, unb fpäter, na^bem eine 9?ci^e oon metteren 23er=

^anblungen oorangegangen, an benen allen 3lnbreä perfönlti^ ober f^riftlid) fid^ beteiligte

(Äonoent 3U Xangermünbc 1478, Sd)mallalben 1578, 3üterbog 1579, Sergen 1580)

25 — bas Äonforbienbu^ oom 25. 3unius 1580. (£s lag in ber 9Iatur ber Sad)e, ba^

5Inbrcä fi^ burd) feine SRitroirlung an bem nielen öcr^a^ten Suc^e unb befonbers burc^

bie 5lrt, roie man bemfelbcn ©eltung unb fgmbolifc^es 2Infe^en 5U öerfd)affen furf)te,

5Borroür-fe aller 9lrt unb ein Walß oon 23erunglimpfungcn 3U3og, roie fic feiten einem

Ül^eologen ju teil geioorben; 5^at^oli!en unb Galoiniften,' ^ffilippiften unb glacianer

30 roaren glei^ roenig mit i^m 3ufrieben; in feiner fd)tDäbif^en Heimat erf^iöerte eine

mä^tige (Segenpartei — bie ber Sibenbac^e — i^m feine Stellung unb SBirIfamleit

;

ja im eigenen fiager ber Äonforbienmänncr fehlte es ni^t anDifferensen unb ge^äffigen

I)enun3iationen. 9Jlan roarf i^m oor, ba^ er bei bem Äonforbienroerl me^r oon per=

fönlii^em (£I)rgei3 als oon £icbc 3ur Sad)e fid) f)abt leiten lajfen unb ha^ er 3U ^errif^

35 unb gcttialtt^ätig in ber (Scltenbma^ung [einer Slnft^ten oerfa^re. Selneüer flagt über

[eine ^erfibie, (£^r)träu5 unb (£^emni3 über [eine päp[ti[(^e 2:i)rannei. 2lnbreä fanb für

all biefe Eingriffe reii^en (Srfatj in [einer rebltd)en Übcrscugung, für bie Sad)e ber

2Ba^rl)cit unb bes üri^li^cn griebens gearbeitet unb getämpft 3U ^abcn, [otoic in ber

5Iner!ennung ber (5lei^ge[innten unb in bem el^renben S^ugnis ber für bie Einigung
40 aufrichtig fid^ intereffierenben gür[ten, be[onbers [eines eigenen Sanbes^enn, ber i^n 3U

mutigem Slus^arren in [einer 93o!ation ermahnt (eigen^. Sd)reiben bes §. fiubroig oon
9B. an 51. oom 10. De3. 1575), [oroie bes 5^urfür[ten 5Iugu[t, ber i^m für feine 23er=

bienfte eine complutenfif^e Sibel oere^rt mit ber eigcn^änbigen !DiDi[e tandem bona
causa triumpliat, i^n aber [^lie^li(^ bo^ im X)e3ember 1580 loegen une^rerbictiger

45 5lu^erungen, bie \\6) 51. über bcn 5^urfür[tcn unb [eine (5ema|lin 5lnna erlaubt ^aben

[ollte, in [el)r ungnöbiger Stimmung entließ (5l!ten bes I)resb. 5lr(^iüs ogl. §eppc,

©c[c^. bes beut[(^en ^rote[tantismus IV, 256, ^re[[el a. a. £).).

3n Tübingen, iöo_^in er 3U 5lnfang 3anuar 1581 3urüd!c^rte, erroartetcn i^n neue

kämpfe unb 23erbrieölid^leitcn burd) bie grif^linfd^cn §änbel ([. Strauß, 9iifobemus

50 griji^lin S. 153 ff.; 205 ff.), fpäter au$ bur^ Differcn3en mit bem aRat^cmatüer

5lpian unb bem 3un[ten 5od)mann (Strauß, (5fri[^lin S. 283 ff.
na^ 2;übinger

Senats=^rot.). 5lbcr aud) bie tl^eologifd) = Iird)li(^en Äämpfe bauerten fort unb basu

traf i^n 1583 ein f(^roerer pusli^er 93erluft bur^ ben Zoh [einer er[ten (Sattin, ber

5Rutter [einer 18 Ainber, mit ber er in 37 jö^riger S^c gelebt ^otte; 1585 ocr^eiratcte

55 er [id) 3um srociten 9)Ial mit einer frommen Ußitroe (näheres über [eine gamtlicnDcr=

pältni[[c giebt ber (£n!cl J. V. A. in ber Fama Andreana). i^ir(^lid()e (5e[d)äftc riefen

i^n 1581 na^ ber ©raffd)aft §o^enlo^c, mo er an einer Rir^enDi[itation teilnimmt

unb mit bem ^ofprebiger 5lffum oer^anbelt (f. 2Bibel, (Jif^er); 1582 beteiligt er [id)

an ben miberajörtigen Stra^burger Streitigfeiten rocgen Kinfü^rung ber 5^onforbicn-

«0 formel unb bcn perfönlid)en Differen3cn 3U)ifd)en ^appus unb 3o^- Sturm; 1583 fetjt
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er bcm Coiisensiis orthodoxus bcr rcformierlcn ü^cologen eine au5fü^rlid)c (^egen=

l^rift entgegen, iDOiin er insbefonbere bie Hbiquitätsle^re (vera corporis et sangui-

nis Christi in toto terrariim orbe praesentia) ausfü^rlt^ cnttoidelt, 1586 (SJtärj)

\)ai er auf ben 9ßunfd) bes ©rnfen griebrii^ oon 9Büittemberg eine Disputation mit

X^eobor 5Be3a ju 9JIiJmpelgarb über 3Ibcnbmaf)I, ^erfon G^rifti, '^räbeftination, Xaufe k. 5

([. bic gebrudten Acta ColloquiiMontisbellig.), 1587 loirb er in Itrd)Ii^cn 5Ingelegen=

Reiten na^ Slörblingen berufen, Oft. bis ^an. 1588 ift er, faum oon einer tötli^en

Kranf^eit genefcn, in 9?egen5burg 3U ^Beilegung eines Streites über ben SBuc^er, unb

in Slnsba^ jur ßntlaroung eines ber Snle^re oerbö^tigen '^prebigers, im September

1588 nimmt er teil an einer Senbiing na^ Sern in Sa^en ijubers unb bes 9[RömpeI= 10

garber ©efprä^s, 1589 (9^od.) roo^nte er bem (5Iaubcnsgefprä(^ mit bem Äonoertitcn

3o^ann ^iftorius 5U Saben an, bas auf 2Bunfc^ bes tonoerfionsluftigcn Sftarfgrafen

3a!ob III. Deranftaltet rourbe: ein Script barüber unb eine babur^ oeranla^te S(^rift

„(Sefpräc^ oon ber Iat^oli[d)=apoftoIi[(^en 5tir^e" roaren feine legten Iitterarifd)en 9lr=

bciten. 5In bem 2ag, an loeld^em er biefe S^rift oollenbete, begann feine le^te 15

Äran!^eit, eine Pleuritis, ber feine fonft fo fräftige Statur am 21. Üage, am 9[Rorgen

bes 7. 3flnuar 1590, im 62. fiebensja^r erlag, nacfibem er 44 3^^^^^ ^os ^rebigtamt,

28 3ö^te bas 5^an5leramt belleibet. Sein ßpitap^ium in ber St. ©eorgenür^e in

Tübingen (abgebrurft in ber Fama Andreana) beseic^net i^n als vir judicii

magni, ingenii dexterrimi, pietatis et eruditionis eximiae, eloquentiae ad- 20

mirandae.

Sonft lauten bie Hileile ber 3ettgenoffen über i|n fe^r oerf^ieben : {ebenfalls max

er ein 9JJann üon unermüblid[)em ^Ui^ unb unoenoüftli^er 5Irbeitstraft, oon reichen,

roenn audf) ni^t eben fe^r grünblid)en i^enntniffen, oon großer ©efdjäftsgetoanbt^eit unb

5IRenf^en!enntnis, oon geioaltiger, nur oft allsufeuriger unb toortrei^er Serebfamfcit 25

(vehemens, extollens vocem sicut tubam, mera tonitrua sonabat), Don großer

St(^er^eit im 93erfe^r mit gürjten unb ®ro^en roie mit Seinesgleid^en, auf bem Ra-

t^eber Dor^enfd)enb prattifd^er 3;^eoIog, loobei i^m feine gro^e fird^Iic^c (Erfahrung

treffli^ 3u Statten fam, in 3>er|anblungen unb Disputationen geroanbt, fd)Iagfertig,

unermüblic^, aber aud^ ni(^t feiten re^t^aberifc^, eigenfinnig, leibenfi^aftlid) unb in ber 30

SBa^I feiner äßorte unoorfid)tig. Seine <B6)voää)zn unb ^e^Ier geftanb er fclbft offen

ein, unb roar eben fo bereit anberen 3U oergeben, roie bie, roel^e er beleibigt, um33er=

3ei^ung 3U bitten, ßr roar unbefangen genug, um ein3ufe^en, roieoiel 9InteiI perfönli^e

Befangenheit unb blinber Unoerftanb an ben meiften 3änlereicn feiner 3eit ^atte; aber

er erfannte aud), roie roenige, bie ©efa^r, roeld)e ber eoangelifi^en 5^ir^e oon ber 3u= 35

ne^menben 3erfplittcrung in ftreitenbe 'ißarteien ober eng^er3ig fi^ abfc^Iie^enbe £anbes=

ür^en bro^te. 3^m ift es ernftli^ um bie SBa^r^eit roie um bie ^erftellung ber

Äontorbie 3U t^un, aber er roar ni(|t immer glüdlid) in ber 2ßa^I ber 9[Rittel, nic^t

roeit^er3ig genug in ber 5lner!ennung anberer ^erfijnli^feiten unb Über3eugungcn, ni^t

immer flug unb taftooll in feinen 5Reben unb feinem gan3en Benehmen. Hngered)t aber 40

finb bie mafelofen S(^mö^ungen unb 23erbä^tigungen, roomit er oon 'SRiU unb 5Ra^=

roelt überhäuft roorben ift (ogl. 3. $B. §ofpinian, Hrnolb, unb gegen i^n Garoli 2Bürt.

llnfd)ulb.) ; bie tiefere ^riftIi^4^eoIogif§e ©runblage bes 9J^annes unb bic Slufri^tigfeit

feiner gricbensbeftrebungen ift feiten genügenb erlannt roorben. — Seine 3a|Irei(^en

Sd)riften, über 150, meift poIemifd)cn, irenif^en ober praftifc^en 3n^alts, gepren 3U45

ben intereffanteften Denfmalen 3ur G^arafterifti! ber (£pigonen3eit bes SReformations=

ja^r^unbeils. 33on benfelben feien au^er ben fd)on genannten unö sa^Ireic^en ^rebig=

ten, bie oielfa^ ein3cln gebrudt finb (ogl. au^ Sd^moIIer, 3it'ön3i9 ^lebigten öon

3a!ob 3tnbreä aus ben3a^ren 1557, 1559, 1560, ©üterslo^ 1890. Sonft. $rebigten Der=

Seid^net 581.
f. 2Bürtt. R.(b. 1894, S. 63 ff.), no^ erroä^nt: refutatio criminationum so

Hosii 1560; Streitfd)riften gegen Stop^glus, ©regorius oon 25alentia, SuIIinger,

Sturm IC, Sd)Iu^reben oon ber SJtaieftöt bes SRenf^en G^rifti unb feiner roa^ren

©egenroärtigleit 1565, de duabus naturis in Christo 1565, 5Beri(^t oon ber Ubi=

quität 1589, de instauratione Studii theol., de studio s. literarum, de discipHna

in acad. Tub. instauranda, methodus concionandi nai^ feinem Üob ^^erausgeg. 55

1591 u.
f.

ro. (Sine ©efamtausgabc rourbe balb nad) 9I.s 2;ob oom §er3og griebri^

oon 2Bürttemberg beabfi^tigt, ift aber nid)t 3ur Slusfü^rung gefommen; fpätcr ^attc ber

(£n!el 3- 33alentin 91. ben ^lan, alle gebrudten unb ungebrurften Schriften feines

©rofeoaters 3U fammeln unb ^erau63ugeben. (Sin 93orIäufer |ier3u ift bie oben erroä^ntc

Fama Andreana reflorescens. ' atßogcumoMW f C^^- iiol&c). «>
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?lllbrcä, 3fr)nJin i'alcntin, (ie[t. 1054. — Vita ab ipso conscripla 0(1. ;^-. .s;-).

Jüljctiuualb, ükrl. 184'.) (bcuffd) mit ';'lnincvfuni3en lunt ©ci)bolb 179!)) ; '^ctcvjcn, yoln-ii ?l.,

in bcm luürttcinb. atcpcitm-iuiii bev ^üttcvatur, 8t. II ©. 279-38(i, Stuttcj. 1782; Un=
i^obvucftc i5d)veiben iinb ^luyäüj-ic oon 3cl)vci[HMi mm Dr. 3- "i^- ?f- fi" l^i'- 3ol). Scl)iiiib in

5 totiafiburi'^ luni I6:');J -1654, mit ?tnmcifungcn aus5 bc§ fcct. '^.Jlnbvcä gciclivicbcncu i.'cbcihj'

ticfrf)rci[nnu^ in w. 'DJioferc^ 'ißatviotijdjcm 5lrd)iii für CDeutfdjInnb, 58b 6, ä. 287
ff.,

9)iainU)cim

unb Seipjig 1787; 3. 93. ''.)(nbvcäö ®id)tunc;i'n ,yiv ^^cfjcrjißunc; unfevc§ ;]citalter§, mit cincv

ÜHUvcbc lunt 3- ®- •'pcvbev (licvanyg. wn Wcncvalfupevintcnbent Sonntaci in ^Kiga), i^'i-ip^ig,

Wöfd)cn 178r>; .'pevbcv, •^crftvcutc iölcitter, 5. ©ammlcj. (2Serfc, :^evaU'ogcg. luni Supljnn,

I0 5^b XV, XVI, iBcvtin 1888); ^Äv .s:Hifibnd), 3- 58. ^Inbreä nnb fein ;',eita[ter, SBevIin 1819;

5}.M-iImcr, 5ht. 5tnbvcä in Sdimibv ''^.M-ibngoi-;. (IncDtlopiibie, 2. 91. I llUff. ; bevfelbc, '^iäbaiiog.

5*ü'traditnngon unb ^bontafien cinc§ mitvttcmbevgifdicn Jbeologcn au'-i bcm 17. 3<if)^^)ii"'>ci"t.

im Siibbcutfdien ©d)nIboten, 1855, 'Jcr. 15—17; S:. ?l. 6d)mib, öcfd)id)te bev ßv^icbung,

III 2 (3lvt. : ^(nbveä uon Dr. ^uL 58rügel),; ©tuttg. 1892 ; S. ©vüncifcn, Sie Gbviftcnbuvg

15 uou 3- 3?- ?Iiibicä, in bev ;]b3:b lum S. Jy. ^ßfli"". ÖLÜpjig 18,^(5; .'öcntc, Mitteilungen an6

bcm 3Sertef)v 5tnbreä'3 mit .s^x'Väog ?htquft, in bcr' bcutfd)en"i]cttfd). f. d)rift{. Si[fenfd)aft,l8J2,

©.260 ---354; .^cufc, 9(rt. 5)lnbveä, in ber5lbS3, yeip5.1875, I 441 ff.; Ibolud, ÜcbenJäcngcn

ber Int^erifd)en .^tird)c, S3evlin 1859, <B. 314 ff.; g-. S. ©teinmet)cr, 9(nbveäij fiebenc-abvifj

in ^pipev, Se^S^"" ^'^^' cnnng. 5lVsatjvt)cit, iöb IV, ©. 258 ff., l'cipjig 1875; S. (ihifimnnn,

20 Reipublicao christianoj)olitanae descriptio, in ber 'IfilBS, ^al]\-(\ 1886, @. 326 ff., iZeipj. 1886;

6. .S^ünemann, S. ?lnbreä olö ^ßäbagog, Teil I, Siffertation, iieipä. 1844
; ^üb. W^- (^Iöd=

Icr, ':3- ^^- ?litbreä, iSin Sebenc-bilb gnr (Erinnerung an feinen 300ften ®eburtötag ©luttgart

1886.

3o^ann 93alenttn 5lnbreä ift geboren am 17. Sluguft 1586, als So^n bes Dcfans

25 öon ^errenberg unb [päteren 5lbtes Don ilönigsbronn 3o^önTt 3Inbreä , als (Snfel bes

2;übinger Äanjiers 3a^ob 3Inbreä, bes SJiitöerfaffers ber 5lonIorbienformeI. Dem 9?ul)nic

bes ©rofjoaters ^at 23al. 2tnbreä ein pietötüolles litterarifc^es Den!mal gefegt in bev

P'ama Andreana reflorescens 1638. Seine 50Iutter SDiaria flammte aus bcm fpätcr

berühmt geworbenen $aufe ber 5)b[er; gleid) ausgeseicbnet burd) (Seift unb gri^nimig=

30 feit roar fie bem So^ne 5eitlebens eine „9Jtonica" (f 1631). 5f)r ficbensbilb ^at

©. S^iöab in 'i^ipers S^uS^n ber eoang. 9ßal)r^eit Sb IV gejeic^net. 3Begcn feiner

5\rän!li(^fcit erhielt ber jarte frühreife i^nabe suerft nur ^äusli^en Hnterrid)t. S(i)on

^ier trat eine ungeroö^nli^e geiftige 5Regfain!eit unb 33ielfeitigfeit 3u 2age. 3?a(^ bem

2obe bes 93aters 1601 besog ber löjä^rige 5lnabe, oon feiner 5Rutter begleitet, bie

35 Hnioerfitöt Tübingen, um Ideologie ju ftubieren. 5)lit unerfättli(^er 2)3i|5begierbc

eignete er fid) grünblid)e p^iIofopifd)e unb mat^ematif(^e, gef^i^tli(^e, geneaIogifd)e unb

geograp^ifd)e Äenntniffe an, lernte au^er fiatein, ©ried^ifd) unb ^ebräif(^ au(^ "^xan--

lö\i\6), Stalienift^ unb Spanifc^, oielleic^t aud) ßnglifc^, bcgeifterte fi^ für alte unb

neue Sd)riftfteIIer unb Did)ter, befd)äftigte ]id) au^ierbem eingef^enb mit älcalerei unb

40 5JZufi! unb lernte baneben allerlei me^anifc^e i^unftfertigteiten. Der 2:ag gehörte ben

ernften Stubien, ber 9lbenb bis tief in bie Slai^t hinein ber mannigfaltigften fieltüre.

Gr lebte fo eingesogen, "ba^ iDä^renb ber fe^s Stubienja^re ni^t ein Wa^ 2Bein oon

il)m unb feinen Stubiengenoffen au^er bem §aufe getrunfen tourbe. Dennoch rourbe

er einmal in 5Iu5f(^reitungen lei^tfertiger Äameraben oerftridt, — roir roiffcn nid)t,

46roas es geioefen — , bie für i^n felbft empfinblid)fte folgen Ratten unb feinem fieben

eine anbere SBenbung gaben. 5n tiefer 9?eue oerlie^ er freiroillig Tübingen unb begab

fi^ auf 9?eifen nad^ Strasburg, ^eibelberg, granffurt unb fiauingen. 3unieift cnDorb

er \{6) hmd) Hnterrid^t ober als (grjie^er abeliger Sö^ne feinen Unterhalt. Überall

Inüpfte er Se!anntfd)aft unb 5Berbinbung mit bebeutenben SOiännern an. 5Bergebens

50 fud)te er um Sßicberaufna^me unb 2tnftellung in ber lüürttembergifd^en Äir^e nac^ ; er

erroog ernftli^, ob er beut i^ir^enbienft entfagen unb alabemif^er fie^rer toerben follte.

3m g-rü^ia^r 1611 tarn er nac^ (öenf. §ier erfüllte il)n bie cabinifc^e Serfaffung

mit il^rer ftrengen Sitten3ud)t, basu bas reine, d)riftli(^e ©ebetsleben im |)aufe bes re=

formierten ^rebigers Scarron mit fol^er Serounberung, ba^ er felbft fagt : „2ßenn mid)

55 nid)t ber Unterfd)icb ber ^Religion (reli^ionis dissonantia) jurüdge^alten ^ätte
,

fo

ptte mid) bie Übereinftimmung bcr Sitten (morum consonantja) für immer ge=

feffelt" (vita p. 24). Seitbem roar es ber treibenbe ©ebanle feines fiebens, eine ä^n=

li^e Ginrid^tung au^ in feiner lut^erifc^en 5\ir^e einsufü^ren.

gr reifte nad) fiqon, ^aris, 3üri^, Safel unb !am nac^ Tübingen surüd, luo

Bo je^t SRatt^ias $afenreffer, ber i^n ..einft getauft ^atte, fein greunb unb t^eologif^er

gü^rer rourbe, bann ging er nad) Öfterreid), Stalien, 9?om „einft ber i^auptftabt ber

9Belt, je^t ber fiafter""; enblid) bes Seijens mübe unb nad) einer ftetigen Berufsarbeit



?tnbrcä, 3o^ann Ikicntin 507

pcvlanricnb, fer)rtc ev 511V $)cimnt uncbev. öevjog 3o^ann 5^ricbri(^ na[)m i^n fveiinb=

li* niif imb molltc i!)n für ein ineltlidics 9lmt geroinnen, aber 5lnbreä roar entfc^loffcn,

bei- 5\ird)c 511 bienen. Vmä) fein fflSanberlcben aus ber t^eologif^en 2Biffenf(f)aft ^eraus=

qctommcn, erhielt er auf Sitten ^tufna^me im 2;übinger Stift unb bereitete fid) nun

auf ba5 5Imt öor. (£r ftubierte befonbers £ut^er unb bie Äir^cnoäter, oor allem 5

9lugujtin unb $ieroni)mu5, unb nebenbei mit feinem greunbe, bem fiüneburger 2Bil=

heim D. 2Ben)e, ailat^emati! u. bgl.
r . . t-^ •

IfiU rourbe Slnbreä Diafonus in Sai^ingen a. b. Gn^ unb oer^eiratete fid) tn

bemfelben Mxq mit eignes ©lifabet^ ©rüninger, ber 9li(^te bes Sanbprobften unb

crjten 'iJ3räraten bes Sanbes grasmus ©rüninger. — Unter oielen ungeahnten §inber- 10

niljen, ber eittenoerberbnis unb 3roietra^t ber Bürger begann er feine ^Imtsarbeit.

55alb erfuhr er 33erleumbung unb geinbf(^aft, baju ^emmte ber Sc^recfen einer ^votv-

maligen oer^eevcnben S'cuersbrunft feine 3Bir!fam!eit. Denno^ arbeitete er mtt froren

Hoffnungen. 3emer)r er nac^ innen ge^inbert roar, befto angelegentlii^er pflegte er bie

ausroörtigen 33erbinbungen, befonbers mit ^Bibembac^ unb bem Slftronomen i^epler, unb 15

entfaltete^ balb eine aufjerorbentlic^ fru(l)tbare fcl)riftftellerifd)e 2:^ätig!eit. 35on ben 100

unb me^r Sci)riften, bie er herausgegeben, finb 40— unb sroar abgefe^en üon feinem

I^eop^ilus bie beftcn — in 23ai^ingen oerfafet. Si^on 1612 ^atte er mit ber^ $?e=

geiftcrungsglut ber crften 3a^r^unberte „de christiani cosmoxeni genitura" ge=

fd)rieben" ein Seitenftücf ju bem »riefe ad Diognetum. 3n glei(^cm (Seifte gab er 20

1615 einen Slussug aus bem 1610 erf^ienenen „roa^ren G^riftentum" 3o^ann 5Irnbts

heraus unb fanbte i^n mit einem oon roärmfter ilere^rung eingegebenen Segleitfc^reiben

an ben Jicrfaffer (Apologia Arndiana). 9?o^ im felben 3a^re erf^ienen Hercuhs

christiani luctae (beutfc^ Don Dr. 23i!tor 5Inbreä, einem 91a^!ommen 35alcntins,

grantfuvt a. m. 1845) unb „bie G^tenburg", eine allegorif^e Gpopöe, in roel^er Hr= 25

fprung, SBac^stum, innere unb äußere Sebrängnis unb ber ^enlic^e Gnbfieg ber d)rift=

li^en föemeinbe in treu^ersigcn beutfc^en 33erfen auf ^ans Sac^fens äJZanier erja^lt

roirb, „eine 5lpo!ali)pie, roeisfagenb auf bas roas Speners S(i)ule erfüllt". 1616 er=

f(^ien bie i^omöbie „Turbo", ein fatirifdies 3Illerlei gegen bas gelehrte treiben, 1618

„Menippus" s. dialogorum satyricorum centuria, inanitatum nostrarum spe- 30

culum, gegen alle X^or^eiten unb Sdile^tigteiten ber 3eit. T>amn reiben fid) „My-

thologiae christianae" s. virtutum et vitiorum vitaehumanae imaginum liber III,

Argentor. 1618, eine Sammlung mn 300 g-abeln unb ®leid)niffen, 5lpologen genannt;

1619 „Civis Christianus" s. Peregrini quondam errantis restitutiones (beutf^

Don S. 5r. D^ler, ^eilbronn 1878) ; unb bie „geiftlid)e i^ur^roeil", in roeld)er u. a. 35

„bas gute fieben eines re^tf^affenen Dieners ©ottes", eine „'ipaftoralt^eologie m
93erfen" (Berber) fid) finbet (bei £ö^e, ber eüong. ©eiftli^e, 5Bb I). „Die §aupt=

fc^rift aber biefer erften 3a^rc ift bie Reipublica christianopolitanae descriptio

1619, bie Sej^reibung eines d)riftli(^en Sbealftaats mit einer 3ueignung an 3o=

^ann 3lrnbt, ber erfte eöangelifi^e Sojialroman, entfpred)enb ber ütopia bes X^omas 40

gjlorus unb bem Sonnenftaat bes Gampanella unb 2)orbilb ber Atlantis bes 5ßacon

(ogl. über fie ©ufemann a. a. Ö.). 5lllc biefe S(^riften oerfolgen bie 3Ibfi(^t, bem

gefellf(^aftlid)en unb !ir(^lid)en fieben ber 3eit einen treuen Spiegel i^rer mannig=

fad)en ^Berirrungen oorsu^alten unb balb mit ^eil. Grnft balb mit Sronie unb

Spott auf 5Befferung unb auf d)riftli(^e 3u(^t unb 33ercinigung ber ®lei(^gefinnten 5U «

bringen.

Sereits Dörfer roarcn anonym erf(^ienen: 1614 Fama fraternitatis Roseae

Crucis ober bie 5Bruberf(^aft bes Drbens ber 9?ofen!rcu3er, unb 1615 bie Confessio

ober 5Be!enntnis ber Societät unb »ruberfc^aft R. C, beibe eine Satire auf bie mi)=

ftifd)e unb ald)i)miftif(^e ©e^eimnisfrämerei ber 3eit. Ob 2Inbreä ber 35erfaffer ober so

bas ©anje nur ein :iübinger „Stiftlerroi^", ift tro^ aller bisherigen llnterfu^ung ni^t

fi^er 5U entfi^eiben. 9iac^ ber 58cmcr!ung in bem 3roar anonymen, aber fi(^er üon

3lnbreä ftammenben „Turris Babel, s. judiciorum de fraternitate R. C. chaos"

1619, ba^ bie angebli^e Stiftung ber ^Jxofen!reu3er=Sruberf^aft eine fpöttifc^e Grbi^-

tung, famae vanae ludibrium, fei, ift CS eine fatirif^e aRpftifüation 21nbreäs ge= 55

roefen. 3lber aus bem S^erse ^at fid) i^m bann eine ernfte ^bfi^t entroidelt. Semem
freunbfd^aftsburftigen Cöemüt rourbe bie ungeahnte ^tac^frage nac^ bem üermeinten

©e^eimbunbe bie i>eranlaf)ung, einen ©ciftesbunb uon d)riftlid)en gfi'eunben aus allen

fiänbcrn 3U ftiften, „um Gl)riftum roicber an feinen ^43la^ 3u fetten unb alle Oiö^en,

bie religiöfen roie bie litterarifdjeu, baoon ^erab3uftofeen" (an Gomenius 1629). Diefe eo
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Cr)cban!cn cnttnicfclfe cv IfilT in bcr Invitatio Fraternitatis Christi ad ainoris

candidatos unb 1620 in ber Christianae societatis idea unb berChristiani amoris
dextra porrecta. — 3^1). 5Irnbt in $allc unb ^o^ann (Öer^arb, Saubert in 'ilcürn=

berfl unb ^^oIi)cai-p fiei)|cr in fieipsifl, bcr ajkbijiner I)an. Scnnert in 9ßtttenberg

5 unb Diele anbcre rourben 5uer[t baju eingclaben. t)\t Äriegsbrongfalc liefen ben ^^lan

ni^t 5ur ^lusfü^rung tommen, roenn qu^ ^Inbreä norf) 1()28 im verae unionis in

Chr. Jesu specimen roieber barauf surüdfam. Das Cöanjc blieb ^rojeÜ als 33er=

binbung inniger G^ri[ten gegen Seften unb blo^e Ort^oboxie unb ift nur bebeut[am

als 'iBorfpiel bes pietijtifd)en (öemeinfc^aftstoefens, ber Srübergcmeinbe 3in3enborfs unb

10 ber heutigen inneren 9}lif[ion.

1620 lüurbc 3Inbreä Dom Diafonus in 95ai^ingcn 5um Defan unb Spe3ial[uperinten=

beuten na^ dalro a. b. 9lagoIb berufen, Dom otium 5um negjotium, oon ber ftiUen

2Beibc jur 5^reu3e5fa^ne (vita S. 80). 9Zeun3e^n ^aljit roirfte er ^ier in reii^fter

(Entfaltung feiner praftifd^en Oöaben 3um Segen ber Stabt unb bes gansen Sanbes.

15 3unä^ft fud)te er ^ier bas (5enfer Äiri^enibeal 3u oenrirfli^en. (£r felbft er3äl)lt in

feiner vita p. 24 : „3IIs i^ in ©enf roar, bemerfte id) etroas großes, rooran bie

(Erinnerung unb Ser)nfud)t nur mit meinem fieben erfterben roirb. 9Zid)t nur finbct

fic^ ^ier ein öolüommen freies Staatsroefen, fonbern als bcfonberc ..3ierbe eine Sitten=

3u^t, nad) roel^er über bie Sitten unb felbft über bie geringften Hberf^reitungen bcr

20 "Bürger roö^cntlid) Hnterfuc^ungen angeftellt roerben, 3uerft burd) bie 23iertel5auffel)er,

bann burd^ bie 2J[Itcften, enblid^ bur^ ben 9JIagiftrat, je nad)bem ber grcöcl ber Sac^c

ober bie 5BerF)ärtung unb 25crftodung ber S^ulbigen es ert)e{f(^en. Snfolgebejfen finb

alle 5Iud)iDorte, alles 2BürfeI= unb Äartenfpiel, Hppigfcit, 3ön!, §a^, Setrug, fiuxus k.,

gefc^roeige benn größere 33erge^ungen oenDe^rt. SBcI^e ^errlid)e 3ierbe für bie (^rift=

25 lid)e 9?eUgion foId)e Sittenreinl)eit ! 2Rit allen ü^ränen muffen roir beroeinen, M\i
fie bei uns fel^lt unb faft gän3lid) öcrna^Iäffigt roirb, unb alle (Sutgefinnten muffen

fid) anftrengen, ha!^ fie ins fieben gerufen roerbe. (Es folgt bcr 5lusfpru^ öon ber

dissonantia religionis unb ber consonantia morum, cf. oben.) SJlit allem (Eifer

^abt i6) oon ba an barna^ getrautet, ba^ ettoas ä^nlid)cs auc^ unferer jrlird)e 3U

30 teil loerbe."

(5crn I)ätte er biefes caloinif^e 5beal in größerem 5\reife DerrDir!Iid)t, aber es

fehlten i^m ba3u bie mitroirfenben 5^räfte. Die er ba3u aufrief, blieben bei 3"=
ftimmungserüärungcn unb frommen Sßünfc^en fte^en unb rourben burd^ biefelben ^^ff^In,

bie if)n brüdten, gel)alten. So fam es, ba^ 2lnbrcä, ben 33erpltniffen fi^ beugenb,

35 ocr3id)tete unb fi^ gan3 ber Sorge für feine eigene (Öemcinbe roibmete. 35on bem ®e=
bauten befcelt, ba^ ber Sau ber 5^irc^e bei ber 3ugenb anfangen muffe, roanbte er

3unä(^ft feine ganse 5Iufmer!fam!eit bem Äate^ismusunterri^t 3U. Da bie bisherigen

Äate^ismusprebigten foroo^I bem 33erftänbnis als bem Sebürfnis ber i^inber nic^t ent=

fprac^en, fo f^rieb er 3uerft feine „5^ated^etifd)en gJ^agftüde", hk er ber 3ugcnb in bie

40 §anb geben roollte. 3BenngIei(^ ni(^t in ben öffentli^en ©ebrau^ ber 5^ir^e eingefüf)rt,

crf)ielten fie, ausge3ei^net bur^ fclbftftänbige unb flare SInorbnung unb forgföltige unb

eble gaffung ber gragen unb ^nttoorten, eine grunblegenbe Sebeutung für bie n)ürt=

tembergif^e i^inbcrle^re unb bas no^ ^eutc gebrauste treffIi^e5^onfirmationsbüd)Iein.

—

Dann bilbete 3lnbreä 1620 aus mo^l^abenben ^Bürgern ber Stabt, bie 3umeift ber

45 3eugmad)er= unb „(5ärber=5^ompagnie" angehörten, bie „^riftli{^e gottlicbenbe (Sefellf^aft"

unb ftiftete am 12. Siooember 1621 aus freiroillig 3ufammengelegten (Selbem bas nod)

^eute in großem Segen roirfenbe „gärberftift" (1639: 18000 ff.; 1886: 220000 2)11.

SSermögen) 3ur Unterftü^ung armer Stubierenber ber ^I^eologie, bebürftigcr fie^rlingc unb
^anbroerter, bebrängter 2Bitu)cn unb 2ßaifen, oerlaffener 5^ran!er unb Vertriebener unb

50 3ur g-ijrberung d)riftlid)er 5Inftalten. — Durc^ bas Vertrauen unb bie fiicbe unb Verehrung
ber (öemeinbe getragen, rourbe 51nbreä ber treuefte 9}tenfd)enfreunb unb ebelfte ^Bürger

feiner Stabt in brangfaloollcr 3eit. ßs roar bie 3eit ber Äipper unb SBipper. Dur^ bie

plö^lid)e allgemeine 33erfd)Ie(^terung bes (Selbes bis 3U "1,, bes Sflenmoertes lourbe ber

SJ^artt mit unterroertigem (Selbe fo überfc^roemmt, ha^ bie greife ber 3Baren unb

55 Sebensmittel ins Unglaubli^e ftiegen. Die allgemeine Neuerung roüpe bie ^ä^li^ften

£eibenfd)aften auf. ^-^rfamc ^Bürger roaren 3U Spielern unb Jrunlenbolben geroorben,

rDo^l^abenbe gamilien an ben Settelftab gebrai^t; fieid)tfinn, Abenteurertum führten

Un3ä^lige ins Verberben. Da griff ^Inbreä mit ftarfer $)anb ein. 3n unermübli^er

£iebc unb llarer Vefonnen^eit linberte er bie fur^tbare Slot, bie aud) über (Ealro

60 hereinbrach. Kr felbft oerlor bur^ bie „Seu^e mit ben böfen 9Jtün3en" 800 fl. Scharen
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Don Bettlern unb flü^tigem ©efinbel überfluteten bas fianb. 5lnbreä fammelte unter
ben größten S^rDierigfeiten bei ben bürgern unb bei ausmärtigen §reunben ^Imo[en,
um ben ^Jlrmen unb 5^ranfen 3U Reifen unb ben 2Banbernben eine SBeggel^rung ju
geben, aber au(^ „bie faulen fummeln" ju oertreiben. (£r organifierte bie SBo^lt^ätigfeit

\o Dortreffli^, ba^ in fünf3<i^ren, bis 1631, über 110000 2Irme (ultra ceiities decies 5

mille indigentium ni^t : eine SJ^illion) gefpei[t rourben, „ein 23eifpiel für bie 9Ia(^=

weit, roie öiel eine ^anbooll Sürger oermag, roenn alle fic^ 3U ^riftli^er £iebc ^ü'-

fammenl^un" (vita 108). 3106^11101 täglid) rüurben arme 5linber in Äranfen^äufern
gefpeift, unterri^tet unb eine mä)t geringe ^a^ bei $)anbu3er!ern untergebrad^t.— Zio^
all biefer jahrelangen 9Zöte gelang es i^m baneben, bie gro^e Stabtfir^e ju erweitern 10

unb aus3u)d)müc!en, bie Spitalfirdie neu einsuri^ten. Unb bo^ mar bie 9?ot ber 3eit
no^ im Steigen begriffen. Der brei^igjä^rige i^rieg traf auc^ Galro. Das 5Re[titutions=

ebift üon 1629 oertiieb öiele ©eiftli^e unb fie^rer öon i^ren Slmtern. Den 33ertrie=

bencn öffnete 3Inbreä nai^ !IRögIi^!eit fein $au5 unb ^alf i^nen burd) neue ÄoIIeften.

9JIit ^offnungsfro^er begeifterter greube begrüßte er ben 5^i?nig ©uftao 5lboIf, „ben 15

großen gelben, ben 9^etter Deutj^Ianbs, ben 5Be[ten ber 3eit, bas 9Jiufter eines 4rift=

liefen gürften". 3m ticf[ten Sd)mer3e beflagte er beffen frühen Üob. 9Zun bra^ un=
ausfpred)Iid^er ^anini^i" ü&^i" 3Bürttemberg herein, '^a^ ber (3ä)\aä)t bei 91örblingen

1634 rourbe dato burc^ 3o^an'i öon 2ßert^ überfallen, geplünbert unb in Sranb
gcftedt. SInbreä lüar geflogen unb inte mit feiner gamilie unb 200 ^albnarften 5lüd)t= 20

lingen in ben 9Bälbern um^er ; als er surüdttejrte, loie burd) ein 2Bunber cor ben
5^roaten unb 58agern beroa^rt, fanb er 450 Käufer eingeäf^ert; bie Stabtfir^e, bie

(fiottesacfcrürc^e, auc^ fein ^^farr^aus mar ein Sd)utt^aufe. Sein ganzes 5ßermögen,
unerfe^bare ^anbfc^riften, loftbare ©emälbe oon Dürer (SRaria), ^olbein, Granai^
u. a., ba3u anbere unf^ä^bare i^unftoerfe mannigfa^er 5Irt, es mar alles Der= 25

loren. 9Zur bie Sibliot^ef rourbe gerettet (vita p. 144). SKit berounbernsroertem
®Iei(^mut ertrug er feinen 33erluft unb roibmete fi^ nur um fo ^ingebenber ber 3luf=

gäbe, bie unfagbaren 9Zotftänbe ber Stobt 3U feilen. 3n jroei ergreifenben Sd)riften,

ber „Memoria virgae divinae Calvae inflictae", unb ben „Threni Calvenses''
bef^rieb er hen 3omtner ber Stobt. 33on 4000 Seioo^nern fonben fid) nur no^ 1500 30

roieber sufammen, pm Üeil Denoilberte unb übelgefinnte SOIenfi^cn; bann fing bie^eft
3u roüten an. Seine Slmtsbrüber rooren olle geftorben, an Grfo^ tonnte ni^t gebort
roerben. 3m Saufe bes 3ö^res ftarben 772 SDIenfc^en, oon 3Iuguft bis SZooember
529. Slnbreö beerbigte booon 430, unb ^ielt 85 eigentliche Seic^enprebigten (vita

p. 157). (£5 mar bie $ö^e feines fiebens, foroo^l an roftlofer feelforgerli^er 5lrbeit35

als an innerer (Öloubensfreubigfeit. „Seftänbig Hang mir bas ,fierne fterben' in bie

D^ren unb mo^te mid^ 3U jeber Stunbe reifefertig unb bes fiebens, bos oon fo oiel

Silagen erfd)üttert toar, ni(^t oi^tenb; unb bo^ roor es buri^ ©ottes ©üte bis 3U
biefem Zo-l-jxt fo fonft oerfloffen, ha^ id) i^m roenige Zat)i^ ber 95ergangen^eit Der=

gleid)en fonn. Die Sürger loetteiferten in Siebe unb "iPfli^ttreue, unb bie 2]erleumber 40

oerftummten angefid)ts ber Si^reden bes Xobes" (vita p. 158). Denno(^ brücfte bie

Sd)n)ere ber3ett, bie fteigenbe "iBenöilbernng bes fittli^en unb religiöfen fiebens feinem
3Befen einen (Srnft auf, ber mit ber 3cit nimmer me^r 3U Sdiroermut unb peinöoll

peffimiftifd)er Stimmung fid) oerbüfterte. Das S,eUn erfc^ien i^m nur no^ als eine

Strafe. 9Bo^l fehlte es i^m nic^t on tröftenben (£rquicfungen. Die greunbe unb 45

©önner fteuerten me^r ols 4000 fl. für feine 2trmen, bie Stabt 3a^lte ijm fein rü(f=

ftönbiges (Se^alt unb barüber ^inous, fobofe er roieber 3U einigem 3Bo^lftanb tom, aber

fein Sülut roor gebro^en.

Sßieber^ült fomen 9?ufe mä) ousroärts, befonbers no^ 9?ürnberg, on i^n, 3ule^t

1637 fo bringenb, bo^ er mit feinem §er3og ßber^orb III. über beffen Hoffnungen 50

ber 9?ürf!e§r oer^onbeln mu^te. Diefer |atte fein armes fionb im Sti^ geloffen unb
lebte in Seid)tfinn unb Hppigfeit bei feiner 5Dlutter in Strasburg. Die 9?eife no^
Strasburg mürbe für SInbreä ni^t nur burc^ bos grofee iBertrauen, roel^es er beim
§er3oge fonb, rDid)tig, fonbern me^r nod) burc^ bie Erneuerung alter unb 3ln!nüpfung
neuer greunbf^often mit ^riftlic^en unb gelehrten 9Jiännern (vita p. 171). 3o^ann 55

S^mib, bie 3ierbe ber 2^eologen, unb 'btn alten jetjt !ran!en Serneggcr, ©loner,
9Jlodel unb Socf^ofer, unb feinen bantbor geliebten Dilger roiebersufe^en, unb Rödler,
greins^eim, Dorf^e, ^iftorius, bie ^^profefforen Don^ouer unb Sd)aller unb oiele on=
bere burd) neue greunbf^oft fic^ 3U oerbinben, xoai i^m eine §er3ensfreube in oller

^Betrübnis unb 33er3agtl)eit. Den §er3og ober oerbonb er fid^ burd^ ein oon greunben eo
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3ufammcngebra(^tc5 Darlehen Don 1200 "ilit^Irn., burd) ineldjcs bie 'Biebcrausföfiminci

bes fianbesfürften mit bem 5^aifer geförbert muvbe.

Raum iDQV ba^er ber 9)ex^o(\ xuicber in [ein Sanb jurürfgefef^it (l(i;38), )o berief

er 9Inbreä, fei es als $)ofprebiger unb i^onfiftorialrat nad) Stuttgart, fei es als tr)eo=

5 logifd)en Iprofeffor nü6) Tübingen, ©c^toeren ^erjcns unb nur bem X'rängen ber

greunbe nac^gebenb, ging 3lnbreä 1639 nac^ Stuttgart. 3kd) ber rcidjen fc^riftftellerifc^en

2:i)ätigfeit in 23ai^ingcn unb ber I)elbenmütigen pra!tifd)en 2Birffam!eit in (lalro beginnt

je^t feine !ird)enregimentlic^e 3;^ätig!eit in Stuttgart, bie nod) f)eute in ^Bürltemberg

üon unoergeffcnem Segen ift.

10 SBürttemberg roar einem rauften 5Wei-feIbe gleid). .^crgog Gberljarb TIT., ein Ieid)t=

finniger unb ausfdiroeifenber 3iin9lni9 ^on 24 3ö^i^en, gutmütig aber fd)limmen 9?at=

gebern folgenb, bas i^onfiftorium uon läffigen felbftfü^tig'en "lUiännern befe^t, bas fianb

üerrDüftet unb oeröbet. i^on 1046 eoangelifc^en ©eiftlic^en bes fianbes iDaren nod) 808
am i^eben (vita p. 185). X>a5 3;übinger Stift ftanb nad) ber 5li3rblinger S^Iad)t

16 4 3a^re leer. 33on 1628—1650 f)atk bas fianb 200 SJüIlionen 9Jkr! ucrloren; 1654
lagen nod) 65 Äir^en, 230 öffentlid^e unb 36000 ^rioatgebäube in Sd)utt. ^Ule Sanbc
ber 3ud)t lüaren aufgelöft. (£in oerrailbertes, unroiffenbes, gottlofes unb 3ud)tlofe5 (5e=

f^Ied)t, bas nie ben ^rieben gefe^en, ftarrte hoffnungslos in bie 3ii^unft. 3n ilumpen

gefüllte fianbftrei^er, bleid) oor junger unb (SIenb, fd)roärmten fd)arentDeife bettelnb

20 unb fte^lenb bur^ bas fianb, anbere raubten unb morbeten ungefi^eut. ^Hles SJiitleib

unb (Erbarmen ber Stopften untereinanber luar erftorben. „'^nn^ nnh ^Ut — flagt ''^rälat

|)einlein — roei^ faft nid)t me^r, roer (£f)riitus fei unb ber Teufel."

3)ie erfte Sorge SInbreäs ging ba^in, bas Slübinger Stift unb bas Stuttgarter

©Qmnafium loieber ^erjuftellen, um bie Dermaiften geiftli^en Stellen loieber mit taug=

25 lii^en Sblännern befe^en ju tonnen. t)urc^ eine fianbestollette brad)te er 3000 fl. für

bas Stift, 2500 fl. für bie Slufbefferung armer ©eiftlid^er, unb 3000 fl. für anbere

3njedte sufammen, unb balb toar bas Stift loieber oon 41 jungen ange^enben (5eift=

liefen befe^t. Slls §er5og Sber^arb in ber allgemeinen iCenDiitung unb 9iot ben oon

§>er5og (£^riftof geftifteten 5^irc^enfonbs ansutaften begann, loiberfetjte fi^ 2lnbreä mit

30 männlii^er g'^ß^'^ütigteit unb es gelang i^m au(^ menigftens einen 2eil bes geraubten

Äiri^enguts surücEsuer^altcn. — Slber am meiften lag i^m bie 2ßieberaufrid)tung ber

5^ird)en3ud)t am fersen, bie bur^ "bk SSerroilberung bes i^riegs faft gänsli^ oergeffen

mar. 3Iuf ©runb alter 33erorbnungen enttoarf er eine ^Inmeifung für bie (Öeiftlic^en

5ur i^fü^rung i^res Zimtes (Cynosura oeconomiae ecclesiasticae Wirtembergicae
35 1639) unb beroirfte, ba^ ber ^erjog eine 9?ei^e oon Sittenmanbaten gegen Sonntags=

ent^eiligung, Hnsu^t unb Cc^ebrud) erlief. Dann ftellte er bie jä^rlic^e „to^nobe" bes

i^onfiftoriums unb ber oier (Seneralfuperintenbenten bes fianbes loieber ^er unb ebenfo bie

X)iöcefanfr)noben. Sein §auptgeban!e aber roar bie (Einführung ber „S^iri^enfonoents^

orbnung" 1644, bur(^ loel^e er ben Üraum feiner Sufli^Tib erneuernb nad) reformiertem

40 33orbilb bie 5^ird)en5ud)t auf lut^erif^em 23oben 3U DcrrDirllidien bofftf- Sein 3beal

u)ar, ba^ na^ bem (Senfer 33orbilb neh^n ben (öeiftli^en freigerDQl)lte SOiiinner ber (5e=

meinbe bie 3^d)t geübt I)ätten, aber er mu^te ben 93er^ältniffcn unb ber geid)ii^tlid)en

(Sntroidlung ber lutl)erifd)en 5^ir^e 9?ed)nung tragen unb fid) mit bem 3nftitute ber

„5^ir(^enfonoente" begnügen, b. ^. größeren Kollegien oon geiftlid)en unb weltlichen 3?e=

45 amten 3ur 9^üge ber 25erge^en roiber bie erfte (5efe^estafel unb fleinercn aus bem (öeift=

Iid)en, Sd)ult^ei^en unb (öemeinberäten 3ur 5Hüge ber SJerge^en roiber bie 3ttieite (öe=

fe^estafel. S^roerere 33erge^en rourben ber Obrigteit 3ur üBeftrafung übergeben. —
3Bas er eigentlid) roünf^te, fpra^ er in ber fd)on 1622 ausgearbeiteten, aber erft 1649
herausgegebenen S^rift aus: Theophilus, s. de christiana religione sanctius co-

50 lenda, vita temperantius instituenda et literatura rationabilius docenda con-

silium cum Paraenesi ad Ecelesiae ministros (überfe^t oon £. 11). 'ipapft 1826
unb oon 23. '^x. Dealer 1878). Gs ift fein teuerftes ikrmä^tnis an bie 5^ird)e. 5n
brei (Sefpräc^en 3rüifd)en !X^eop^ilus unb t)emocibes fü^rt er aus, roie bie yiird)e lieber

^ergeftellt roerben muffe. £r mö^te einen fintier erroeden unb roenn es not ift, aud)

56 oon ©egnern unb Settiercrn lernen. Damit eine größere Harmonie jroif^en göttli^er

unb menf^lid)er Orbnung er3ielt roerbe, foll bas Sßort (Lottes bie Slorm roerben für

(öefe^gebung unb 23erroaltung, unb nid)t nur öffentlid) oertünbigt, fonbern aud) burd)

Unterri^t ber 3ugenb eingef^ärft unb im fieben ber einseinen beseugt roerben. 3m
brüten (öefprä^ l)anbelt er oon ber 9Jietl)obe unb bem Stoff bes 3iigenbunterrid)t5.
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<5ier finb [eine (^ebanfen [o uöllig neu, ba^ er als einer ber cirö^ten ^nbaciogen aller

3eiten unb als genialer 33ater ber Dibaüi! bes (£omenius, unb als ber bal)nbre(^enbe

S^öpfer ber niobernen peitalo53ifcl)en S(^ulgeban!en 3U beseidinen ift (ügl. d. Griegcrn,

^^Imos (£omeniu5, ^eibelberg 1881, S.361). — Seine ©ebanlen über ©emeinbebilbung

unb Sittenju^t [inb fpäter im Pietismus iDir![am geujorben unb jeigen i^re Kraft in 5

mand)en Seftrebungen ber (öegenroart, bie auf ©emeinbeorganifation unb (5emeinbe=

Serglieberuug hmä) Sejirle unb fog. ^ausDäteroerbänbe gerid)tet finb. 9ßä^renb aber

bie' illeu^eit bas ^auptgeroic^t auf 3erteilung ber großen ©emeinben, cf)riftli(I)e ©efenig=

leit unb fiiebcstl)ätig!eit legt, ge^t Slnbreäs 2lbfic^t auf bie Disziplin unb (5emeinbe=

3ud)t. 3Ius allen bürgern roerben ftra^enroeife 93Iänner oon unbef^oltenem 9?uf unb 10

gutem 5In|el)cn geujö^lt, ^vod bis brei für jeben Se3irf, bie über g-römmigfeit, 9lüd^tern=

^eit, 3lrbeitfam!eit in jebem §au[e 3U n)ad)en, ^ln3eigen über 33erge^en loie Ürunffudit,

Spiel, ei}e3iDiit, Hnge^orfam, fi^lec^te Sieben unb £ieber entgegensune^men unb an be=

ftimmten lagen ber ^o^e 3U rügen unb 3U mahnen ^aben. 3^^" fol^er Sitten=

auffe^er l)aben einen Tecurio (Diftrütsoorfte^er) über fid), bie Decurionen 3ufammen 15

bilben ben i^onuent, 3U roel^em nur tabellofe, mürbige ©reife geröä^lt roerben follen.

9Iur in ben feltenften g-ällen [oll bie Sel)örbe eingreifen. G^arafteriftifc^ ift, ha^ 3In=

breä für bie ©ei|tlic^en leinen eigcntlii^en ^la^ in feinem Si^ema ^at, üielme^r i^rc

Xljätigleit auf ^rebigt, Hnteiiid^t u)ib SaframentsDeiTDaltung bef(^rön!en roill.

ÜJiit nid)t minbcrem ernft lie^ fi^ 3lnbreä bie ^erftellung ber rein Ürc^lij^en 3u^t 20

angelegen fein. Durd) ©eneralrejlript oon 1642 rourbe ber Sann unb bie Äir^enbu^e

roieber eingeführt. 5Iber er [elbft ersä^lt (vita p. 217) mit ilummer, ha^ bie 5Reicl)en

unb 9Jiäd}tigen burd) fürftlic^e 9Bill!ür i^r ent3ogen unb balb „nur bie 3;auben unb

ni(^t bie iRaben" burd) bas ©e|e^ erreidjt rourben. Salb rourben nur bie feiuellen

2>erge^en unb 3ule^t nur nod) bie une^elid)en ©eburten beftraft. ßs voax biefelbe er= 25

fa^rung, bie aud) in ber calDinii(^en 5^ir(^e, roo bo^ bie I)i53iplin oon Slnfang an als

©efe^ fejtgeitellt loar, bie Hnbur^fü^rbarfeit ber poli3eili(^en 5^ird)en3u^t in ber organi=

fierten fianbesürdje eraies ("iRitf^l, ©efd). bes _^ietismus I, 104).

3e mutlofer Slnbreä burc^ bie (£rfolglofig!eit feiner lonfiftorialen 3:^ätig!eit rourbe,

befto eifriger manbte er \i6) ber ^^prebigtarbeit 3U. 3iosiTnal in ber 3Boc^e pflegte er 30

3U prebigen, in 10 '^aljxtn fjklt er 1040 '»Prebigten. (£r pflegte feine ^rebigten nic^t

3u fdjreiben, fonbern nur in genauen Sfi33en mit forgfältiger Dispofition unb ©liebe=

rung unb mit Dielen beutf^en Stic^roörtern lateinif^ 3U !on3ipieren. '»groben baoon

giebt Sd^uler, ©efd). ber Seränberungen bes ©ef(^mads im^^rebigen, §alle 1792, Sb I,

S. 166 ff. u. 300 ff.
85

9iod) immer roaren bie einnahmen bes fianbes fo ungcorbnet, ba^ 2Inbreä in

3 Z^i)un nic^t me^r als 150 fl. feines ©eMails ausgesa^lt erhielt. Daoon tonnte er

nic^t leben. Sein §au5 wax eine beftänbige Verberge für arme ^^rebiger, fie^rer, i^ünftler

unb greunbe oon na^ unb fern
;
3U ben eigenen 5^inbern no^m er nid)t feiten bie 5linber

ücrftorbencr greunbe bei fid) auf, um fie 3U Derpflegen unb 3U er3ie_^n. (£s roörc i^m 40

unmöglid) gctDefen aus3u!ommen, roenn ni^t 3a^lreid3e auswärtige Hilfsquellen [i^ i^m

er)d)loi)en ^'iittcn. Sefonbers lourbe i^m je^t bie greunbfc^oft mit bem oielfeitigen, !unit=

finnigen unb t^cologifd) intereffierten §er3og 3luguit oon Sraunfi^roeig^Siineburg ni^t

nur eine innere (Srquidung, fonbern au^ eine reid^e äuf^ere §ülfe. Durd^ feinen 3iigenb=

freunb 3Bilfjclm non 2Benfe näherte \id) Slnbreö Don Stuttgart aus bem §er3og unb 45

gewann fein iBoljliDollen bur^ t^eologif^e 931itarbcit an einer ©oangelien^armonie roie

burd) ©efc^enle üon allerlei i^uriofitäten für bes §er3ogs 5Raritäten!abinett. Der §er3og

ermieberte bie 23riefe unb Senbungen mit einem ©nabengefi^en! oon 300 X^lr. unb

fpöter roieber 300 X^lr. ; auc^ bur^ Übernahme ber i^often feiner 'ipromotion 3um Doftor

ber 2;^eologie, 1641 unb 1642. Salb barauf geroö^rte er i^m auf feine Sitte tm Xitel 50

eines geiftlii^en 9?ate5 unb ba3u einen 34i^esge^alt Don 400 3;^alern. Son nun an

ftanb 5Inbreä in allerregftem SriefrDed))el mit bem braunfd)roeig.=lüneburgifd)en §ofe unb

fanb in biefem geiftigen Ser!el)r, in meinem er im Saufe ber 3'^^re 900 Sriefe tauf^te,

eine Quelle inniger greube unb reid)en Xroftes. Ss t^at au(^ not. Seit 1640 nal)m

bas Unterleibsleiben, bas fd)on in Galro il)n gebrückt ^atte, mef)r unb me^r 3U. ^^er= 55

fönlic^e Eingriffe unb Serle^erungen, ^eimli^e 3ntriguen roirften mit, feine greubigfeit

unb X^attraft 3U lähmen unb 3U bred)en. Sein ©emüt rourbe immer oerbüfteter. 5lm

fdiroerjten aber bebrüdte i^n ber lutl)erifd)e ttöfaropapismus, ber in ©eftalt bes fürftlid)en

^Ibfolutismus bie grud)t bes brei^igjä^rigen i^rieges mar unb jeben !ird)lic^en gort]d)ritt

l)ennnte. Sd)on 1031 fi^rieb er ben ,,Aijap proditus", in roeld)em er bas fürftli^e co
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5^ir(J)cnrcgimcnt, ben Apap, als bte l^erfe^riing unb 3.krf^limmerung bes 'ipapfttums

(Apap, bie Xlmfc^rung Don papa) [d)ilberte. 3^^^ erfuhr er, lüie rid^tig er gefe^en

^Qtte (vita p. 219 ff. u. a.).

35e5^alb bat er 1647 lebensmübe unb gebrod^en um feine Gntlaffung „aus ber

5 SHaoerei, in ber er neun 3a^re 3ugebrad}t". Der |)er3og gemalerte i^m ftatt berfelben,

ba^ er fid) nad) feinen Sebürfniffen surücfjie^en bürfe, unb gab il^ni KiöO bie erlebigte

5Ibtei Scben^aufen, mit ber baran gefnüpften ©eneralfuperintenbentur. 3^^^ Widit er

fi^ an, feinen greunb ben $er5og Sluguft enbli^ auc^ oon 5Ingcfid)t 3u fe^en unb
rüftete bie 'jReife. 3Iber es loar 3u fpät. 9teue fernere Kranf^eitsanfölle nötigten i^n,

loaud) bie ©eneralfuperintenbentur mn Seben^aufen nieberjulegen. KJö-l erhielt er bie

5lbtei 'iUbelberg. ^^hoä) \d)on roenige aBod)en nad^^er am 27. 3uni 1654 erlöfte i^n

ber Zoh öon allem 3a"inier bes fiebens, bas f^on längft nichts anberes geiDefen mar
als „ein beftänbiger i^anipf mit bem 3;obe".

3Inbreä ift o^ne 3ii'eifel einer ber bebeutenbften unb frud)tbarften SJIänner bes

ir, 17. 3a^r^un'5ei:ts. Dur(5 5IbeI ber ©efinnung unb felbftöcrleugnenbe 9iä(^ftenliebe, burd)

unbefte^Ii(^en SBa^r^eitsfinn unb DJcad^t ber Sprad)e fte^t er ^oä) über ber 93ienge feiner

3eitgenoffen. ''^p^ilofop^ifdie Sd^ulung unb oielfeitige 9BeIterfa^rung, beroeglic^e "ip^an^

tafie unb fittlid^er Grnft, lebenbige ^i^ömmigfeit unb f^arfer Sßi^, grünbli^e ®ele^r=^

famfeit unb pra!tifd)e fiebensflug^eit oereinigen fi^ in it)m 3U einem rounberüollen ^ar=

2omonifd)en ©anjen. (£r ift nid)t eigentli^ eine f^öpferifc^e 'Jlatur, bie in urfprünglid^er

Äraft neue 3been ^croorbringt unb neue 3u!unftsDoIIc 2ßege brid)t, er ift ein geiftrcid)er

Dilettant, bem nid)ts Sßiffenstoertes in i^unft unb 2Biffenfd)aft gleichgültig ift, aber er

^at burd) feine Sd)riften auf titn oerf^iebenften (Sebieten ber Sßiffenf^aft unuerlierbare,

aber oon feiner 3ßit üergeffene äBa^r^eiten roieber ins SBeroufetfein gerufen unb burd)

25 feine !ir(^Iic^e unb päbagogifd)e 2trbeit unb feeIforgerli(^e 2reue ber roürttembergifd^en

5^ir^e ben Stempel aufgebrüdt, ben fie no^ ^eute trägt. — Ccr ift eine impulfioe, rei3=

bare, einjeitige 9iatur, auf ber einen Seite 3U büfter unb peffimiftifd) in ber Beurteilung
ber Sd)äben feiner 3ett, neröös unb oerle^lic^, bitter unb perfi3nlid) gegen feine föegner,

auf ber anberen Seite 3U überf^roänglid) unb bit^grambif^ in bem fiobe unb ber 33er=

30 e^rung feiner greunbe unb (öiinner. Z^olud beurteilt i^n r{d)tig, roenn er fagt (£ebens=
3eugen 331 ff.) : 3n Slnbreäs Snbiöibualität begegnen uns bie a]or3Ügc unb S^u3äd)en
ber iDeiblid^en Slatur . . (£r ift übertöiegenb reseptiü unb fubjeftio. (£r roirb überioältigt

von ben äußeren Ginbrüden unb giebt fie mit einer geioiffen neroiifen Überrei3ung

roieber. ßr ift entroeber Optimift, roie namentli^ früher, ober ^;]3ej)imift, roie in ben

35 fpäteren 3eiten. 3n alles legt er feine Subjettiöität hinein. 3Ba5 nur 3U feiner Sluts=

oerroanbtf^aft gehört, ift i^m Cbfeft ber ^ßere^rung, er fc^reibt i^re 9J?emorien: feines

(öro^üaters ^atoh, feines ißrubers fiubroig, feines lörubcrfo^nes 3o^ann 3Dfcf unb biefc

feine fiebensffi33en loie auc^ bie 9Jlemorien feiner ^i^eunbe roerben 3U panegi)riftif(^en

(£|rien . . . (£r ^ält forgfältig Su^ über feine ausgebe^nten ^Briefroe^fel, notiert bie

40 3;age bes Ccmpfangs, bemerft unb tombiniert bie merfroürbigften 9Jlonatstage in feinem

eigenen Q^h^n unb bem feiner greunbe, bema^rt forgfältig jebes 5lnbenfen— eine roeib=

li^e SJiitrologie, in meld)e ]i6) bie gülle feiner liebcnben Seele legt". — (Sin roa^rer

5Birtuofe ift SInbreä in ber greunbf^aft. SOHt bem lüneburgifd)en (£belmann aßilljelm

Don Sßenfe oerbinbet i^n f^on bie Uniöerfitätsseit. ^ain^ofer unb Saubert in 9Iürn=

45 berg, 3o^önn Sc^mib unb Dan^auer in Strasburg, ber ^^rotan3ler uon !Iübingen

ajiel^ior 9iicolai, 3o^ann Slrnbt finb feine gi^eunbe. (£r fte^t in inniger ä^erbinbung

mit bem caloinifierenben ^^^ilologen Serncgger, mit bem bö^mifc^cn iBrüberbifc^of (£0=

menius, mit bem oiel angefeinbeten Galixt, felbft bie Hnionsgebanlen eines Duräus
roeift er nid)t oon ber ^anb. (£benfo fte^t er h^n ort^obo-ren Sad)fen na^e, §ülfemann

50 unb daloü, Don StRetfd) unb oon ^n^f^n; ^^t fiepfer unb bem SBittenberger 9Jtebi3incr

Sennert unb £eibni3 fu^t er eine vera unio in Christo 3U tnüpfen. Unb roie innig

erft ift feine greunbf(^aft, roie ret^orif^ bis 3ur 5Ipot^eofierung prcift er ttn $er3og

3luguft öon 58raunf(^roeig= Lüneburg!

:^ei all biefer 2Bcit^er3ig!eit aber ift er bod) im ^erjen lut^erif^, bem Dogma
55 feiner 5lird)e treu unb 00II Slbneigung gegen hen ttaloinismus roie fein Sl^n^en ^atoh

3Inbreä. greilic^ fällt i^m ni^t roie ben anbern Ort^oboien G^riftentum unb fiut^cr=

tum 3ufammen. 3mmer ift oielme^r (£^riftus unb religio christiana ber 9[l?ittelpunft

feines 3ntcreffes. (£r oere^rt £ut^er als \)Qn großen ^eros, ben 9Jiegalanber, aber in

ber e^riftenftabt roirb fiut^er ni^t erroä^nt. 9Zid)t reine fie^re, fonbcrn fittlic^e (£r=

60 neuerung, nid)t bie Äonfeffion, fonbern bas involubile connubium vitae doctrinae-
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que christianae tft fein ^öi^ites 3icl. Gr ift bur(^brungen baoon, ha^ nur „— biej^o=

la[ti[c^cn Streitigfeiten bev Ideologen, bic fclbft einen fo ^eiligen SRann roie 5Irnbt

ber 5le^erei ansutlagen gemagt Ratten, bic Ur}ad)c bcr fcf)rDeren ^eimfu^ungen (öottes

über Deutj^Ianb unb bie Äirc^e finb". „t)ic lut^erifd)e 'iReltgion ift in bcr £c^re W
reinfte, in ber "^xaiis bie bef^mu^tefte, in ben Sinri^tungen bie befte, in ber $anb= 5

^abung berfelbcn bie läffigfte". X)at)cr rebet er ftets nur Don einem calidus affectus

unb einem ardens pectus, bas ber ^I^eologe ^aben muffe unb ift anä) in biefer iBe=

3ie^ung ber unoertennbare S^orläufer Speners. 9Jiit9?e^t fagt (5ui3mann öon i^m (547):

„gr ift fein 33Zi)fti!cr roie 5Irnbt, !ein S^roarmgeift toie SBcigel, fein Ort^oboxer roie

galoD, fein "i^ietift roie grancfe, fein (£f)iliaft roie ipcterfen, fonbern ber 23orfämpfer bes 10

lut^erif^cn ^^olfstums, ber 5lpoftel bes (öottesftaats, ber §eroIb bes 5Rcid)e5 ©ottes,

bcr ben 5Reid)5gcbanfcn in feiner ganzen (Srö^c unb pUe unb 'iBeite Dcrtritt.

Die 3ai)l feiner S(f)riften ift fc^r gro^. Das 2Ser3ei(f)ni6 Don 5m. ^:p^. Surf „33olI=

ftönbiges Serjeii^nis aller in Drud gefommenen £ateinif(^en unb Xeutfc^cn ©griffen

bes K. D. 3of). 2>al. STnbreä, in 100 9Zummern nad) ber Scitfolge georbnet", Tübingen 15

1793, ift feinesiDegs oollftänbig, bas Don SReufeba^fc^e (Sxemplar auf ber föniglid)en

Sibliot^ef in Berlin giebt bea^tensroerte ^Zac^träge. „(£s finb nic^t Schriften, fonbern

Sc^rift^en — fagt Berber (WB. 16, 232 f.)
— nic^t grofee leere Säle, fonbern nieb=

li(^e 2Bo^n3immer, 5um 3:eil oon feltenen ausgefuc^ten SRerfroürbigfciten ; ^luffä^c, bie

bcr ^öbel feiner 3cit anftaunte, bic aber üiclcn unferer 3cit surocilcn bcfrcmbcnb, ^ie 20

unb ha unocrftänbli^ unb als Spiclseug oorfornmcn muffen, bic aber alle Don ber

feinen (£rfinbungs= unb (ginbilbungsfroft, oon rid)tigem ©cfü^l unb f(^arfem Hrtcil, oon

ber ausgebreiteten ilenntnis unb bem loicrDo^l unausgcbilbcten Did)tergeift bes 33er=

faffers jeugen." Sie finb faft fämmtli(^ latcinif(^ gef^riebcn. ^^nbreäs Stil ift gc=

f^raubt, geiftreid), übcrlaben, 00II Stnfpiclungcn unb 9?ätfcln, ooll roi^iger unb f(^illern= 25

ber aBortfpielc unb 2Intit^cfen. „3^n ju übcrfc^en ift feine 5^leinigfeit unb \i) roü^tc

beinahe feinen alten Sc^riffftcller, ber bem Hbcrfc^cnben ^ie unb ha fc^roerere 5Irbeit

mad)tc." (Berber aB9B. 16, 592). SRit 9JIeifterfd)aft bef)anbelt er ben Dialog unb er=

roeift fi(^ |icr als glänsenber ^R^etorifer unb Dialcftifcr unb juglcid) als einer bcr

größten Satirifer Deutfd^lanbs. Durc^ alles Slumen= unb ^Ranfcniocrf aber loe^t ein 30

frifler gefunber ©eift, doII Seben unb unrüdifiger Äraft, unb „5Inbreä ift ein fcltener

unb lieber ©aft, foroo^l am SSerftanb als am fersen" fd)reibt §erber, ber ein anbcrcs

30ial urteilt: „(£r fagt 9Ba^r^citen, bie mir ie^t faum, nac^bcm mir ein 3a^rl)unbert

©eiter oorgcrüdt finb, ju fagen uns getrauen; er fagt fie mit fo oicl Siebe unb 9teblid)feit

als Mrse unb Scgarffinn, fo ba^ er in feinem ftreitenben unb oerfe^ernben 3a^r^unbert 35

toie eine 9?ofe unter Dornen noc^ jc^t neu unb frifc^ bafte^t unb in jartem SBo^lgeru^

blii^t." „Die S^riftdjcn 3. 33. 5Inbreäs enthalten eine loa^re m-jenei für bic geheimen

2ßunbcn ber 9tcu5eit, \a biefer 9Jlann geprt fo eigcntlid) für unfere 3eit, ha^ id) in

23ielcm, Vielem i^r einen 3o^ann a^alentin SInbreä roünf^te" (äß2B. 593.— 9tad)lcfe

Tübingen 1815, S. 255). Spcncr aber ruft aus (Consil. et judic. theol. latina 40

p. 731) : „5^i3nnt i^ 3emanb 3um Seften bcr i^irc^e oon ben 2:oten crrocdcn, es roäre

3o^ann 93alentin 5lnbreä." {Il)o(urft) D- ^ölfd)«-

«lubreä l'aureutiu'ö f. ©uftao SBafa unb bic ^Reformation in S(^ir»eben.

«InbrcttC' (ein au^ fonft bei 3uben oorfommenbcr grie^. 9Iamc, Dio Cass. 68,32),

einer bcr3tDÖlf, Srubcr bes 'spetrus, vok biefer aus Set^faiba ftammcnb (3o 1,41.45) 45

unb in 5^apernaum mit ber g-amilic bes ^ctrus bas glcid)c §au5 beroo^ncnb (9Hc

1, 29). 9ia^ 3o 1, 35 ff. mar 91. einer bcr erften, meiere infolge bes 3eugni)fes

bes Käufers oon biefcm ju 3efu fid) tDcnbcten; burd) i^n ift ^:petru5 3U 3cfu gcfü^il;

bei bcr fpäteren galiläifc^cn 3üngcrberutung loaren ^etrus unb 51. bic erften, an roeld)e

bie 5luftorberung 3efu 3U bauernber unb ocrtrautcftcr 9la(^folgc erging (9Jlt 4, 18 ff.;
so

m 1, 16 ff.). yiiä)t mit Hnred)t füf)rt 21. bei ben ©riechen bas ausscic^nenbc ^:pra=

bifat mx')T6yJ.r]To^. So finben fid) benn au6) in ber coang. llberliefcrung beftimmte

Slnbcutungcn, ba^ — näc^ft ^etrus, 3afobus unb 3o^annes — 21. mit ^^ilippus eine

^croorragcnbcre Stellung unter ben 3iDÖlt einnaf)m (ogl. einerfeits 9)Ic3, 18; 91© 1, 13,

anbererfeits m 13, 3; 3o 6, 8; 12, 22); bod) tritt er in bcr 9lpoftelgefd)i^te ebenfo 55

3urüd iDie faft alle cin3elnen aus bem 9lpoftclfollegium. Unter ben au^erbiblifc^en Ilber=

lieferungen oerbienen am meiften Seac^tung bic in 5orm einer encgflifa ber ^:presbi)tcr

unb Diüfoncn bcr ©emeinben ^l^ajas oor^anbeneu acta Andreae (Tischendorf, acta

aieül=lSiici)tlopiibie für XOeolouie iiiib rtirdje. :i. "il. 1. 3^
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app. apocr. 1851, p. 105 ff.; fiipfius, Vk opofr. 5Ipoftcl9e|(f)i(f)ten, 5Bb I, 1883,

S. 543 ff.), rDeId)c \i^ Dor ben übrigen apofiQpI)ifd)cn ^Ipoftelaften bur^ rclatio frü^e

Seseuguncj ausse^nen (ogl. Tischondorf, 1. c. proleg. p. XL sqq.); i^nen äufolge

roirfte er in ©ried)enlanb. Dagegen nad) Euseb. h. e. III, 1 foll er Scgt^ien als

5 5Irbeit5felb erhalten ^aben, iDe5l)aIb i^n bie 9?uffen als i^ren SIpoftel oere^ren. Sein

30iarti)rium, bas er bur^ ben 'iprofonfui Slgeas oon 'Hä-)a\a 5u 'i^aträ unb jroar an einer

erux decassata (X, „Slnbreasfreus") gefunben §abcn foU (Fabricius, codex apocr.

p. 456 sqq.), mirb auf ben 30. 9bD. gelegt. Lic Ä. etf)mibt.

?lnbrcnsi üon Gäfarea. — 9hi§gabcn. 3"fi'it cvf^icu bie latcinifdic Überidmng

10 be§ Sefuiten ^ßdtanuö 15«4. Sen giiediifcficn Üejt ucröffentlidjtc ut gebiegcncr Üöeife mit

ber Iateinijd)oii lUierfelning ^•. @l)llmrg 1596. — 3)iefe Silxbdt überimljmen (loiumeUiniiö unb

9JhncUu§ in il)re ^hiögabcu bce (it)ri)io)'toiiuiö. ^ulelU brucftc ben leit unb bic ''^lotcn

©i)Iburgc> ab MSG 106. iBb S. 199—485. — gu ben C-)anbid)viften Migue a. q. O. ©.202;
g-. ©eligfrf), §anbid)riftlid)e Jyunbe II, 29—44; Gregory Prolegomena ad Tisch. VIII

15 1159
f.
— ^^ur Seitfvitif Telinfd) a. a. £. II @. 45f.; Ch. F. Matthaei Apoca]jT)sis graece

et lat. 1785 praefatio; Beugel Apparatus eriticus in 9fJ., 2. '?(. @. 490 f.; Über »eitere

Schriften, bie unter bcni 9?amen be§ ?(nbrea§ ge£)eu, ngl. Migne 204;- 5öelte im ^-reiburgcr

Sirdienlciifon, l.a3b 1882 @.830; ©idjon im DehB 1. 33b ^5. 154 f.; 3{ettig in benJbSt.Sl

1831 (2. 743 f.; Sude Einleitung in bie Offenbarung ^obanni^ä 2. %n^ 558
f,

646 f.; g.

20 &. 9xofenmü[ler Hist. interpr. NT. IV 223
f. ; 9i. Simon, Hist. crit. des princ. cumm. du

NT. Olfotterbam 1693) 465 f.; gabriciu? Bibl. graeca VII, 791, ed. Harless ©. 696.

Slnbreas roar 5Jletropolit oon Göfarea in 5^appabocien (Arethas ju 5Ip! 8, 6

;

Migne 615: 'Avögeag 6 rfj? xar' sjiie Kaioageias — meiner Stabt im Hnterfc^iebe

von anberen glci^namigen — ä^ico? rljv ecpogeiav hxywv). WM Slnbreas Don i^reta

25 üenDe(^[elt i^n eine üon 93bntfaucon (Diarium Italicum S. 221) be[^riebene $anb=

fdirift. Seine 5Blüte3eit loirb smif^en bem 5. unb 9. 3a^r5unbert ange[e^t. 3ebenfalls

fällt [ie nad^ ben perfi[d)en e^riftenoerfolgungen unb ben 5^ämpfen jroif^en 21rianern

unb Ort^oboaeen in „9?eurom"; benn biefe gehören ber (5e[d)i^te an (ju 3Ip! 17, 6.

7; Migne 378). Slnbererfeits bejie^t er bie aßeis[agung oon (Sog unb SRagog auf

30 [f^t^if^e 23öl!er im öufeerften SZorben, ujzfo xaXovi-iev Ovrvixd. „'^i^\^ [inb loie roir

je^en, sa^lreii^er unb friegerifd)er als jebes" irbi[^e 9?ei(^" (3U 2lp! 20, 7. 8; Migne

416). Se^te biefe SZotis bie nod) ungebroi^ene ^unnenjerrfdjaft ooraus, [o iDÜrbe ber

i^ommentar bes 5Inbreas, in bem fie |t^ finbet, um bie 9Jiitte bcs 5. 3a^r^unberts

abgefaßt [ein. 3lber bie parallele im 5lret^aslommentar (Migne 756) becDei[t, baß

35 rd Ovvvixd ein Sammelname für barbari[d)e Snoofionsüblfer ift, roe6l)alb aud) bie

©ölen in 3I[ien, bie Gatcpdloi, roT&oygaJxoi \o bejeii^net loerben (än-eo xuircö Äoycp

xcdovfier Ovvnxd). t)al)er geben ben einsigen fixeren 3In^alt für bie Se[timmung bes

3eitpun!t5, oor bem SInbreas nic^t gelebt ^aben !ann, [eine ©erDö^rsmönncr. Unter

biefen i[t ber jüngfte ber [ogenannte Dionysius Areopagita, be[[en S^riften juerft im

ioSfi^re 533 [id)er ercoä^nt [inb (5U 2lp! 10, 3; Migne 306: xard Tijv no uaxagio)

Jtovvolcp öuoQio/ih'}]v dyyFlixijv dna^iav). 33or ber SJtitte bes 6. 3a^r^iin^ßrt5

^at al[o '^Inbreas nii^t ge[c^rieben. 3Bie lange er aber oor [einem 9kc^folger 5Iret^s

gelebt ^at, ber am 5Infang bes 10. 3a^r^unbert5 er3bi[^of oon Göfarea mar, lä^t [id)

nic^t genauer be[timmen.

45 Slnbreas ^at einen i^ommentar jur 5Ipo!al9p[e uerfa^t, ber für bie ®e[^i^te ber

Sd^riftauslegung rDid)tig i[t. (£r gel)t aus oon ber 3Iner!ennung ber ©laubroürbigleit

bes :iBud)s, bas eben um bes d^ioTnoTov roillen in[piriert [ei. 5luf eine Hnter[ud)ung

bie[es 5ln[prud^s einjuge^en lel)nt er ab, inbem er als ©eroä^rsmänncr bafür in ber

Sorrebe ©regor oon ^asians, Ägrill oon 5Ile.^anbrien unb „oon älteren" ^apias, 3re=

üonäus, 9JIet^obius unb ^ippolqtus anführt. Die[e Slusma^l fällt auf, namentlich bas

Übergeben bes Crigenes, ber aud) bie 3lb[i^t ^atte, einen 5^ommentar 3ur 5Ipo!al9P[e

3U [(^reiben (ed. £omma^[c^ IV, 307). Da SRet^obius, bie[er ent[(^iebenc ©egner bes

Origines, ein beüorjugter ©eroä^rsmann bes ^Inbreas i[t, [o ertlärt [i^ bas gel)len

jeber Se5iel)ung auf ben großen 3Ile.\-anbriner roo^l aus bem Sßieberaufleben ber £>ri=

55 geni[ti[d)en Streitigleiten im 6. Sajr^unbert. 3e'>ßitflll5 ^ält Slnbreas bie grrage nad^

ber Äanonicität ber Offenbarung für erlebigt. Slu^er ben genannten Saugen, oon benen

er ^^papias einmal (5u 12, 7), am ]^äufig[ten 9Ket^obius unb Srenäus im Kommentar

citiert, benu^t er ben (gpip^anius, ben $Ba[iliu5, ben eu[ebius, ben Dion9[ius 2Ireopagita

ben 3u[ti^ii5. Sieben bem3renäus nennt er einmal ben 5Intipater (5RettigS. 737) unb

Go„anbere ^eilige" (ju 5lp! 20, 11), er erinnert an Offenbarungen bes „gijttlic^en" 2In=
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toniu5, aud) ermähnt er bas aRarti)rium bes 9Intipas (3U 2, 13). 5Iuf apofn)p^e Hber=

lieferungen besiegt er ]id) feiten. %n 3lpollonius als ^lefromanten unb an Simon
Äagus erinnert er gelegentlich bes rebenben ^Bilbes (5U 13, 14), bie ^Ibgarlegenbe be=

rü^rt er aud) (ju 21,20). 5Bon nid)tcf)riftlid)en Sd)riftftellern benü^t er einmal ben 3o=

fep^us. !Die Kommentare bes §ippolgtus 3ur 5lpo!ali)pfe unb 3U Daniel ^at er roo^l 5

gelefen, Dicllei(^t aud) beffen S^rift oom ^tnti^rift. 21llgemein geltenbe 31utorität ift

bie naodöooig ex zöiv nnoorulcov (3U 3, 3) ober bie äjiooTokxij diÖaoxaUa (3U

21, 25. 22, 14).

Über feine W)\iä)t unb 5Ret^obe giebt er in ber 2Bibmung53uf(^rift an 9)Ia!arios,

ben Sruber unb berufenen OJIitarbeiter {ou?deiTovQy6?), 9?e^enfcf)aft. SBie jebe in= 10

fpiricrte Sd^rift enthält auc^ bie Hpofalgpfc (öef^i(^te, 3:ropologic unb 5lnagogie. Die

Ic^tere trete in i^r am meiften ^eroor unb forbere Srf(i)liefeung. SIber ber ^lusleger

^at bie (5ren3en 3U bea^ten. (5ott ^at bie Offenbarung G^riftus gegeben, um fie

menf^li^er gaffungsfrafti ansunä^ern {ävßQOjmov juä/JMv rbv Xöyov jieqI avxov —
Xqiotov jioiovf-uvoq — 3U 1, 1). 3n i^r ift bemgemä^ ©eft^ic^tli^es unb (!öe^eim= 15

nisDolles nid^t gleii^mä^ig 3U be^anbeln. Das ©ef^ii^tli^e !ann mit beftimmten

X^atfacfien belegt unb auf ©runb berfclben gebeutet roerben. 2Bas in 5Rätfeln geoffen=

bart fei, mu^ au^ als 9?ätfel marfiert merben. ^Illenoege aber lönne bie ßrllärung

bies errei(^en, ba^ fie Üroft gebe bur^ 3Iufbeden ber 23ergängli(^!eit aller irbijdjen

9Jla^t unb Se^nfud)! nac^ ber .^errli(i)feit ber 3u!unft erroede. 6ie behält babei bas 20

!ird)lid) 2lngemeffene im 2luge (ögl. 3. S. 3U 20, 7 : ön /uev ovdh -lomoyv 1) ixxh]-

oia (iedexrm, jisquiov eoit /Jyeiv). So fuc^t ^Inbreas in ber erllärung ber ©e-

fi^te bie göttlid)en 5inger3eige für bie Beurteilung ber UniDerfalgefd)i(^te, um uon

ba aus für bie 3u!unft ber Äirc^e unb ber 2ßelt 3luffd)lu^ 3U gewinnen. Der oon

(6ott geleitete 2Beltlauf bis auf ftonftantin liegt im fiid)te ber Offenbarung flar oor 25

5lugen (3U 3Ipol. 17, 9). Sßas bana^ lommt, läfet fi^ aus ber Offenbarung nad)

feinem gefd)id)tlid)en i>erlauf unb feinem eigentli^en (Behalt nur oermuten.

3lud) bie (£in3eler!lärung fennsei^net fi^ einerfeits burd^ bas 9?ingen um bas

^riftlid^e SSerftänbnis ber ©efd)i(^te unb bas Sntereffe am 2;^atfä(^li(^en (3.58. bie mert=

üolle Semerlung über bie Su^rollen 3U 6, 14), anbrerfeits bur^ oorfic^tige Selbft= so

bef^ränlung bei ben Deutungen ber prop^etif^en 3uJunft5bilber. So bemerft^er 3U

ber Don Gpip^anius übernommenen Deutung ber gunbamentfteine bes neuen S^J^^^fa^

lems (3U 21, 20): JiQog yvuvaolav roig hrvyyuvovoi xoig aiviyjuaoiv, xyjg dh]-

ßeiag xaTaaroya'C6f.i£roi, r7]g äxoißeiag £yvo)o,uevr]g /uovco tcö djToxalv^iavri. Dem
cntfprid^t bie Deutung ber mgftifd^en 3af)l 5lp! 13, 18, mit ber foroo^l sa^lreic^e 35

(Eigennamen roie au^ ^Ippellatioe im ^Bu^ftabenroert übereinlommen, na^ ^ippolgtus

Äareivog, fonft yla/tTifz//?, ^tnebiUns, xaxog oÖrjyög, jiaXaißdoxavog, ö.h]d(bg ßla-

ßegög, ä/uvög äöixog. 3lber betreffs ber 3UDerläffigen Deutung gilt: 6 xQovog äno-

xalvxpti xa\ 7) Ttelga roTg v))cpovoiy. „Die göttli^e ©nabe ^at nid)t „geroollt, .ba^

ber 9lamc bes Serftörers in bem göttlid)en 5Bu(|e aufge3eid)net merbc." Überhaupt ift
4o

3lnbreas geneigt, jeber d)iliaftif^en Deutung 3U roiberftreben. (Er le^nt es bes^alb ah,

bas taufenbiö^rige 5Reic^ eigentlich nac^ feinem 3a^lrDert 3U fajfen, es beute oielme^r

auf bie 3eit ber ^Berfünbigung unb ber ^errf^aft bes (goangeliums bis 3ur ^arufie

(3U 2Ip! 20, 1-4. 7).

9lber bie 33orausfe^ung, ^a^ bie 5lpofalgpfc als ©anses uneingefc^ränlt als beut= ^s

bare (Enthüllung ber georbneten göttlichen 2ßeltregierung an3ufe^en fei, beftimmt trolj

aller 3urüd^altung im ein3elnen bie (öejamt^altung ber 3Iuslegung. Die 3a^len bergen

ba^er mgftifc^e SScr^ältnisbeftimmungen. 9[Rit 9?üdfid)t barauf teilt 5Inbreas bas 5Bud)

in 24 Xoyoi unb 72 xEcpdXma, bie le^tern oerfie^t er mit fqcJ)geinä^en Hberfc^riften.

Slnlafe 3u biefer (Einteilung, bieioo^I bie erfte ift, geben bie 24 ^Ilteften. Die 12 Stämme so

3u je 12000 (öliebern ftellen bie gleid)tDertige gruc^t ber apoftoltfc^en 3Irbeit bar (3U

SIpf 7, 8). 3n 'b^n Deutungen ber Siebensa^l (3U ^>lp! 7, 1. 11 u. ö.), ber Steine

{^pl 21, 19 f.), in ber Überfe^ung ber "ißatriar^ennamen (lovöag- e^ofioXoyrjoig. Fov-

ßlfx- oQdoeoK vl6g. lad' mioaofiog u.
f.

ro. 3U 7, 4—8), bie ber eiegetifc^en Hbcr=

lieferung entfpric^t , in ber SBe3ie^ung bes G^alfolibanon auf bie beiben 9?aturen ^5

(E^rifti ober auf bie „^allenbe SSerfünbigung" unb bie §eibenbe!e^rung (3U 1, 15) be=

tl)ätigt fic^ glei^erröeife ber 3ug 3U ^armlofer (Einbeutung tieferen Sinns in ben 2ßort=

laut, er giebt bem (5an3en fein (Sepräge.

5n ber Raffung ber (Erflörungen oerfö^rt Stnbreas oorroiegcnb glojfatorif^, aber

bur^fe^t fie auä) gelegentlich mit erbaulichen 3ut^aten (3. ». 3" 20, 2). 3Bo es il)m «^

33*
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ei-forbcrli^ \ä)Q'mi, ftellt er abroeid)enbe SReimingen ober oerf^iebene SJiöglic^feiten neben

einanber (3. S. 3U 12, 1. 17, 6) unb überlädt bem fiejer bie ^Ba^l, aud) fpri^t er es

IDO^I gerabesu aus, ha^ eine buri^f^lagcnbe (£rflärung ntd)t ju erreichen fei (ju 7, 8:

ovÖETfoov äjTagddt^^xTor). 3lber catenenartig i[t ber Äommentar nid)t. X)ie Citate

5 nehmen einen ocr^ältnismäfeig üeinen 9?aum in 'iUnfpru^. Die biblif^en Jinb meift

mitXUngabe ber Quellen gegeben (j.S. ju 20, 4: y.adu'j^ </ i]on' 6 Jujiid ^4>f 21, 4. 5

— Tifot an> q)jon' 'Hoalac: — 26, 14 — JU 20, 7: to h xdlg aojnaoiv tio)j-

juevov^— Gant. 8, 11), bie patri[tif(^en feltener (3. S. 3U 12, 7 ^opias, 3U 6, 14:

OK qn]nn' KiQi]ra7oc: h' r(o nniriKO Aoyio tov ^Xr/yov tTjc; ii'Ei'doyrtior yvd'tntoK

10 tm ?J$f^(iK) unb rDof)l nur bann, roe'nn Hnbreas nid)t" nad) bem ®ebäd)tni5, [onbern

nac^ (£infid)tna^me fie beran3ie^t. fiebenbig toirb bas ©anje bur^ bie oft über=

raf^enbc ^eransie^ung biblif^er '»:parallelen (3. S. 3U 12, 3). Gxegetifc^e 31bleitungen

unb 5lu5einanberfetjungen fehlen. Die erflärungen finb oft für3er als ber 3:e.\-t, ber

bem 5^ommentar bas 9?üdgrat giebt.

15 (£ben burd) bie 5Iufna^me bes Textes befommt berfelbe eine roeitere Sebeutung.

Sengel ^at bies 3uerft erfannt unb ausgenu^t. 9Katt^aei, ber bie l[nterfud)ung fortfe^te,

ma^t barauf aufmerffam, ba^ ni(^t feiten (Stoffen bes 5Inbreas in ben Üeit oon§anb=

fc^riften übergegangen finb. g. Deli^fd^ meint nod) roeiter ge^en ju tonnen unb bie

J^atfa^e, bafj bie ÜeaEÜiberlieferung ber Slpotalgpfe in ben 5Rinus!eln befonbers un=

•2ofid)er ift, auf bie (£inroirtung ber Kommentare bes 5Inbreas unb bes 2Irett)as 3urüd=

führen 3U tonnen. Die Slrbeit für oolle Sluf^ellung biefer '»Probleme ift no^ 3U leiften.

iBorbebingung ift eine suoerläffige tritif^e 3Iusgabe beiber i^ommentare, bie bisher fe^lt.

Die ilberfe^ung bes ^Inbreastommentars oon ^eltanus ift me^r eine ^arap^rafe.

(S. ^eiurici.

05 2lnbrca§, (Srsbif^of üOnÄrain. — $eter 9?iimagen, Gesta Archiepiscopi Cray-

uensis in J. H. Hottingeri, Hist. eccles. N.T. Saec. XV, p. 403-412; ^S>uv)tifen, S3a5-ler

titiromf, md) VI, ^ap. 14; Ccli§, ®efd}icf)tc uon Safel, IV, ©. 383 ff., @. 405; ^ac. 58ur(f-

tjQibt, (Svjb. 9lnbrea'o lunt ilrain unb bcv le^te (Soncik-üevfuc^ in Sajet 0)?ct ber liiftov. ®c-

feUfd). in S3üfel, neue golge, 1852).

30 Der Gr3bif(^of 3Inbreas oon Ärain loar bie feltfamfte ©rfc^einung unter ben 93or=

laufein ber Jteformation ; bo^ t^ut man bem 9Jianne suoiel G^re an, roenn man i^n

3U biefen 33orläufern 3ä^lt. 3>on feiner frühem ©ef^i^te ift nid)t oiel betannt. (£r

roar ein Slaoonier oon (öeburt unb Dominitanermön^. Der (Sunft^taifergriebri^s III.

mo(^te er es oerbanfen, bafe er auf 'b^n er3bifd)öflid)en Stu^l bes i^rainerlanbes, beffen

35 9\efiben3 Saibad) (Aemona) roar, erhoben rourbe. (£r nannte fic^ auc^ 5^arbinal mit

bem 3:itel San Sifto. Diefer ^^rülat tarn oorgebli^ als taiferli^er 'lilbgeorbneter im

gebruar 1482 über bie 5llpen nai^ ber S^tt)ei3 unb trug \id) mit bem ©ebanfen, in

Safel roieberum ein allgemeines Ron^il ber d^riften^eit 3U oerfammeln. (£r melbete

fi^, mit Empfehlungsbriefen oon Sern, bei bem 9?ate oon Safel, unb na^bem er eine

40 feierlid^e '^che im ÜJMnfter gehalten, roorin er bereits feinem llnutillen über ben 'i^apft

6i3Etus IV. fiuft ma^tc, fd)lug er ben 21. 3uli besfelben 3a^rcs an ben i^irc^türen

bes SRünfters eine SIppcllation (Snoefttoe) gegen hen 'ipapft an, bie mit einer 5Iuf--

forberung 3um 5lon3il enbete. (£r lourbc cnblid) auf einbringen bes ^^apftes, ber ben

23ann

45 Snterbift

wembcr

felbft er^entte. Sein Zoh lourb'e längere :^dt oer^eimli^t. Der fieid)nam bes (öe=

^entten lourbe in ein g-a^ geftedt unb in ben 9?^ein geujorfen. Gin aufgenagelter

3ei-tel erhielt bas über i^n ergangene Urteil. Sein eigener ©e^eimfd^reiber ''|5eter 9iu=

50 mögen oon Ürier ^ielt i^n für oerrüdt (cerebro laesus). ^nflcnbad) t-

^ubrcaS Don Kreta. 5(uegaben: F. Combefisius, Par. 1644; Auctar. nov. Par.

1648; Gallaudi, Bibl. Patr. 13, 92—185; MSG 97, 789 (805)- 1444; Anthologia graeca

etc. edd. W. Christ et M. Paranikas, 1871, 147—161 (ber evfte Seil be§ gvoBen Äanonö

unb Äanon auf ^:|>etri ficttenfeier [ob ed)t?]). nujinaxli ßißhuOi'iy.ii, ^ttl^en 1890, 430 f.

55 (giagnitnt einer öomilie); A. Papadopulos-Kerameus, dvülfma y.r?.. 1, 1891, 1— 14;

St. 93ialgeui, 5lnbac^t§bud) ber Crt^ob.-Slatl). Sird)e b. «brgenlanbes, 93erl. 1895, 176—277
(ber grof3e Sanon beutfd) u. jlanifd). Sind) feparat). — S^gl. gübriciuy^iQrleB, Bibl. gr. 11,

62—64. 68—75 (= MSG 791—804) ; Sdjröcf^, Ä®. 20, 135; Analecta sacra etc. ed. J. B.

Pitra 1, 1876, 626 sq. (iiicber auf 3t.); % ii. ^acobx, 3ur ®cfd). b. gricc^. .tird)enliebe§ in
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m& 5, 1881 - 82, 208
f.,

223 f.; S: trumbadiov, föofd). b. bl),v Sitt., 1893, 319 f. ; 3--t)nuf5=

leiter in 3S® 14, 1892—94, 73—76; C. 5i^avbenf)c>ucv, ^atroloaie, 1895, 527 f.

SInbreas, geboren 5U Damasfus, Wön6) 5U 3ßrufalem (öa^er in Sgnaxarten iinb

.^anbfd^riften and) leooooh^fxinjG genannt) unb Sefretär bes ^atrior^en l^eobor, in

beffen 5Iuftrag er 680 an ber 6. allgemeinen Sijnobe ju Ä^. teilnahm, mar fpäter (£r,^= 6

bif(^of Don Kreta, in loeld^er Stellung er balb na^ 2Iu5bru(^ ber Silber)treitig!eiten,

etioa 720, geftorben ift. 5Il5 eifriger 35erteibiger ber Silberoere^rung ^at er feine

bur^ Seitroeife oertretenen SOlonot^eletismus anrüd^ige 9?e^tgläubigfeit 3U rehabilitieren

Dermod)t unb roirb als ^eiliger ber grie(i)i|(^en Rixi)^ am 7. 3uli Dcrc|rt. 31. nimmt

unter ben grie^ifc^en ftir(i)enliebbid)tern einen ^eroorragenben 'ipia^ ein als ßrfinber w

ber aus 9, roieber Derf(^iebentli(^ geteilten, Oben sujammengefe^ten fog. y.nrovF^. Unter

biefen ©ejängen ragt ber grofee Sufelanon (6 fieyag y.av<!)v) in 250 Strophen ^eroor,

ber nod) je^t m ben erften üier Üagen ber großen ^of^enseit bei bem großen ^o=
bipnon geteilt, am Donnerstag oor $almarum beim ^orgengottesbienft Doll[tänbig ge=

[ungen röirb (aRal^ero XLI, ogl. 115). Zw^ feiner ermübenben ^Breite enthält biefer i5

Äanon „leile oon fo unmittelbarem 5IusbrucE bes Sc^merjes unb ber £iebe 3um (£r=

löfer, ha^if fie, abgefc^en oom ^ßersma^, unter bie beften Äir^enlieber ber eoangelif^en

Äir^e eingereiht" loerben tonnten" (3acobi). Sturer 5^anones unb Sbiomela ^at 31.

eine größere Slnja^l überlanger §omilien ^interlaffen. 2Son biefen finb 21 bei Migne

gebrudt, barunter 4 in nativitatem B. Mariae, 1 in annuntiationem B. Mariae, 20

3 in dormitionem S. Mariae, bie für bie ®efd)i^te ber ^Rarienocrc^rung Don 5Be=

beutung finb. eine 5Rebe auf 3alobu5, ben 3lpoftel unb ©ottesbruber, oeröffentlic^te

^^apabopulos=5^erameu5 (f. basu §au^leiter). Ärügcr.

3lubrca§, (grsbif^of oon £unb, 1201—1223. — CueUen: ^^.©.g^üüer, Vita

Andreae Sunonis, Archiepiscopi Lundensis, (Haiiniae 1830) ; Fr. Hainmerich, En Sko- 25

lastiker og en Bibeltheolog fra Norden (tDpenf)agen 18651 ; ^. ßt. ®erft, Praefatio ju beffen

?hi§gabc üon Hexaemeron (Hauniae 1892).

3tnber5 Sunefön (SInbreas Sunonis) flammte aus bem (5ef(^le(^t .^oibe, bas

Dänemerf 3a^lreid)c ^eröorragenbe Staatsmänner, 5^rieger unb Äirdienfürften gefd)enft

^at. Sein 33ater Sune (gbbefijn, Setter oon 3lb|alon, roo^nte auf bem ilanbgut ftnar= 30

t^orp, 2V, DJieilen norbroeftlic^ oon Äopenf)agen, unb loar einer ber bebeutenbften

©ro^en Seelanbs. Die merlroürbige jüngft reftaurierte Steinür^e oon Sfernebe, eine

$Runb!ir(^e, bie nac^ ber 93olfsmeinung einer Sif^öfsmü^e ähneln foll, roarb oon i^m

aufgeführt (ogl. barüber 3. S. fiöffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger,

5^open^agen 1883, S. 249 ff.).
35

2lnbers rourbe um bas 3a^r 1160 geboren. (£s loar ein frommes unb ftilles

5^inb, bas frü^seitig £uft 3um fiefen oerriet. Den erften Unterricht erhielt er iDa^r=

fd^einlic^ cntroeber in ber Domf(^ule in 9?05!ilbc ober bei ben i^anonüern im Stift

ebel^olt, beffen 3lbt bamals ber berühmte 2ßil^elm Don ber St. ©cneDieoe in ^aris

mar (f. S. 121, 01), au^ befudite er t)ielleicl)t bie Domfc^ulc in fiunb. Hms 3a^r4o

1182 tam er na^ ^aris, um feine Stubien an biefer angefebenen Stätte ber (5ele^r=

famleit fortjufe^en. 33on bort aus ma^te er 9?eifen nac^ Stallen (Bologna?) unb

(£nglanb „percipiendae litterarum disciplinae colligendaeque earum copiae gra-

tia (Saxo's Praefatio). 9Ja^ ^aris surüdgele^rt, trat er lurje 3eit als fic^rer in

einer oon ben Älofterfc^ulen biefer Stabt auf, n)a^rfd)einlic^ in St. (Seneoieue. 45

211s 3Inbers Sunefön um bas 3a^r 1190 nac^ bem 3?aterlanbe jurücfle^rte, loartete

feiner bort ban! feiner ^o^en ©eburt unb feiner grünblicl)en Silbung eine glän3enbc

3ufunft. (£r erhielt 3U 5Ros!ilbe, roo fein älterer «ruber ^eter Sunefön (^etrus Su=

nonis) im 3. 1191 «if(^of rourbe (f. S. 123, g), bie Stelle bes Dompropftes. 3u=

gleid^ iDurbe er ftan3ler beim i^önig ilnut (VI.), So^n SBalbemars, unb unter i^m 50

tam biefc SBürbe, na^ bem 3eugniffe Saxos, 3U größerem 2lnfe^en, benn je oor^er.

3m 3. 1194 rourbe bem neuen 5^an3ler 3ufammen mit bem 2lbt 2ßil^elm ber3lufü-ag,

na(i) 9?om 3U 3ie^en, um Tsngeborg, ber Sc^roefter bes Königs Knut, 9?e^t gegenüber

i^rem treulofen ©atten 'ip^ilipp (IL) Sluguft oon granfrei^ 3U oerfc^affen (5R. Daoib^

fo^n: ^^ilipp II. Sluguft oon ^ranfreic^ unb 3ngeborg, Stuttgart 1888). Die ©e= 55

fanbten oer^anbelten 3uerft mit Coeleftin III. in 9?om, begaben fi^ bann na^ ^aris,

mußten aber im 3. 1196 unoerri^teter Sac^e ^eimfe^ren. 'i^^ilipp 3luguft fd)icfte

feine ©ema^lin ins Klofter unb na^m fid) 3lgnes oon 9}ieran 3ur 5rau.

9lac^ Slbfalons 3;ob (1201) rourbe 3lnbers Sunefön (£r3bif^of oon fiunb. 3ll6

folc^er mar er 3uglei^ ^rimas oon Sc^roeben unb mürbe fpäter päpftlic^er Cegat, in so
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ittcicfier ö;tgcn[(^aft cv bcn '!petcrspfennicj einfammeltc unb für bcn bcnbfi^tigten Rrtny-

511g luirfte. Cr mar ein milber unb friebliebenber ^Wann oon c^rtoürbigem unb gc=

nnnnenbem 5Iu5fef)en; er mar 3 Cllen ^0^, fein (5cfi(J)t roar breit, bas 5\inn ^eröor=

fpringenb, bie 5lugenbrauen ftarf. ©leirf) 5lbfalon toirfie er für Ginfü^rung bcr 3e^nten,

5 unb 5lbfd)affung bes Ronhibinats ber ^riefter. (£r roar ein berebter ^rebiger unb un=

üerbroffener isifÜQtor, ebenfo beftrebt, bie Sittli^Ieit in feinem Sprengel ju fijrbern, als

tJ)ätig für bie 5lu5breitung ber 5lufllärung. 9ll5 es üerlautete, ba^ auf bem 5Rarft

5U Sfanör falfd^e ^Reliquien oerfauft lüurben, oerbot er bicfen §anbel.

Cr luo^nte roa^rfc^einlic^ auc^ bem großen fiateranfongil 1215 bei, tro^bem mir

10 feine ^Inroefen^eit nic^t ermähnt finben. 3m 3- 1222 fd)enhe er eins feiner Käufer
in ßunb ben Dominifanern, bie bamit feften '^u^ im 9fiorben faxten; unb 1224 ^atte

er bie greubc eine SulIc (oom 21. 3anuar) ju üerlünben, bie ben 9Ibt SBil^elm oon
(Sbel^olt ^eilig fpra^.

Dänemart ^^ttc fernerhin fein Äreu33ug5felb an bcr Oftfcc, unb 5lnbers Suncfön
15 folgte aud) als Ärcujsugs^elb ben (^ufjf^opfen ^Ibfalons. 3m 3- 1206 unternahmen bie

X'änen einen 3u9 "öd) Öfel ; als 5lnber5 Sunefijn auf ber ^eimfa^rt nac^ "iRiga !am,

r)ielt er bort t^eologifd)e 33orlefungen für ^^riefter. Seine 23orträge rourben mit greuben
geprt; ber ^Bruber bes 5Bifd)ofs 2Ilbert oon 9?iga, bcr bie 5^ir^e in 5Riga roä^renb bcr

^Ibioefen^eit feines Srubers oerroaltctc, ^attc aber loenig Steigung fid) bem (Srsbif^of

20 oon £unb unterjuorbnen. Do^ oon ben 5Ruffen unb Kft^cn bcbro^t, mu^te Gilbert im

3. 1218 als ^ilfefu^enber fid) na^ Dönemarf begeben
(f. S. 299, 8) unb ber für

(gft^lanb gemeinte Sifc^of mu^te öcrfpred)cn fi^ bem Stu^l oon fiunb 5U unterroerfen.

9Iun unternahm SBalbcmar ber Sieger im ^ai)xt 1219 ben berühmten 3ug na^ (£ft^=

lanb, an bcn fi^ bie Sage oon ber 00m §immel gefallenen I)anebrogsfa^ne Inüpft.

25 3lad) feinem Sieg orbnete 5lnbers Suncfön bie ürc^li^cn 3uftänbe in £ft^lanb. 5Bon

biefem 3ugc feierte ber ßräbif^of fd)tt)er Iran! jurüd, er litt am 3lusfa^. Da^cr fa^tc

er ben £ntf(^lu§ fein 3Imt niebcrsulcgcn. (£r führte \^n in bem für Dänemar! fo un=

glüdlid)cn 3a^r 1223 aus; in berfelben 3^^^, in bcr 2Balbcmar bcr Sieger unb fein

Sof)n 00m ©rafen §einri^ oon S^roerin gefangen genommen lourben, 50g bcr (£r5=

30 bifc^of fi^ auf bie 3nfcl 3dö in bem 5Binncnfec 3Döfö 5urüd. l)ort ftarb er am
24. 3uni 1228, als ^eiliger geehrt unb im 9?uf eines SBunbertpters.

Kr Dcrfa^tc: 1. „Lex Scandiae provincialis". ßs ift btes eine latcinif(^c Um=
f(^reibung bes Sd^onifd)en (Sefe^cs („Skaanske Lov") (herausgegeben 5ufammcn mit

biefem oon ^. (5. 2^orfen, 5^open^agen 1853); 2) „Hexaemeron", ein bogmatifc^cs

35 ©ebi^t in 8040 33erfen, eingeteilt in 12 Sü^er, jum erftcnmal oollftänbig ^eraus=

gegeben oon l^rof. 93t. (£1. ®er^ in i^open^agen 1892. Die SIrbcit scigt, ba^ 2lnbcrs

Suncfön als i)ogmati!cr ein getreuer S^ülcr bes ^etrus fiombarbus loar; bo^ ht^

mcrlt man aud) Ginflüffe oon Sllanus aus fiille unb §ugo oon St. 23ictor. Sein
2Bcr! ift in metrif^er §infi^t untabel^aft, boc^ ift ber 3n^alt nur racnig originell;

40 3. es töcrben i^m au^ 2 Scqucnjcn an bie 3ungfrau Waiia jugefc^rieben (Daniel:

Thes. hymnol. V, 222 u. 674; ogl. (5er^ S. 376 ff.) ; 4. foll er auc^ ein Sßcr!

über bie Salramente gef(|rtcbcn ^aben, ein Supplement 5U Hexaemeron; bics 3Bcrf

ging febod) ocrlorcn. %x. 'Dücifcu.

An^ariae, gronen unb Slbgabcn. Da biefclbcn an ben Quatembcrn entri^tet

45 ju roerben pflegten, fo nannte man bie le^teren g^onfaften ; aud) ber 9?amc SIngariä

iDurbe auf fie übertragen,
f.
Du Gange 1. 5Bb S. 249. ^aurf.

SlngcHtcnorben. — Rossignoli, Vita e virtü della contessa di Guastalla, L Torella,

Milano 1G86; .s:x<h)ot, .«illoftcv^ unb 9xtttcr=C. IV, 15. 16; ^efir, 9JUind}§orbcn, II, 37.

Hm 1530 ftiftete fiubooica (£uife) o. Xorelli, 2od)ter bes reiben ©rafen Std^illcs

50 oon (Suaftalla, na^bem fie 5um srocitenmalc 2Bita)c geroorben roar, einen 3un9fraucn=

orben für 5\ranfcnpflcge unb 33erforgung belehrter ^^rraucn. 9Ils ju cngclrcincm Sßanbcl

33crpflid)tete nannten il)re ©cnoffincn \iä} „3lngeli!en"
; fie trugen grobe ©croönber

ö^nlic^ benen bcr Dominifanerinnen, ein ^olslrcuj auf bcr 33ruft unb einen Strid um
ben ^als, bei mand)en gottesbicnftlid^cn feiern au^ eine Dornenfrone. Der Orbcn,

55 an beffen Spi^c bie Stifterin unter bem i^loftcrnamen ^aola 5Raria bis 3U i^rem

Xobe (29. Oft. 1569) roirfte, erhielt 1534 unter ^:paul III. pöpftli^e Seftötigung auf

©runb ber 9?egcl ^luguftins. 3u9^^i'j^ rourbe er bem Sarnabitcnorbcn, beffen Stifter

^, 'M. 3fl«öria feine gciftUd)e fieitung mit übernommen l)attc, in ber 2Bcifc untcr=
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lüovfcn, bafe cv bic "iDJifjionst^ätigfeit besfelben, joiueit fie fid) auf gvniien bc^oß, ev=

gänscn [ollte. lUnfängli^ ni^t 3ur 5^Iau[ur oerpflic^tet, rourbe er einer folc^en balb naö)

SKitte bes 16. 3a^4ts. aus Slnlafe ber f^ioärmertf^en Gx5ef[e ber aus feiner SJiitte

^eroorgegangenen „^rop^etin" ^aula 5Intonietta (f 1555), untertoorfen unb (i>m6)

garlo iBorromeo) mit ftrengeren Statuten oerfe^en. — S^i^t gu Denoedifcln mit biefer 5

9IngeIifen!ongregation, beren §auptfi^ bis 3u i^rer Sluflöfung im Seginn unferes

3a^r^s. bas Don £. Xorelli geftiftete gro^e SRailänber illofter blieb, ift ber 23erein

ber (Öuaftallinen ober i^Iofterfrauen 00m „Kollegium ü. ©uaftalla", eine ©rünbung
cbenberfelben frommen SBittoe, bie — gleichfalls ber Sluffid^t ber SBarnabitenoätcr untcr=

ftcllt — firf) ber Grsie^ung abeliger (5'räulein (18 an ber 3a^\) in einem eigens baju 10

errid^teten §üu[e oor ber 0orta ^omana in 5DiaiIanb gu toibmen ^atte unb (na^ ^^^^)

bis in bie neuefte !^tit beftanben ^aben foll. Börflcr.

5lugc(fac^fcn, 5Be!e^rung jum G^riftentum. — Anglo-Saxon Chronidc
(^^(uSgabe von Jl)Lnpe, üonbon 1861); 93eba, Historia ecclesiastica geotis Anglonim (?(u§=

tjabe lunt .^olber, {^-veib. 1882); ©ilbaS, Liber queiailus de calamitate, excidio et con- 13

questu Britanniae (9lu§gabe non 9Jlotnmfen in MG Auct. ant. 13. S3b @. 25 ff.); bie Sriefc

©rcgorä b. ©r. ; Haddan .ind Stubbs, Councils and ecclesiastical documents, 3. 33b, Cj:f. 1871;
%ijOXpt, Ancient Laws and Instituts of England, Sonbon 1840; Sdjmib, S)ic ©efe^^e ber

^Ingelfatfifcn, 2. 'JUift , Seipj. 1858 ; S'emble, 3)ie (Sad)fen in ©nglanb, überj. lum 33ranbe^^

2. Sb, Seipä. 1853; Stubbs, The constitutional histoiy of England, 1 Sb, 4. ?tufl., 20

•Dj-f. 1883, 6. 237 ff.; ©reen, ®efd). be§ englifclien 93ol!e§, überf. ton Sircbner, 1.23b, 33erlin

1889, ©. 19ff. ; S^appenberg, ®ef^. non ©ngianb, Hamburg 1834; SBinfelmann, föefd). ber

Slngeffad)fen bi§ jum Xobe ."il'önig SllfrebÄ, Söerlin 1884.

S^on unter ber 5Römer^enf^aft Ratten feefa^renbe Sadifen bie Süb= unb Ofttüfte

^Britanniens ^eimgefurf)t unb fi^ ha niebergelaffen. Sie tonnten unge^inbert roeiter ein= 25

bringen, als im 3- "ÜO bie 9?ömer i^re fiegionen gurüdjogen unb bie ^rooin^ i^rem

S(^ic!fal überliefen. 9Zur auf furge ^dt ^ielt ber fog. ^allelujafieg (c. 429) bie fee=

räuberifi^en Sa(^fen unb bie oon 9lorben eingebrungenen ipitten unb Stoten jurücf.

Sebrängt oon allen Seiten riefen bie Sriten ben römifc^en gelb^errn Sletius 446 um
§ilfe an, allein oergeblic^. Da nun, erjä^It bie Sage, Ratten fie bie iütifd)en §elben= so

fönige §engift unb $orfa ^erübergerufen, unb mit i^rer §ilfe bie '»piften unb Stoten

über ben ©renjroall gurücEgerDorfen (449) ; barnai^ aber Ratten bie Reifer fid^ in

9?äuber oerfe^rt unb bie ^Briten aus 5^ent oertrieben. 2Benn aud) bie fianbung ber

Slngelfad^fen auf ber 3nfel I^anet teinesujegs ber 3lnfang ber germanifd)en Eroberungen

roar, fo ift bod) fi^er, ha^ um bie 3)titte bes fünften 3al)i'^unberts ein furchtbarer 35

5lampf sroif^en ben SBriten unb ©ermanen ausbra^, in loelc^em bie Griten teils Der=

nietet, teils gegen SBcften jurüdgebrängt tourben, bie S^öpfungen ber römifc^en (£iüili=

fation ju ©runbe gingen, unb foineit bie 21ngelfa(^fen Ferren rourben, faft alle Spuren
bes altbritifdien (I^riftentums oerfi^ioanben. 'kaä) 150 3^^^^^^ bes i^ampfes Ratten

bie ©ermanen ben Often ber Snfel, oom girt^ of gfort^ an fübioärts, unb ben größten 40

leil bes Sübens im Sefi^. Das eroberte fianb loar in oiele üeine 5Reid)e geteilt,

bie balb fclbftftänbig, balb roieber teilroeifc Bereinigt roaren, fo ha^ man nur mit Hber=

ge^ung ber unbebeutenberen, oon ben u)id)tigeren als einer ^eptar^ie reben lann.

5Im (£nbe bes 6. Sa^r^unberls roaren es ^auptfä(^lid) folgenbe 5lönigrei(^e: Äent, roo

fi^ neben Saufen befonbers Süten (biefe au^ auf ber Snfel 2ßig^t unb ber gegenüber= 45

liegenben 5lüfte) niebergelaffen Ratten, roar roie bas öltefte, fo au(^ bas mä^tigfte unter

Sibilberct 568—616, ber feine $errf(^aft bis an htn glu^ $umber ausbe^nte. lln=

bebeutenb baneben roar bas nörblii^ gelegene Oftfac^fen (Gffex), als beffen erfter 5lönig

(obioo^l bie 9tieberlaffung bort 3U ben älteften ge^i3rt) Sleba 587 genannt roirb, un=

bebeutenb aud) bas roeftli^ anfto^enbe Sübfa(^fen (Suffe.^) oon Silla gegrünbet, 477.50

93iel iDid)tiger ift 9Beftfad)fen (SBeffeat), als beffen Stifter Gerbic genannt loirb, unb
iDo (Teoltoulf 597—611 regierte, bas 9?eid) ber unbänbigften unb eroberungsluftigften

Sa(^fen. Den gangen Often ber 3nfel nörbli(^ oon gjfex Ratten bie 2lngeln ein=

genommen. ^Inftofeenb an effei roar bas 9lei(^ Oftanglien (beffen 5lnfänge in bie

iRömerjeit jurüdge^en) unter 9?ebiDalb 593—617, bann ^llercia .. erft feit (£nbe bes 55

6. 3a^r^unberts, roeiter nijrblic^ Dcira, ettoa 560 gegrünbet, loo Sllla bis 588 regierte

unb cnblid), bis gum girt^ of 505^^ rei^enb, 5Bernicia, bas häufig mit Deira Der=

einigt mar unb mit jenem gufammen 9Jort^umbrien genannt rourbe. — 51lle biefe ger=

manif^en Stämme roaren ^ere^rer bes Üßoban, oon bem fie au^ i^ren llrfprung ab-

leiteten. Sie Ratten ein oijllig ^riftianifiertes iJanb croberl ; aber ber burc^ bie langen go
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Ärtcnc cr.^cuc^tc ^ationalf)a^ ronr 311 (\xo% als bn^ bic 5Bvitcn auä) nnr einen ^^erfud)

flemäd)t Ratten, i^rc geinbc 311 bek^ren. Die erfte ^riftli(^e ÄirdE)e in Cnglanb roav

eine fränhf^e Stiftung. Rnx^ üor 590 heiratete Äönig 3Ibilberct oon Rent 58ert^a, bic

^oc^tcr bee fränüfc^cn Königs (I^aribert (Seba I, 25, ogl. mit Greg. Tur, Hist

5 Franc. IV, 26 S. 160). (£r gejtanb i^r babci bic grcijeit bes d^rijtli^en (l5otte5=

bienfts 3U ; ein fiän!i[d)er 5Bifd)of , £iubf)arb, begleitete [ie : er benü^te eine aus ber

9?ömer3eit ftammenbc Äirc^c bei Ganterburi), beni alten i)oroDernum, bie roa^rl^einlid)

bur^ i^n bem fiän!i[d)en 9tationalf)eiligen 5.1Zartin oon Zorns geroeifjt rourbe (Seba
T 26 lä^t [ie urfprüngli^ 3u (£f)ren 'lOJartins oon lours gebaut fein; bas ijt, ha

10 "jnartin im 3- 400 [tarb unb bie 9?ömcr im 3- 410 ^Britannien aufgaben, d)rono=

logifd) unmöglid)). Dod) rourbe bie 5Be!e^rung ber 91ngelfad)fen nid)t oon ber frän=

fif(^en .Hir^e Ijerbeigefü^rt
; Jie ijt bas 3.Ber! ©regors bes ©rofjen. yiod) e^e er bie

päp[tli(^e 2Bürbe erhielt, foll er ftc^ für bcn (5eban!en ber Sefe^rung begeiftert ^aben,

als er einft auf bem römijd)en Sflaöenmarft einige angelfä(^fi[d)e Änaben öon fd)önem

15 5lntlil5 unb erljabcnem SBu^s, bereu §aut unb langes $)auptr)aar auf eble Slbtunft

beutete, ^um $er!auf ausgeftcllt ja^. (£r joll [ofort beim "i^apft '•^elagius bie 2Ius=

fenbung oon IDliffionaren na^ ©nglanb betrieben, aber ni^ts ausgerid)tet l)ahm, unb
als er fi^ bereit erflärte, bie ^TRiffion felbjt 3U unternehmen, foII bas römif^e l^olt, bas

i^m fe^r anfing, i^n nid)t ^aben sieben laffen {^tba II 1 offenbar [agenF)aft). Sla^bem
20 er ^ap[t geroorben (590), na^m er ben alten ^lan loieber auf. Sein erfter ®eban!c

loar, bur^ Slngelfad^fen, bie im (^riftlid)en ©lauben unterroiefen roerben follten, auf bic

^eimat ju roirfen: er beauftragte im 3- 595 ben ^resbgter Ganbibus, [einen (5c=

[^äftsträgcr im frän!i[(^en Slciä), angel[äd)[ic^e 3ünglinge ju laufen, um [ie in römifc^en

5llö[tern erstehen 3U Ia[[cn (Jaffe 1386; bie[er ^rief i[t oermutli^ bie iißurjcl bes

25 Don Seba ersä^Iten ©c[d^i^td)ens). 3m näd)[tcn ^ai)XQ: t^at er einen entf^iebenern

Stritt: er [anbte ben ^rop[t bes i^loftcrs auf bem dälius (S. ©regorio), 2Iugu[tinu5

mit etli^en anbcren ä)Iön^en nad) Gnglanb. 5IIs biefe, er[^redt bur^ bie Sd)ilberungen

üon ber 5Ro^eit bes roilben ^cibenDoIfs, be[[en Spraye [ie nic^t Der[tanben, in 5ran!=

reic^ anhielten unb an ben ^ap[t bic Sitte [teilten, [ie bie[cr mü^[cligen unb gefal)r=

30 üollen Senbung 3U entheben, gab er i^rcm 25erlangen nic^t no^, [onbcrn be[tanb auf

ber 5lusfü^rung [eines planes. X)k ^Briefe, bie er im 3uH b. 3- on bic fränüf^cn
5ür[ten unb 5Bi[d)öfc ri^tetc (Jaff^ 1432—1441), Ia[[cn [eine ©ebanfcn erfcnnen: er

|atte Der[tänbigerrDei[e bie 5Ib[i^t, bie fränüfdjc ilir^e 3ur 2eilna^me an ber 3trbeit

^erbei3U3ie!^cn : fränüf^e ^rie[tcr [ollten 2lugu[tin nad) Gnglanb begleiten, bas 2ln[e^en

35 ber fränüfd^cn 5ür[tcn [olltc i^n [d)ü^en, bic fränlijc^en Sij^öfe unb bie fränfif^cn

©rofjen [ollten i^n untcr[tü^en. 2;f)at[äd)li(^ ^at benn auc^ bie fränlif^e §ilfe i^m
nic^t gefep (ogl. Jaff6 1491, 1743ff., 1751, 1838f., 1841 f.). 3m grü^ja^r 597 lan=

bete 53ugu[tin mit ungefähr 40 Begleitern, baruntcr granfen, bie bes angel[äd)[i[^en

mächtig roaren, auf ber ^n\^\ Ü^anct unb melbetc bem Äönig 2ibilberct oon Äcnt [eine

^0 5lnfunft. „(£r bringe bie gute Sot[(^aft, roeld^e bcn golg[amen cioigc ^r^ube. im
^immel unb ein 5Rci(^ o^nc Gnbe mit bem roa^ren unb Icbenbigcn (5ott ücr^ei^c." 9ibil=

berd gemährte i^m unb [einen Begleitern ^lufna^me in Ganterburg unb g-rci^cit ber

^rebigt. Unter bem ®c[ang ber fiitanci : Deprecamur te, domine, in omni miseri-

cordia tiia, ut auferatur furor tuus et ira tua a eivitate ista et de domo sancta
^5 tua, quoniam peccavimus. Alleluia, ein Äreu3 unb bas gemalte $Bilb bes Ferren

Dorantragenb, 3ogen [ie in Ganterburg ein. Sic hielten i^re (5otte5bicn[te in ber 5Dkr=

tinsÜr^e. 3ln ber Äijnigin Bert^a Ratten [ie oon 5lnfang an eine fixere Stü^e
(Jaffe 1825). Sloä) im 3. 597 folgte ber Übertritt tbilbcrcts {^eha I 26), ber frei=

li(^ nur gan3 äugcrli^ geroefcn 3U [ein [^eint (ogl. Jaffe 1825). 3mmer5in mar
50 burd) i^n bie fir(^lid)e Organi[ation ermögli^t. Bi[^of fiiub^arb [^eint ge[torben ober

naö) (^rö^^i^ci^ 3urüdge!e^rt 3U [ein; benn nic^t er, [onbern 3Iugu[tin rourbe an bie

Spi^e ge[tellt: bie 5Bi[(^pfsroei^e erteilte i^m Gt^crius oon 2lrles (SBeba I 27, ogl.

Jaffe 1518). Wxt bem Übertritt bes Äönigs roar bie Belehrung oon Äent entf^ieben:

[^on am 3Bei^nad)tsfe[tc 597 rourben mc^r als 10000 ringeln getauft (Jaffe 1518).
55 Dur^ (Seroaltma^regcln bie 2lnna^me bes G^riftentums 3U ersroingen, unterließ 2ibtl=

berd ([. 5Beba I 26 unb ogl. bie entgegenge[ej^ten Slufforberungen ©regors Jaffe 1827).

(Er begnügte \id), bas ©ut ber i^iri^e utib i^rer Diener burc^ er^ö^tcs SBc^rgelb 3U

[^ü^en (Councils III S. 42). ©leic^roo^l [d)ritt bie Belehrung bes 9>olfes [0 ra[^ fort,

ba^ (Sregor im 3- 601 eine roeitere organi[atori[c^e 5)Ja|regel treffen tonnte : er ernannte
60 2lugu[tin 3um SJtetropolitcn unb gab il;m bie Befugnis, 3roölf Bi[d)i3fe 3U ernennen,
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fcvncv follic er für '})ox\ einen ^Bifrf)of orbinieren, ber, fobalb bie ^Befe^rung meil fleniifl

fortgefcfirttten fei, 9Jletropolitcnrang crf)alten unb bcm ebenfalls jroölf Sifc^öfe unter=

georbnet rocrben füllten, er felbft follte jebo^ 3luguftin untergeorbnet bleiben. Dtefem

iDurbe 3uglei^ bie 3Iuffic^t über fömtlic^e britif^en Sifd)öfc übertragen : feine Stellung

mar alfo ab bie eines ^rinms ber Äirc^e ber Snfel gebaut. 5lllein fo follte Jie 5

nid^t fortbaucrn; oielme^r füllten nad) feinem Zohi bie fübli(^e unb bie nörbli^c

ftird^enprüüin^ felbftftänbig neben einanber fte^en, bie 9}Ietrüpüle ber erfteren füllte

fiünbün roerben, ben ^öljeren 9?ang follte ftets ber suerft fonfefriertc Slletr-opolit ^abcn

(Jaffe 1829).
. ^

©regor betra^tete, toie man fie^t, bie Si}\a6)t als geroonnen, unb er Qatte m ber 10

l^ai alle llrfa^e, ®ott 5U bauten, „bafe bie Ginroo^ner Britanniens, bereu S])xad)c

bisher nur ^eibnifcfien unb barbarif(^en 3tt)edEcn gebient, nun 5um £obe (öottcs bas

^ebräifc^e .^^alleluja^ jubelten, ba^ ber Ocean ber Reiben unb feine Seeräuber, meiere

bie prften biefer iBelt ni^t mit bem Sc^roerte Ratten bänbigen tijnnen, nunmehr burc^

bie gurd)t ©ottes mit einfallen SBorten feiner bemütigen Diener gcjä^mt toorben 15

(Moral. XXVII 11, 21 citiert oon 23eba II 1). (£s roar ein großes SBerf, bcnn

feinem anberen Bolfsftamme iDurbe ber Sioeig bes djriftlic^en ©laubens mit größerem

Gi-folg eingepflanst, als biefem ferngefunben roilben Ölbaum. 33on feinem anberen

Soll ' rourbe in ber golgejeit fooiel für bie 5Iusbreitung bes K^riftentums geleiftet,

als Dün ben 5Ingelfa(^fen ; mit i^rer Sefe^rung 5um (£^riftentum aber beginnt eigentlich 20

i^re ©ef^i^te : i|r 3ufammenu}a^fen ju einem 23olf, ju einer politifc^en unb fird)li^en

ein^eit. greilid) bauerte es länger, als ©regor bad)te, bis alle Stämme für bas (£^nften=

tum gemonnen iDaren. (Sin 3a^r5unbert ging barüber ^in. iiangfam aber filteren

S(^rittes gingen bie oon^^om gejanbten ©laubensboten ooran. ©s wax babei oon ber

grij^ten 2Bi^tigieit, ha^ bas Sefe^rungsroerf im erften Csa^rje^nt üon bem großen 25

kirc^enfürften in 5Rom mit fid)erer $anb unb roeitf^auenbem 5BlicI geleitet, bafj nac^

einem feften ^lan gearbeitet rourbe, unb ha^ ©regor babei fo pfli(^ttreuc unb gefügige

Berfjeuge 5ur $anb ^atte, wk mx allen Sluguftin. Diefer, eine ^o^e 5ld)tung ge=

bictcnbe ©rf(^einung, oorfi^tig unb öngftlic^, in allem ©regors 5Rat ein^olenb, voax be=

ftrebt, alles mä) römifc^em SRufter ein^uri^ten. 3ur i^at^ebrale beftimmte er eine tn 30

eanterburg gelegene altd)riftli^e 5ltr^e, bie er als Saloatorfiri^e meiste
;

^art an ber

Stabtmauer iDurbe bas Älofter St. t^ter unb ^aul gegrünbct, bas inbes erft fein

9fiad)folger oollenbete. 3Ils 3U)eites Bistum in 5^cnt entftanb 5Hoc^efter, bas ber im

3. 601 Don ©regor nad^ ©nglanb gefanbte 3uftus erb^ielt... 9Iud) bei ben Oftfac^fen

fanb bas ©^riftentum ©ingang; über fie ^enfd^te Saberct, milberds 9!effe ; er grün= 35

bete im 3. 604 bas Bistum £onbon; Bifd)of iDurbe ber mit 3uftus nac^ ©nglanb

gefommene 5lbt 9Jlelittus. 5Ils ilat^ebrale erhielt er einen ehemaligen 3)ianatempel

(Beba II 3, ogl. Jaffe 1848).

2Bä^renb bie 5Iusbreitung bes ©^riftentums in biefer 3Beife fortf(^ritt, oermo^te

bie gregorianif^e SRiffion bie Berbinbung mit ber alten britif^en Mir^e ni^t 3U 40

finben. ©s mar oer^ängniöoll, ba^ ©regor babur(^ bie ©in^ett ^atte ^erftellen roollen,

ha^ er bie aRetropolitanrec^te ^luguftins über bie britif^e Rix^t erftrerfte. Denn ge=

rabe burc^ feine ^ierarc^if^en Slnfprüi^e ftiej 5Iuguftin bie Briten bei ber sroeiten

3ufammenfunft unter ber Sluguftinusei^e jurürf (Beba II 2).

So ftanben bie Dinge, als ni^t lange nai^einanber ©regor im 3. 604 unb 45

^luguftin n)a^rfd)einlic^ 605 unb ein 3a^r3e^nt fpäter Slbilberct 616 ftarben. 5lber

bie rafc^ enungenen ©rfolge liefen fic^ nic^t fofort behaupten. 3Ibilberäs So^n ©ab-

balb u)ar ein |)eibe , aud^ bie Si3^ne Sabercts Ratten an ber nationalen ^Religion feft=

gehalten: fo trat überall eine ^eibnifc^e 5Reaftion ein, 3uftus unb 9Jlellitus öerliefeen

©nglanb unb begaben fi^ nad) g-ranfreic^ ; 3Iuguftins 91ac^folger fiaurentius f^idte fi^ so

an, i^nen 3U folgen: "Da gelang i^m im legten SObment, ©abbalb umjuftimmen; er

blieb, auc^ 3uftu5 tonnte nad) :Rüd)eftcr jurücffe^ren. Der festere rourbe 624 Bif(^üf

öon ©anterburi). Daburc^, ha^ i^m Bonifatius V. aUetropolitenrec^te oerlie^ (Jaffc

2006f.), rourbe (Santerbun), entgegen bcm urfprüngli^en ^lan ©regors, Si^ „bes fiib=

lid)en ©rsbif^ofs. 2Iber bas politifc^e Übergeroi^t Rents roar fd)on üor ^Ibilbercts 55

2ob oerloren gegangen, fo ha\] öon ^ier aus bie ©^riftianifierung ber übrigen 5^eid)e

ni(^t herbeigeführt roerben fonntc; nic^t einmal bie 3urüdfü^rung bes 9Jtelittus nac^

fionbon lie^ fi^ erretten.

Die üorroiegenbe SRac^t enang nad) unb na^ ^oii^umbrien. Dort ^errfc^te |eit

593 Slbilfrib, ein tapferer, geroalttljätigcr ftriegsmann, bcjfen Sc^roert bie i)torbbriten go
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Q\\^ lange bänbigtc: er befjnte [eine $)errf(f)aft bis 5um J^-ort^ ans. 9Iber er mar ein

Ijeftiger geinb bes Gl^riftentums. SUs er bei feinem Eingriff auf G^efter im 3. ßlO
bic britifd)en "iPriefter — es roaren jumeift SJiön^e aus San^or — abfeits oom $)eer

im ©cbet um ben Sieg ber Griten erblirfte, rief er aus: SBenn fie roiber uns 5U

r, i^rem ©ott rufen, bann, meiner 3;reu ! fämpfen fie gegen uns, aud) loenn fie feine

3Baffen tragen ! er gebot, bie 2Baffen juerft gegen fie gu rieten : ungefähr 1200 '^Pri.efter

follen niebergemad)t roorben fein; nur fünfjigen gelang es^ju entfIieF)en. Snbes 'ijibil^

frib fiel im 3- ^^l"^ ^'" .Hampf gegen feinen 93erroanbten flbtöin. t)iefer erlangte nun
bie $)crrfd)aft in 9cortf)umbrion unb bie Obergeioalt über 9J?ercta, Oftangeln, Pft= unb

10 aßeftfa^fen. Seine Stellung jur 5^ir^c rourbe baburd) beftimmt, ba^ er Slbilberga,

bie Xoc^ter 5lbilbercts oon Äent, jur (öema^lin Ijatte (Seba II 9, ogl. Jaffe 2008 f.). 3n
i^rer Begleitung lam im 3- 625 ber 'üOlann mä) 9Jort^umbrien, ber bas $8efe^rungs=

roer! bort beginnen foltte. (Ss toar ^aulinus, ben einftmals ©regor 5ugleid) mit 3uftus
unb a)?ellitu5 als., ©e^ilfen 9Iuguftin jugefanbt ^atte. (£r lourbe oon 3uftus jum

lö Sifc^of geioei^t. ^Ibioin legte feinem SBirten feine $)inberniffe in ben 2ßeg. Gr felbft

blieb 3unäd)ft $)eibe. £rft als bie 9?ettung oor bem oergifteten Dol^e eines 9JJi^rbers

unb ein näd)tli^es Xraumgefi^t fein ©emüt für bie ^lufna^me ber göttlii^en 2ßa^rf)eit

empfängli(^ gemai^t, entfagte er na^ ernfter Beratung mit feinen Ccbeln unb 9?atgebern

in ber ' 9?ci(^sDerfammIung (5Bitena=®emot) feierli^ ben ^eibnifd)en (ööttern unb bc=

20 fannte fi^ jum ßüangelium (12. 5lpril 627). Der Oberpriefter felbft legte $)anb

an bie Tempel unb 3IItäre unb gab bas 3^xä)tn ju i^rcr Verbrennung. Die
^^etersftrc^e in ber alten 5{iJmerftabt fjor! tourbe bic ^oi^gefeierte ftat^ebrale bes "Jtor^

bens, feitbem ^aulinus, ber oom ^apfte ^onorius im ^a^x 634 bas $aIUum empfing

(Jaffe 2019 t.),
^'^& ^^^^^ ^^^ Sif<^ofsfi^ enoäp Jatte. 2lu(^ bie Beroo^ner oon

25 fiincoln brai^te 'jpaulinus' jum G^riftentum unb führte htn Borfte^er ber Stabt jur

Xaufe. Der ßuftanb oon Si^erfieit, ©ered)tigfeit unb Orbnung, ber bie 5?egierung

Sibtoins, bes ©rünbers oon ßbinburg (iÜbroinsburg) aus5eid)nete unb feinen '^camen

no^ lange im 3lnbenlen bes Bolfes erhalten ^at, xoax ein gutes 3eugnis oon ben 3PSir=

fungen bes G^riftentums unb ber roeitern Verbreitung besfelben man^fad^ förberlid).

30 Der erfte Verfud), bas d^riftentum unter ben Oftangcin 3U oerbreiten, gef^a^ oon

Äent aus; er führte aber nur basu, ba^ 5^i3nig 9?ebualb in bemfelben Heiligtum einen

5ntar für bas fiefen ber SlJieffe unb einen folgen für bie Darbrtngung ^eibnift^er Opfer

aufftellte. 5^önig 5IIbtoulf (geft. 713) ersä^Itc fpäter 'ßt'i>a,__ er felbft |abe als 5\nabe

bie beiben Elitäre neben einanber gefe^en (II 15). i^önig ^ibroin beftimmte 5RebuaIbs

35 So^n Karproalb 5ur 5Inna^me bes c^riftlic^en ©laubens, 632. !^max rourbe er fürs

barnac^ oon einem Reiben ermorbet ; aber nac^ langem 5^ampfe gelang es feinem Sruber

Sigberd fid) bes xfrones 3U bemä^tigen. Ccr j^atte als Verbannter in granfrei^ ben

(^riftlid)en ©lauben angenommen, unb brad^te i^n nun bei ben Oftangeln 3ur §err=

f(|aft. Sein 9Jlitarbeiter roar ber burgunbif^e Vif^of 5^lix, für "t^n bas Visitum Dun=
40 toid^ gegrünbet rourbe.

äro^ biefcr Siege bes G^riftentums !am es no6) einmal gu einer ^eibnifdien

5Reaftton. Das §cibentum j^atte fi^ oorne^mlic^ in lIRercia behauptet. Der bortigc

5lcinig 'J^enba nun oerbanb [\ä) im 3- 633 mit Cäbtoalla , bem i^onig ber Briten in

3Bales, gum 5^ampf.. gegen bie Obmai^t ^Ibroins. Bei §atfielb fam es am 12. 0!=

45 tober 3ur Sc^lac^t: 2J[bu)in fiel im .Kampfe, fein $eer lourbe gerftreut. S^limmer als

bie Reiben loüteten bie Briten. Die ^olg?. roar bie Vernichtung ber nort^umbrifc^en

5lird)e : '!)3aulinus flo^ mit ber Äiinigin ^Ibilberga nac^ i^ent ; er erhielt bort bas

Bistum 5Rod)efter. 9lu^ bei ben Oftangeln rourbe bie ^enf^aft bes G^riftentums. er=

fd)üttert. 5lllein ber britifd^=^eibnif(^e Üriump^ roar nic^t oon langer Dauer. Äi^nig 9ibil=

50 frib ^attc 3roei Sij^ne, Ganfrib unb Osroalb ; betbe lebten, fo lange 5ibroin regie.rte,

als Verbannte in S^ottlanb; bort nahmen fie ben (^riftlid)en (glauben an. 9ca(^ 3i[b=

roins 3;ob erhielt (ganfrib ben nörbltd)en Xeil Slort^umberlanbs, Bernicia: er trat nun

als .^eibe auf, rourbe aber f^on im 3- 634 oon Gäbroalla umgebracht. (Segen bic

britif^e ®eroalt^errfd)aft er^ob fi^ nun fein Bruber Osroalb. 2ln ber 'ipiftenmauer,

55 in ber 9Iä^e oon $e.\-^am, fammelte er ein Heines §ccr unb rou^te es mit 2Rut unb

©ottoertrauen 3U erfüllen; nod) 3U Bebas 3^^^ W ^^^ bas ^i)l3crne Krcu3 gegeigt,

bas er an bem Sammelpla^ errichtete, unb oor bem er unb feine Heine Sd)ar um
Sieg in bem gered)ten Äampf für bie 9^ettung i^res Volles flehten. Der Sieg fehlte

i^nen ni^t: bie 5lngelfa(^fen nannten bas Sc^lac^tfelb ^immelsfclb; bie 9}lönc^e oon

CO ^ci^am errichteten fpäter auf i^m eine ^ird)e.
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Tarn ^crrf(f)tc Dsioalb in 9IortI)umbiien ; bcr Seftanb bes ^lijtlir^cn ©Inubens

mar babur^ gerettet. 5Iber iDstoalb rief ni^t ^aulinus na6) ^or! surücf, fonbern er

organijierte bie nort^umbri[^e ftir^e im 2ln[d)Iu^ nn bie irof(^ottifd)e : für ben S^otten=

bifd)ot 5liban roiirbc auf ber 3nfel fiinbisfarne (fübli(^ oon iBertoic!) ein ^Bif^ofsft^

gegrünbet. 3n berfelben 36it lam bas G^riftentum bei ben 3Beft)a^fen 3um Siege. 5

P)ier mar es ein oon 9?om gefanbter 5Ri[fionar, ber $8i[^of Sirinus, bem bie ©e=

fe^rung bes i^iinigs Gqnigils gelang : er erhielt 3)or^e[ter ab ^ijc^ofsfi^ (635).

9lur in SOIercia unb Sübfa^fen ^ielt fid) immer noc^ bas §eibentum. Äönig

^cnba brüftete [\6) mit bem 9?u^m, ber uner[c^ütterlid))te 5InI)änger ber alten nationalen

Religion ju fein ; er oerac^tete hk (£^ri[ten, „bie bem ©ott, an ben fic glaubten, 3U 10

ge^or^en oerfäumten" (Seba III 21). 3^ 3- 642 geriet er mit Dsroalb in Streit:

bie G^riften rourben am 5. 5luguft auf bem 501aferfelb gefi^Iagen; Osioalb fiel im

5^ampf; er roar erft 38 '^ai)XQ alt. 3IIIein ber f^Iiefeli^e Sieg bes G^riftentums ruar

aui) babur^ ni^t aufzuhalten, ^enbas So^n ^eaba, ber gürft ber SRittelangeln,

lie^ \iä) taufen ; burc^ pier ^riefter, bie SIngeln (iti)i), 3Ibba unb Setti unb ben 15

Spotten T^iuma, rourbe bie DJäffionsprebigt begonnen; [ie be^nte fi^ balb auc^ nai)

9JJercia aus. "ipenba ^inberte es ni^t. (£r fiel inbes im 5^ampfe mit Dsroalbs 5ßruber

unb 9^a^folger Csioiu in ber S^lad^t am glufie 2ßinmäb bei £eebs am 15. 9lo=

oember 655. 9iun röurbe au^ 5Rercia d)riftlid): ber Spotte Diuma trat als Sifdiof

Don fii^fielb an bie Spi^e bes Rir^enroefens : benn au^ 9Jlercia fdilo^ fid) ber (5e= 20

meinfd)aft ber frf)otti[d)en 5^ird^e an. Do^ tourbe bies Sanb no^ unter Osroiu gelöft

unb bie !ir^licf)e ©emeinf^aft aller 5Ingelfad^fen ^ergeftellt (f. b. 21. Äeltif^e i^irc^e

unb 9Bilfrib). Sei ben Sübfaififen bra(^te erft 2ßilfrib bas G^riftentum 3um Siege

(Seba IV 13).

Die angelfäd)fi)^e 5^ir^e ^atte, roie alle 5lir^en bes beginnenben 9Kittelalters in 25

mand^er $infi^t ein nationales ©epräge: roenn bie 5^önige au^ bie 5Bif(^i3fe, roie es

fc^eint, ni^t gerabeju ernannten, fo loar bo^ i^r 2Bille für bie 2Ba^l beftimmenb

(ogl. 3. 58. Seba III 7, 28 u. 29; IV 1 u. 3). 2ln ben Sgnoben nahmen bie

dürften unb (Salbormen 5Inteil, umgefe^rt fanben fi^ bei ben Beratungen ber ©ro^en
au^ bie Sif^öfe ein (ogl. 3. S. Coiinc. III S. 238, 340 u. ö. 233, 273 u. ij.);30

bie Könige erliefen !ir^li(^e 2>orf(^riftcn (a. a. O. S. 214, 233 u. ö.). 3m ©ottes^

bienft tourbe bie angelfäclififi^e Spraye ge^i3rt, befonbers mar bie 2:aufformel angel=

[ä^fifc^. Die Sü^er bes 31. unb bes ^l. Z. rourben in angelfä^fif^er Spraye ge=

lefen, ebenfo überfe^te man ältere |)omilien in bie 35olf5fprad)e. 3m Slnf^lu^ an bie

ftaatlidie Einteilung geftaltete fid) bie ür^li^e folgenberma^en : 1. i^ent: ßanterburg 35

unb 9lo(^efter ; 2. Sübfa^fen : Seifeg, gegr. 709 ; 3. 2Beftfa(^fen, na^ bem 2obe Rabbis

(geft. 705) in 3U)ei Diöcefen geteilt, SBin^efter unb S^erborn; 4. Oftfa^fen: fionbon;

5. Oftangeln: 673 geteilt in Dunroid) unb Glm^am; 6. 93iercia: £i(^fielb, 676 §er=

forb, 678 fiinbfet), 680 fiii^fielb geteilt: SBorcefter, fieicefter; 7. 9Zort^umbrien : ^oxl,

fiinbisfarne, 678 Sibnacefter unb §e.ie^am
(f. Stubbs I S 247). 40

aScber f (^nutf).

«Ingilraut oon SRe^. — ^Kettberg, So. 2^eutfd)Ianb§, 1. Sb 1846 ©. 501 ff.; 9lbel,

Safirbb. bee fränf. ^)}eid)Ä unter fiarl b. &v., 1.33b 2. 'Jtufr u. Simfon, Setpäigl888, ©.38ff.,
487 ff.; ^hic^gabc ber 9lngthainfd)en .tapitel non ^. ötnfd)iug in beffen Decretales Pseudo-
Isidorianae, üeipjig 1863, S. 757; über bie Äapitel CinfdltuS a.a.£. ©. CLXIII; 28afferfd)= ,,

leben, S)te pfeubo^iiborifdje grngc in ®oöes 3SIR. 4. 93b 3. 286; 9iid)ter=®oue, Seljrbuc^

b. J?ird)enred)te, 8. 9IufI., Scipjig 1886, ©. 87, wo bie ältere Sitteratur angegeben ift.

9Ingilram, 58if^of oon 9[Rc^ feit 768; loie allerbings allein eine fpätere Quelle

angiebt, aus oorne^mer gamilie, in ©orse 3um geiftlid)en Stanbe er3ogen, oor^er 2Ibt

bes i^lofters 3U Sens, u)eld)es er auc^ nad) feiner (Erhebung 3um Sif^of beibehielt. 50

5^arl b. ©r. oerlie^ i^m 784 bie burd) ben lob bes 2Ibt5 gulrab oon S. Denis er=

lebigte Stelle bes !öniglid)en 3Ird)i!apellan5, unb roirfte nad^ ber oon i^m auf bem
5ton3ile 3U granffurt i. 3- '^9-1 (c 55; MG cap. reg. Franc. 1, 78) abgegebenen

Srtlärung für 3Ingilram eine pöpftli^e Dispcnfation oom 9?efiben3^alten aus, bamit

biefer ben bur^ bas 5Imt bebingten, ftänbigen Slufent^alt am Kniglid^en §ofe nehmen 55

tonnte. Seit 787 roirb 3Ingilram nid)t me^r mie früher als episcopus f^led)t^in, fon=

bern als arohiepiscopus besei^net, obgleich fein ^Bistum niemals $lietropolitan= ober

er3bif^öflid)e 9?e^te befefjen ^at. Dies lö^t barauf fd)lie^en, bafj er oom 'i^apftc burc^

bie 33erlei^ung bes Palliums au5ge3ei^nct ujorben ift, ha mit ber Erlangung besfelben
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an6) für cinfacl)c '^ifd)ö[c bie J^ü^nmn bc5 ciebac^tcn T\kU üerbunbcn roav Cip. <oin=

f({)iu5, Äird)cnrcc^t bcr i^at^oltfen unb ^roteftanten, «b 2 S. 9, 35). ßr ftarb int

3- 791 auf bcm 3ugc Äarls gegen bie ^toaren.

5Bon cinjelnen ([o 3. S/9?ettberg, Sb 1 S. 502) roirb i^m, o^nc j^ureic^enbc

5 (Brünbe, bie Serfafferf^aft ber unter beni 9?amen bes ^Tlibelung befannten gortfet^ung
ber (£f)ronif ^^^cbegars jugefcfiricben.

2Beit befannter ift fein Slame in ber (5efrf)i(^te ber pfcubo=ifiborif(^en 5)e!retalen

geworben, ollerbings lebiglic^ aus einem SJIi^oerftänbnis. 3n ben meiften ^anbfd^riften
beö "ipfeubo^rsfibor finbet fid) au^er ben Deh-etden eine üeine Sammlung, roeld)e bie

10 5(n!Iagen gegen 5\Ieri!er, namcntlid) gegen Sifc^öfe, balb in 71, balb in 72 ober au^
in 80 .Kapiteln jum ©egenftanbe ^t. Sie roirb allgemein als: Capihila Angilranmi
be3eid)net. 5BeranIaffung ba^u l)at hk Überfd)rift ber Sammlung gegeben, roeldie ^anb=
fc^riftlic^ in ^roei gaffungen überliefert roorben ift. Die eine gorm'be5eid)net ben 5Ingil=

ram als ä^erfaffer unb er3äl)lt, ha^ biefer fie bem ^apft ^abrian übergeben f)abe. Die
15 anbere, nad) bem älteften ttobcx (Paris. Sangerm. 366 saec. IX) roijrtlid^ lautenb:

,,Ex grecis et latinis canonibus et sinodis romanis atque decretis praesulum
ac principiim romanorum haec capitula sparsim collecta sunt et Angilramno
Mediomatricae urbis episcopo Romae a beato papa Adriano tradita sub die
XIII kalendariim octobrium indictione nona, quando pro sui negotii causa

20 agebatur'*, befagt bagegen, ba^ umgele^rt bcr ^apft bem 5lngilram bie Sammlung,
als beffen Sad)e in 5Rom r»err)anbelt rourbe, übergeben \)aht. Diefe le^tere (Beftaltung

ber Hberfc^rift ift sioeifellos biefenige, loeld^e i^r ber 33erfaffer ber Sammlung felbft

gegeben ^at. Sie finbet fic^ in ber überroiegenben 3«^! '^^^ $anbfd)riftcn unb sroar

au^ in hQU beften unb älteften. ßbenfo loirb biefe (Raffung in bem Streite ^incmars
25 Don 5Rl^eims mit feinem ^Reffen §incmar Don fiaon oon beiben angeführt, unb aud^ bie

fpäteren Sammlungen bes fanonifi^en 5?e(^tes, roie bie Surc^arbs öon 2Borms unb
©ratians beseic^nen bie i^apitel als capitula Hadriani, nic^t Angilranmi.

Das (^oftum, beffen bie Überfc^rift crtoä^nt unb bas na^ ber in i^r enthaltenen

c^ronologif^en 5Roti3 auf ben 19. September 785 3U fe^en ift, lä^t \\d) nic^t auf ge=

;50 [d^ic^tlid)em 5Boben unterbringen. 33on einer ^Inroefcn^eit 31ngilrams in 9\om ift nichts

überliefert. Da^ er bort perfönlid) bie Dispenfation Don ber 5Refiben3pflid^t na^gefuc^t

^ab^, wlxh hmä) bie oben enoäl^ntc Grflärung 5^arls auf bem granffurter Kon3il n)iber=

legt, ba biefer „felbft bie Dispenfation qusgeiitirft ^at. 5n ber Z\)at bringt aud^ ber

35erfaffer ber Überf^rift bie angebli^e Hbergabe ber i^apitel an ^Ingilram gar nic^t mit

35 biefer Angelegenheit in 93erbinbung, oielme^r mit einer 3ln!lage gegen benfelben, benn
bas fönnen allein nai^ bem Spra^ebraud) ber firc^Iii^en 5Re(|tsquellen

(f. 3. S. e. 4
conc. Sardic.) bie SBorte: ,,pro sui negotii causa agebatur" bebeuten. Die (£r=

^ebung einer folgen gegen Hngilram in 9?om ift aber ni^t nur nid^t ^iftorif^ unbe=

glaubigt, fonbern auä) bes^alb unmi)gli^, meil nad) bem bamaligen i^ird)enre^t bcr

40 "iPapft nod() nid^t 3ur 25er^anblung oon 3In!lagcn gegen Sif^öfe lompetcnt mar. 51ber

bies felbft üorausgefe^t, fo roärc es oöllig toibcrfinnig an3une^men, ba^ ber 'ipapft bem
5Inge!lagten eine Sammlung überrei(^t ptte, bereu Üenbens barauf hinausging, bie

Sifc^öfe gegen 51nllagen fii^er 3U ftellen.

Somit ertoeift fid) bie Überfi^jrift als gälfc^ung unb es entfällt jebe 5Be3ie^ung

45 SIngilrams 3U ben Kapiteln, toie bies aud^ je^t allgemein anerfannt ift.

SBas bie Äapitel felbft anbetrifft, fo muffen biefe felbft als gefälf^t beseic^net tDer=

ben, infofern fie 3toar 3um Xeil e(^te Quellen aus bem oon '>ßfeubo=3fibor für feine

falfd^en Detretalcn bcnu^ten 5^reife 3ur ©runblage ^aben, an biefcn aber mannigfa^e
SScränberungen üorgenommen finb. 5lu^erbem ftimmen bie Äapitel oielfad) roijrtli^ ober

50 beinahe loörtlic^ mit ben falfd^en Kapitularien bes Senebittus fieoita unb htn pfeubo=

ifiborifc^en Delrctalen überein. Gin (£x3erpt aus biefen legieren finb fie nid^t, oielme^r

läßt \\ä) als bas roa^c^einlii^fte annehmen, t>a^ ber Serfaffer ber Defretalen bie Äa=
pitel, biefe aber i^rerfeits bie ilapitularien Senebifts als Quelle benu^t fjah^n. S^rem
Sn^alte unb bem G^arafter ber gälf^ung naä) fielen fie mit ben pfeubo={fiborif^en

55 Delretalen in fo engem 3ufammen^ange, ba^ für beibe nur ein unb berfelbe 95erfaffer

angenommen werben lann. 3^re (£ntftcfungs3eit ift ba^er in bas ©nbe ber erften §)älfte

bes 9. 3ö^r^unberts 3U fc^en. Sie I)aben bem 3]erfaffer ber pfeubo4fiborif(^en Delre--

talen, mit meldten fie 3uglei(^ 3um erftenmalc auftauten, als 33orarbeiten gebleut, an=

bererfeits ^at aber ber 3Scrfajfer bie i^apitel, loie namentli^ bie 33erfe^ung berfelben
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mit einer Bcjonberen Überschrift jeigt an6) allein als be[onbere 9?C(^t5fammIung, um au^
auf bieje SBeife für feine 9?eformtenben5en '•propaganba gu mad)en, 3u oerbrciten gejuckt.

*-P. ^infdjiuö.

9IugHtnnifd)cftirff|c(the Reformed Church of England as byLaw established,the

Established Church, the Establishment, the Anglican Church). T)iefe Äir^e ^at i^re 5

ge[(^id^tli(^e (Srunblage an nationalen unb poIitif{^en Seftrebungen, 5U benen nac^träg^

Wd) eDangeIifd)=reIigiöfe 3been l^insutraten. Der Xitel „gefej^mäfeige 5tir(i)e oon Gng=

lanb" bejeid^net il)re Slbfii^t eine i^ir^e ju fein, 3U ber roie jur mittelalterlichen alle

(giniDo^ner bes Äönigrei(i)s gehörten. Sie ^at fi^ freilid) fo ni^t burd)|e^en tonnen,

faftifi^ ift fic nur eine Rixä)t neben anbern in (Snglanb. SIber fie ^atte 'ktdjk an alle 10

gnglänber unb alle (Snglänber Ratten unb ^aben 9?e^te an fie. 9lac^ i^rer ©runbanlage

ift biefe i^ird^e eigentümlid) ftabil geiDorben. 9Zur langfam unb feiten ^at fie fic^ bur^

bie gefc^ic^tlid^en 23er^ältniffe oermögen laffen, an i^ren einmal gefe^li(^ fanftionierten

3nftitutionen 5U änbern. 5BieI praftif^e Grbroeis^eit, jugleii^ aber eine geroiffe Iet^ar=

gifc^e Slrt, bie oieles ge^en lä^t, lüie es nun einmal ge^t, beftimmt i^r 33er^alten 5U 15

ben 'Parteien in i^rem Schöße unb bei htn 2Be^feIfäIlen bes poIitifd)en fiebens. Sie

ift unuerlennbar fo mit bem 33oI!5tum, nic^t nur mit bem offisiellen Staatsroefen, Der=

roa(^fen, bafj il^r, au^ roenn ber disestabhshment einmal 3^^atfa^e loirb, loo^l nod^

lange bie fü^renbe Stellung unter ben 5lir^en im Gebiete ber englifc^en f)errf^aft Der=

bleiben roirb. 20

I. ©ntfte^ung unb 23erfaffung.

J. Strype, Ecclesiastical Memorials relating chiefly to Religion and the Reformation
of it and the Emergencies of the Church of England mider King Hemy VIII, King
Edward VI. and Queen Mary I, 3 vols, 1721 (neue 5(usgabe £iforb 1822); berf., An-
ual8 of the Reform, and Establishment of Religion . . , during Queen Elizabeths reigu, 25

1709 (»uieber^ülte jpäteve ?luögaben, jule^t C^forb 1824) ; Edw. Cardwell, Documentary
Annais of the Reformed church of England, being a collection of Injunctions, Declara-
tions, Orders etc. from 1546 to 1716, Oxf. 1839, 2 vols; berf., Synodaha, A collection

of Articles of Rehgion, Canons and Proceedings of Convocations etc. from 1547 to 1717,

Oxf. 1842, 2 vols; Burnet, The History of the Reformation of the Ch. of E., 3 S^Ie, 30

London 1679
ff. (neue ^u§g. in 7 SSänben Cjf. 1865) ; oon bemf., History of his own time

(geb. 1643, f 1715), 2 vols, Lond. 1724 (ebievt uon feinem @ü[)ne ; aud) alöbalb im S)eutjd)e

übetf.). 3tnertanntefte^ neue§ 3Sert G. G. Perry, A History of the Enghsh Church, 3 vols,

1861— 64, lüieberfiDlte Sluflagen (uon ben ?[nfängen be§ ©tjriftentuniö big auf bie ©egentoart,

ugl. 33b II', 1894 unb III^ 1890). S?gl. nod) R. W. Dixon, Histoiy of the Ch. of E. from 3.5

the abohtion of the Roman Jurisdiction, Lond. 1878—91 (reid)t in 4 S3äuben nur btä

äum 2;obe ber blutigen '3}taria). — 3Sid)tig audj bie poIitifd)en ©efd)ic^töiDerte, befonbev'?-:

3. 91. 3-roube (wm ©turje ?BoIfei)§ bi§ ^um Untergang ber 91rmaba, 12 S3be, 1870 ff.)

;

©arbiner (^acob I. u. ^arl II. biö 1645, 8 33be, 1862 ff.); Xij. ^:)JiacauIai) (uon ber 3:^ron=

befteigung ^oc'-ibc-' IL biy §uni Jobe Sßit^elniö III. beö £)ranierö 1702; aud) beutfd), überf. 40

u. üem!e, 8 S3be, 2. ''.?(ufl. 1860); ^JJial^on (uom g-rieben üon lltredjt bi§ §um g-rteben üon
ascrfaiUev, 1713—83, 8 «be, überf. ü. ©tegcr, 1855—56); 4-). Secfi) (18. 3at)r^., beutfd) 0.

ÖDtue, 4 58be, 1879 ff.) ; Sp. Söalpole (19. 3al)r[}. 3 33bc, Sonb. 1878 ff.). Saju bie 3Bevte üou
2. u. Kante (©ngl. ©efd). iun-net)mlid) im 16. u. 17. 3af)v[)., 7 a3be); ®. ^Beber (©efc^. ber

^ird)enref. in engl., 2 !öbe 1856); m. 33rofd), ©efd). u. Sugl., 33b VI—IX, 1890 ff.
(biö 45

1815, g-ortf. ju iiappenberg u. '!]3auli); 3t. ^auli, ®ef(^. GnglanbS feit ben 5-riebensfd)Iüffen

0. 1814 u. 1815, 3 33be, 1864
ff. gerner K. öneift, Gngl. 33erfaifungögefd)., 1882 (bef. § 30, 2ie

J^irdjenrefmm., § 31 3venuaItung-3organisnt. b. Staate!., §47 (Einfügung b. ^. in b. @l)ftem

b. ^sarlamenteregierung im 18. ;3af)v^.); S- '5)3JafüiDer, 3?erfaffung b. Ä'ird)e ü. (Sngl. 1894
(fe^r luertiHiU; t)ier eingaben über bie Spe^iallitteratur). — 35gt. jur (Srgänäung bie Strt. 50

(^ranmcr, üatimer, 9iiblei), ''.jiarter, Saub, S3urnet; SBolfei), Jb. 3Jiüruö, öavbiner, ^.IJoIe u.a.

Die 9?eformation ift in (£nglanb in oier ^erioben cerlaufen. Die erfte befaßt bie

3eit, in roeld)er ^einrid) VIII. es burc^fe^te, bie i^ir^e feines fianbes oon ber £)ber=

t)o^eit bes römif^en Stuhls 5U löfen unb fic^ felbft bie Stelle bes gefe^mä^igen ^auptes
biefer Äird)e 5U fi^ern. Seine (£^efd)eibungsangelegen^eit ift ber näd)fte Slnla^ feines 55

Unternehmens geroefen. Dod) entfpra^ basfelbe hm 9ieigungen bes ^olts, beffen in=

fular abgef^Ioffene Stimmung unb träftig felbftftänbiger Sinn bie 5lb^ängig!eit oon einer

au5länbifcf)en ^ilutorität als anfti3^ig empfanb, um fo mef)r als bie ^o^e ©eiftli^teit unb
bie ftlöfter barin einen unerreid)baren iRüd^alt für i^r oielfa,^ ärgerliches treiben fan=

hzn. .f)einri^ roar für feine "iperfon burc^aus religiijs in Ubereinftimmung mit ben eo

£el)ren ber römifd)en Äirc^e unb badjte an teine ernftlid^e ^Reformation ber inneren "Hxi
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bcs Ätrd^cntums. ^Dagegen träcjt bic !^Q\t bes jungen Cbiiarb VI. als 3iiicttc "iperiobe

bic Signatur bcr reltglöfen 3>erttefung ber Seroegung. 3n Äraft bcr crrDorbencn !ir^=

liefen Dber^o^eit bes 5^önigs loirb je^t eine Umgc[taltung bes yiultus unb eine '^ex--

einfad)ung ber fie^re in bie 2ßege geleitet. Die gen)alt[ame 'iReftauration bes Kot^oli^

5 3ismu5 unter Waiia I. bebeutet für bie 9?eformation bie l^eriobe, in ber il)r bie Wai--

tgrer er[tanben. (£r[t je^t erroarfite ber opferwillige unb jtarte ©laubensmut i^rer geiftigen

gü^rer. Der S(f)eiter^aufen eines Granmer unb 5Riblei) sengte üon beni ooUen jittli^en

(£rn[t unb ber religiöfen ^r^ubigleit berer, bie unter (£buarb es lei^t gehabt Ratten,

bas neue Äirc^enroefen ein^uri^ten. 5n ber abft^recfenbften gorm \a\) bas 35olf no^
10 einmal bie 5Irt ber alten 5tird)e fi^ offenbaren. Unter ben 9?i3ten ber (5egenreforma=

tion entftanb in roeiten Greifen mit bcni 23erftänbni5 für i^re Segnungen ein Sntereffe

an ber eoangelifdjcn ^Deformation. So tonnte unter Glifabet^ bas 2Berf ber ebroarbi^

nifdjen !^dt toieber aufgenommen unb im Ginoerne^men mit ber übenoiegenben 3[lle^r=

^eit bes 23olfes ju einem '3lbf(^luf|e geführt loerben, bcr bie 9?eDolution bes folgenben

15 Sfl^i'^uni^ßi'is überbauert I)at unb im roefcntlid^en nod) in ilraft fte^t.

Die ^auptma^na^men, roel^c bie ^Deformation burd)fe^ten unb fpäter bie „5^ir^e

Don Gnglanb" fi^erten, finb bie folgenben.

Der Stur3 SBolfegs 1529 roar ber Seginn ber Unternehmungen $einrid)s, bem
Ü^omas Gromioell als ^aitptratgeber biente. Unter Slnbro^ung bes fog. Praemunire

20 (,,Praeinonere facias", goi^mel einer beftimmtcn 5\lageart) in berSejie^ung auf eine

9?ei^e oon ©efe^en, bie [eit i^önig 9Di^arbII. (3uerftl392) erlaffen roaren unb loeld^c

biejenigen, bie \i6) Senefisien, Seförberungen k. im SBiberfprud) mit bem 3Billen bes

i\önigs be[d)afften, mit ftrengen Strafen belegten, mit [ol(^er Drohung, bie auf nur 3u

Diele geiftli^e 'ißürbenträgcr anroenbbar mar, errci^te beri^önig bis 15;U, ha^ bie5^on=

25 üofationen oon danterburi) unb ''Dorf eine (grllärung abgaben, roona^ fie S. SRajeftät

anerfannten „als htn oorsügli^en $Befd)ü^er, einsigen unb obcrften $enn unb Ober=

^aupt ber englif(^en Äird)e, fo löeit es bas (Sefe^ G^rifti geftattet". Damit mar ber

Älerus in bie Sa^n gejroungen, bie ber 5^önig mit bem Parlament oerfolgte 5ur £in=

f^ränfung ber päpftli^en 3Rad)t unb enbli^en §erftellung einer unabhängigen fianbes^

30 tir^e. Sd)on bas näd^fte Parlament, 1532, mad)te hm 2lnfang basu, inbem es burd)

bas Statut 23. ^enrq VIII. cap. 20 ben „(Erpreffungen unb Sebrüctungen" ber 5lurie

in Ginjie^ung ber 5lnnaten ein ®nbe ma^te, bie 5^onfe!ration ber ^if^öfe im £anbe

felbft anorbnete, falls ber ^apft fie oeriDeigern roürbc, unb päpftli^e 3nterbifte für un=

gültig erflärte. Dem 5^lerus tourbe 3ur ^flid^t gemad^t, feinerlei 23erorbnung ober (£in=

35 rid)tung o^ne bes 5lönigs 3uftimmung unb $Beöollmäd)tigung 3u erlaffen. ^Jlaä) hartem

i^ampfe fügte er fic^ unb am 16. 9JDai 1532 übergab ber Grsbifdiof oon danterburg bas

Instrumentum super submissionem cleri. Der SBiberftanb bes Älerus roar ge=

bro^en. Der 5^i3nig ^atte oon ber t^m oon ben 5lonöo!ationen sugcjtanbenen Ober=

^errlid^teit ©ebrau^ gemad)t. 9loc^ aber roar biefe ni^t bur^ bas Parlament gefc^li^

40 feftgeftellt. Dies gefd)a^ im gebruar 1533 bur(^ bas 9?ei^sgefe^ 24.i)enrQVIII. cap.l2

„Statut gegen bie 5Ippellationen na(^ 9?om", bas aud^ in anberer §infi^t ^öd^ft n3id)tig

ift. Gs beginnt mit ber (Srflörung, ha^ bas Äönigreic^ Gnglanb ein Imperium unb
als fold^es in ber ganjen 2Belt aner!annt fei, be^errf^t oon einem oberften §)aupt unb
5^önig, bem ber politif^e 5\örper, befte^enb aus (Öeiftli^en unb 3Beltli(^en, natürli^en

45 untert^änigen ©e^orfam 3U leiften oerpflic^tet fei. Der 5^önig fei bur(^ bie ©nabe bes

allmä(|tigen ©ottes eingefe^t unb mit unbef^ränftcr 33ollma^t ausgerüftet, in feinen

Sanben in allen 3Ingelegen^eiten 5Re^t 3u fpred)en unb alles 3u erlebigen o^ne (£in=

fpra^e frember gürften ober 2Ippellation an biefelben. Die ©eiftlid)feit \)ahc bas 9?e^t

in ^i^agen, bie bas göttli^e 5Hed)t unb geiftli^e £e^re betreffen, 3U entf^eiben
;

fie \)a.ht

50 fi^ aber auc^ bem 5^önig untenoorfen, 3Bas bie 5Ippellationen nad) 5^om betreffe, fo

[ollen alle Üeftaments^ unb (£^efad)en u.
f.

id. innerhalb ber 3uii5bittion bes 5\önigs

Don ben roeltli^en unb geiftlic^en ©erid^ts^öfen erlebigt loerben. 2Ber fid) ben Urteils-

[prüfen ber ©eric^te roiberfetje ober nad) 9?om appelliere, oerfalle bem Praemunire.

Die 3Ippellationen [ollen fortan an ben Sif^of, oon ba an ben er3bi[{^öflid)en ©erid)ts-

55 ^of , in le^ter 5n[tan3 an ben £r3bi[^of [cib[t ge^en ; ido aber eine Sa^e ben ftönig

berühre, [olle [te Dor bas Oberbaus ber 5lonDo!ation gebraut roerben.

Durd) bie[es Statut roar bie Unab^ängigfeit ber engli[^en Äir(^e oon 9?om im

iDe[entlid)en fe[tge[tellt, aber ber le^te Stritt 3um 5Bru^ no^ nid)t gef^e^en. !i5orbereitet

tourbe bie[er burc^ bas 'iparlament, bas oom 3onuar bis Wäx^ 1534 tagte unb binnen
CO 14 Üagen bie päp[tlid)e 5lutorität Stüd für StücE abfd^affte. (£s gefd^a^ bies burd^ eine
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9?ei^e oon Statuten 25. ^enrp VIII. c. 19—22. 3n ber Einleitung roirb erflärt, bie

päpftlic^e 5lutorität in (£nglanb fei oon Einfang an eine Hfurpation geroefen unb Tjabc

unerträgliche Sebrücfungen unb (5elberpre[[ungcn mit [i^ gebracht, fo bleibe benn ni^ts
übrig, als bie päpftlic^e Suprematie gans unb gar absuf^affen, i^rc 3uri5bi!tion auf
bie ölteften tanonij^en (öefe^e 3urürf5ufü^ren unb ber Krone i^re alten 5Re^te über bie n

Äird)e jurücf^ugeben. ßs rourbe 1) cap. 19 beftätigt, ba^ bie 5^onüo!ation nur bur^
tönigli^cn Srief berufen roerben fönne unb feine neuen i^anones, Konftitutionen unb
23erorbnungen o^ne bes ilönigs SSoriüiffen unb 3ii[tin^n^ung ma^en bürfe. Die alten

®e[e^e jebo^ follten, fofern fie nid)t ben 9^eid)5gefe^en unb ben tönigli^en ^^räro=

gatiöen roiberjtreiten, oorerft il^re ©eltung behalten, bis fie bur^ eine, f^on in 3lusfi(^t lo

geftellte ilommiffion (bie jebo^ ber Äönig nie beftellte) geprüft mürben. 5lIIe 91ppella=

tionen na^ 9?om rourben oerpönt (mä^renb früher nur einjelne üerboten roaren), unb
bie ^öc^fte unb le^te Snftans follte für alle 3u^unft ber 5^önig felbft (the King's Ma-
jesty in the King's Court of Chancery) fein, ber 3ur Griebigung ber SIppellationen

eine befonbere 5^ommi)fion (Court of Delegates) ernenne (roö^renb früher ber f&xy- 15

bif(^of bie ^ijc^fte 3nftan3 loar). 2Iu(^ 2) bie Ernennung ber ^ifd^öfe cap. 20 fam
gang in bie §anb bes i^önigs. Die 9Ba^I bur^ bie i^apitel tourbe 3ur leeren gorm,
tia benfelben neben bem Conge d'elir au^ ein letter missive, bas htn ju Sßä^Ienben

bezeichnete, öon ber 5lrone sugeftellt löerben foIIte, unb feftgeftellt rourbe, ta^, falls bie

9Ba^l nic^t binnen 12 Üagen ju Staube !äme, ber 5^önig einfat^ bur^ Letters patent 20

ernennen tonne. Sobann follte ber (öetoä^lte erft bem ^önig ben ^ulbigungseib leiften,

e^e er bie firc^li^e 9Bei^e empfinge.

5Iufs ftärffte betonte bas 'iparlament in ber Präambel ber 5I!te gegen bie (£r=

preffungen uon 9?om(cap. 21) bie Dijllige Unabpngigfeit bes 5Rei^es oon {ebioeber fremben
(Sinmif^ung; es ertenne feinen §ö^ern unter ©ott an als htn i^iinig unb biefer in 25

5Berbinbung mit ben geiftlii^en unb roeltUd^en fiorbs \)aht oolle 9Jlac^t {ebroebes (5efe^

ab3uf^affen. (£s roirb bemgemäfe ber 5^önig, als bas oberfte $aupt ber i^ir^e (£ng=

lonbs (tt)obei, loas ^ö^ft roi^tig ift, bie Älaufel „fomeit es bas ®efe^ (I^rifti geftattet",

in äBegfall fomnit) aufgeforbert, ben ^eterspfennig absufc^affen, bie Dispenfationen ben

(£r3bifd)öfen, in befonberen göUen an bie i^rone 3U Überreifen. 5Iuc^ bie 33ifitation ber 30

Älijfter burd^ eine fönigli^e 5^ommiffion rourbe angeorbnet unb fönigl. Serorbnungcn
über 3nbulgen3en u. f.to. in 5Iusfi^t geftellt. Dabei roirb ausbrürflid) erfläil, ba| ber

i^önig unb bas Parlament in feiner 3Beife üon bem fat^olif^en ©lauben ber (£^riften=

^eit abfallen roollen.

2lm 30. 3Jlür3 1534 erhielten biefe ©efe^e bie fönigli^e Sanftion. 5t(^t Üage 3U= 35

öor roar in 9?om bie Sannbulle gegen $einri^ oon bem ^apft unterseic^net roorben.

2lm 9. 3uni erflärte ein föniglidjes Gbift bie Huf^ebung bes ufurpierten päpftli^en

Supremates. 5Im 3. 9Zoo. 1534 ging im Parlament bie Suprematsafte (26. $enrr) VIII
c. 1) burc^, bur^ loelrfie feine unb feiner S^ai^folger Ober^o^eit über bie i^ir^e gefe^li^

feftgeftellt lourbe. Der ilönig foUe anerfannt roerben als auf Erben bas einsige oberfte 40

$)aupt ber englifc^en i^ird^e, genannt Anglicana Ecclesia, unb folle bamit bas 9?ed)t

ber 5luffi^t über bie i^ir^e unb ber SIbftellung aller 3rrle^ren unb 5IRipräu^e l^aben.

Die ^Innaten unb 3e^nten follen für immer in bie fönigl. Äaffe fommen. ^tüt Se=
leibigung in S^Bort ober 3:^at, jeber Angriff auf feine E^ren, Üitel rourbe für §0^=
oerrat erflärt. ^^^'o^eber 3}erfe^r mit ber i^urie, ober 5tnerfennung bes ^apftes folle 45

Don bem i^lerus abgef(^n)oren roerben. Durd) bie Suprematsafte rourbe bie englifd^e

i^ir^e als eine oon 5{om unabhängige fat^olifc^e Sanbesfir^e unter ber Ober^o^eit bes

Königs fonftituiert. Es tourbe oom König mit ber Slusübung ber Ober^o^eit, roie mit
ber Erfialtung ber fat^olif^en £e^re ooller Ernft gemacht, gür bie firc^li^en 3Inge=

legen^eiten rourbe ein ©eneraloifar (Eromtoell) eingefe^t, ber 3uglei^ ©rofefiegelberoa^rer so

roar unb in feiner ^erfon, roie ber König felbft, bie ^Bereinigung ber geiftlid^en unb
roeltlic^en 9Jiac^t barftellte, ber aber feinem $errn gegenüber eine ööllig abhängige
Stellung einnahm. Hm aud) bie bif^öfli^e ©eroalt als bloßen 3tusflu^ aus bem fönig=

li(f)en Supremat bar3ut^un, rourbe eine ©eneraloifitation angeorbnet, roä^renb ber bie

5Bifcf)öfe inhibiert rourben. Sie Ratten bann ein ©efuc^ an ben König einsureic^en um 55

neue 23erlei^ung i^rer 5{e(^te unb rourben fomit Staatsbiener. !^m Sid^erftellung ber

föniglid^en Ober^o^eit biente ferner bas Statut 28. §enri) VIII. c. 10 (1536), bas
bie griebensridjter unb 5Bif(^öfe oerpflistet, bie ^äpftli^gefinnten oor ben ^o^en ©e=
ri^ts^of in ber Sternfammer (befte^enb aus 5 ^o^en SBeamten unb einem Sifc^of) 3U

bringen, sugleic^ au^ beftimmt, ha^ alle roeltli(|en unb geiftli^en ^Beamten foroie bie go
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"ilJIitglicbcr ber Uniocrfitäten ben Supvematseib Iciften muffen. (Sine anbere '!parlament5=

atte (31. ^enrn VIII. c. 9 k. 1539) fanttioniertc bie ^Jluf^ebung ber Älöfter, bie ein

23olIu)erf bes ^opfttums ujaren. (Sgl. baju (öasquet [fat^.J Henry VIII. and the

Engl. Monasteries, 2 «bc, 6. 5Iufl. 1895; au(^ bcutf^ 9Jiain3 1890). Dod) rourbcn

r, bur|) bie gleite 5I!te sugleic^ bie „fe(^5 5BIularti!el" nufgeftellt, mobur^ bie 'llieigung

3u einer 9?eform aud) ber fiel)re, bie ber i^önig eine äBeile f)Qlte gcroäf)ren laffen, unter=

brürft unb bie römif^e fie^re gefid^ert loerben follte. X)ie le^te ^eriobc bes Königs

(t 28. 3ön- 1547) röar oielfad) fc^illernb. 3m mefentli^en oerfu^r §einrid) in biefer

3eit im Sinne bes ifim e^ebem Dom 'jpapfte Derliel)enen Titels ab defensor fldei.

10 Dod) unterbrüdte er nid)t gän5li(^ has Sibellefen, bema^rte qui^ bem Grjbif^of (£ran=

mer, ber fic^ f^on öer^ältnisnm^ig toeit ju (öunften einer ^Reinigung aud) ber ficl)re

üorgeiDagt ^atte, feine ©unft.

Der Jljronroe^fel brad)te ben DoUen Hmf(^lag. SÜlit ber Ginfü^rung bes 3Ibenb=

ma^ls unter beiberlei tecftalt bur^ bie ^^arlamentsdte 1. (gbroarb VI. cap. 1, 1547

i.'i (9Ioö.) tDurbe ber Einfang gemad)t 3ur gefe^Ii^en Hmgeftdtung bes ©ottesbienftes. llnb

fd)on 5U "il>eil)na^ten 1548 max 'ba^ „51llgemeine ©ebetbud)" Dollenbet, bas bur^ bie

Uniformitätsaite 2. u. 3. (Sbroarb VI. cap. 1, 15. 3a"Uör 1549, ©efe^esfraft erhielt.

5BaIb na^^er rourbe aud) ber dölibat in berfelben Seffion bes '^Parlaments aufgehoben.

3n etroas oeränberter ©eftalt rourbe bas allgemeine (öebetbu(^ nebft bem Orbinations=

20 formular burd) bie 2. Uniformitätsatte 5. u. 6. (Sbto. VI. c, 1 am 6. 3Ipril 1552 an=

genommen. Den S^lu^ bes 9?eformationsrDerfes ma^te bas ©laubensbefenntnis in

42 SIrtüeln, SÜlai 1553, 3U benen ber Staatsrat in bes i^önigs 9iamen feine 3uftim=

mung gab unb beren Hnterjeid^nung er bur(^ 35erorbnung 00m 19. 3uni 1553 oon ben

©eiftli(^en unb fie^rern üerlangte, obioo^l fie roeber oon ber i^onoofation no^ oon bem
25 ^4^arlament fanttioniert töaren.

Die reformatorifc^en 9lei^sgefe^e, loelc^e bur^ Sliaria (6. 3ult 1553 bis 17. 9Zoo.

1558) aufgehoben roorben roaren, tourben roieber in i^raft gefetjt burd) bas Statut 1.

(£lifabet c. 1, gebr. 1559, roeldies insbefonbere bie !i)niglid)e Suprematie in oollfter

5Iusbe^nung toieber^erftellte, nur mit ber unroefentlid^en ^Inberung bes Titels „oberftes

30 §aupt" in „oberfter 9?egent" (supreme governour) in !ir^lid)en roie meltlid^en 9In=

gelegen^eiten. Der Krone würbe sugleid) bas 9?ed)t 3ugefd)rieben, für bie Slusübung

i^rer Suprematie eine 5^ommiffion (the High Commission) beliebig aus Sßeltli^en

ober ©eiftli(^cn 3U ernennen, gramer rourbe oon allen ®eiftlid)en unb ben loeltli^en

23eamten bie Slblegung eines Suprematseibes oerlangt unb bie i^crroeigerung ober

35 33erle^ung bes ßibes mit 23erluft bes 3>ermögens, ©efängnis unb ben Strafen bes

^od^oerrates bebro^t. Das reoibierte allgemeine ©ebetbud) rourbe burd) bie Uniformi=

tätsafte (1. eiif. c. 2, 3iini 1559) eingeführt. Dann rourben bie 42 ©laubensartifel

ebenfalls reoibiert unb in lateinifd)er S'^ffung oon ber 5^onDo!ation mit einigen 2lnbe=

rungen im Jeit 1563 angenommen, erhielten aber erft im 5lpril 1571 in englif^er

40 Spraye bur^ bas '^Parlament ©efe^esfeaft als bie 39 ^Religionsartücl. (£inc 5ltte gegen

bie 5^at^oliten 1580 unb bie 5^onoenti!clatte 1592 Ralfen bie Uniformität burd)fü^ren.

Slls burc^ bie Succeffion ber Stuarts (3a!ob I. 24. SRärs 1603 bis 27. ÜJIärj

1625, i^arl I. bis 30. 3an. 1649) auf ben englifc^en X^ron bas ganse 3nfclreid) unter

ein Oberhaupt gefommen mar, bcftrebte fi^ bie 5^rone, bie !i3niglid)e Suprematie unb

45 bie anglüanifc^e 5^ir^e and) in S^ottlanb 3ur ©eltung 3U bringen. 3n (Snglanb rourbe

1604 ber Slusbau ber Äir^enoerfaffung bur^ bie 141 Kanones 3U (£nbe geführt. Das
iBer^ängnis ber Stuarts roar iljr übermäßig gefpanntes Suprematsberoufetfein, gepaart

mit !atl)olifierenben 3Zeigungen in ^infic^t bes i^ultus, auf ber anberen Seite il)re Hn=

fä^igfeit bie Stimmung bes äJoltes, bie in Sd^ottlanb bem (£alöinismus treu blieb, in

50 Ccnglanb ^h^n ii)m je länger je me^r Spmpat^ien entgegenbra^te unb jebenfalls größere

inbiöibuelle grei^eit ber iHeligionsübung oerlangtc ('"^resbgterianismus in S^ottlanb,

•-Jßuritanismus, fpäter 3nbepenbentismus, in Snglanb), 3U oerfte^en. äBä^renb ber2;^ron

f^on loanlte, rourben rton ber 5^onoo!ation oon Santerburg bie berüd)tigten 17Kanones
angenommen (29. 93iai 1640), ojel^e bie !öniglid)e Suprematie als göttli^e 3nftitution

55 unb bie anglifanif(^e Äir^e, in ber oon £aub gegebenen ftrengeren gorm, als bie ein3ig

roa^re unb gültige Äirc^e feftftellten, ben paffioen ©e^orfam als oon ©ott geboten for=

berten unb. allem burc^ ben (£tcetera=(£ib bie Krone auffetjten, in rDeld)em gelobt roirb,

3U teiner iänberung ber 3U 9i[e^t befteljenben 9tegteruiig ber Äird)e k. 3uftimmen 3U

roollen. 3Iber biefe äufeerfte ßufpi^ung ber !önigli(^en Suprematie fül)rte nur 3um
(io 3ufammenftur3 bes gansen politifd^en unb lir^lic^en ©ebäubes in ber „großen 9^ebel=
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Iton". ?ia(i) 'ütttw (£nbe rourbe bie angli!anif(^e Stantsür^e bur^ eine üerfc^ärfle Hni=

formitätsafte (14. (£ar. II. cap. 4, 19. Wai 1662) toieber^ergcjtellt. Diirc^ biefelbc

iDirb bas allgemeine ©ebetbu^, oon ber 5\onöofntion im 9]iai 1661 reoibiert unb mit

menigen 3ufä^en oerfe^en, eingeführt. Die Stftc oerlangt oon jebem ©eiftli^en 1. auf=

listige 3ujtimmung, bur^ 9iamen5unter[c^rift, ^u allem, roas in bem ©ebetbud) unb 5

Orbinationsformular enthalten ift; 2. bie grflämng, ba^ es gefe^roibrig fei, bie 2Baffen

gegen ben 5lönig unb feine Diener 5U ergreifen; 3. bie ^Ibjuration jebcr Stnberung

im Staats^ unb ilir^enregiment ; ma^t 4. bie Itberna^me eines gciftlicficn 3Imtes Don

ber Orbination nac^ bem Orbinationsformular abhängig, oerlangt oon allen ^-prebigern

unb fiettoren, fic^ biefen 5lnorbnungen ju unterwerfen unb erfUirt 5. alle Statute oon 10

glifabet an für re^tsgültig. Sd)on suoor (Dej. 1661) mar bie 5^prporationsa!te(13.e;ar.

II. Stat. 2, cap. 1) bur^s ^^parlament gegangen, roeli^e bie Xlberna^me oon bürger=

li^en 3J[mtern oon ber fieiftung bes Supremötseibes unb ber Grllärung ber ©efe^--

mibrigleit, bie SBaffen gegen htn 5lönig 3U tragen, abhängig mac^t. (3Sgl. C. A. Swain-

son, The Parliamentary History of the Act of Uniformity, 13. & 14. Car. II 15

c. 4, Lond. 1875).

3Baren burc^ biefe5I!ten bie9Zon!onformijten oon bürgerli(^en, bie anberstoie orbi=

nierten ^rebiger oon ürd^lt^en Slmtern ausgefc^loffen, fo mar es mit ber Äonoentüel^

alte (16. Gar. IL c.4, 3unil664) unb ber pnfmeilenalte 1665 auf oöllige fiamlegung

alles Diffenfes abgefe^en. Denn jene oerbot alle ^rioatanbac^ten, bei benen me^r als 20

5 'i^erfonen au^er ber Familie sugegen feien, unb biefe beftimmte, ba^ lein '»prebiger,

ber nid^t htn 2. u. 3. Paragraphen ber Hniformitätsafte unterjei^ne, einer Stobt ober

einer früheren '3ßfarrei na^en bürfe. 5lud) auf £e^rer rourbe biefe 5llte ausgebe^nt unb

1670 (22. dar.II.e. 1) bie i^onoentüelalte nod) oerfc^ärft. ©egen bie i^at^olüen roollte

fic^ bas Parlament f^ü^en burd) bie Xeftalte (25. Gar. II. c. 2, 20. Wäx^ 1673) 25

f.
b. 51. Dur^ biefe rourben jugleic^ bie eoangelifd^en 9^onfonformiften bie bod) 3U

i^rer Ginfü^rung mit 9?üdii(^t auf bie lat^olif^e (öefa^r unb in ber Hoffnung auf bie

Dispenfc mitgeroirlt ^aüen, betroffen, benn fie roaren bamit ni(^t minber com ^arla=

ment unb allen öffentli^en 3lmtern ausgefc^loffen.

(£ine Slationalfir^e, bas gan^e 9^e{c^ umfaffenb, unter bem Summepiflopat bes 30

j^önigs mar, im Saufe oon 150 3a^ren, unter aJIitroirtung ber geiftli^en Sgnobe auf

rei^sgefeljli^em SBege begrünbet roorben unb in h^n 5Rtmbus einer göttlichen 3nftitu=

tion gefüllt. 9k^ au^en grenste fie fid) fc^arf ab gegen anbere i^irc^en, feben Ginflu^

loie jebe Ginmif^ung abfdineibenb, um fo bie nationale Gin^eit oon Staat unb 5lir^e

3u roa^ren. 3Iber es gefd)a^ auf 5^often ber inneren Gin^eit. Die ftrengen llniformi-- 35

tätsgefe^e tonnten bie gorberung ber ©eroiffensfrei^eit nid)t 3um Schweigen bringen,

bie heterogenen Elemente nic^t oerf^melsen. Das ©ebäube ber Staatslird)e in ber

ciflufioften gorm mar nur oollenbet, um 3um 3U)eitenmal 3ufammen3ubre^en, unb in

biefer ©eftalt fid^ nie roieber 3U ergeben. 33on ber 9?eöolution an, bie IBil^elm oon

Oranien auf ben X^ron er^ob, 13. gebr. 1689, seigt bie ©efc^i^te ber angli!anijd)en 40

5^irc^e einen fteten gortfc^ritt in liberaler 9?id)tung, bamit aber aui^ eine immer roeiter

ge^enbe Gtnfd)rän!ung i^rer SRa^t unb i^res ©ebietes.

3unä^ft iDurbe bem 5lrönungseib eine beftimmtere gajfung gegeben (1 ©uil. u.

aRaria sess.l cap. 6). Der König gelobt nic^t blo| bas fianb na^ ben 9?ei^sgefe^en

unb altem §er!ommen 3U regieren, fonbern au^ bie ©efe^e ©ottes, bas roa^re 93e= 45

lenntnis bes (göangeliums unb bie gefe^lid) feftgeftellte proteftantifd)e reformierte 5Re=

ligion aufrerf)t 3U erhalten unb ben Sif^öfen unb ©eiftli^en unb ben i^nen anoertrauten

5^tr(^en alle i^re iRed^te 3C. 3U beroa^ren. Durc^ bas Statut (ib. cap. 8) An Act

for the Abrogating of the Oaths of Supremacy and Allegiance etc. würbe etn

neuer ^ulbigungseib eingeführt, in iüeld)em bie 3lner!ennung bes ilbnigs als Dber= 50

^errn ber i^ir^e roegfällt unb nur bie feierliche (£r!lärung oerlangt roirb, bafe man bem

Äönige treuen ©e^orfam leiften roolle, bafe man bie Se^re: prften, bie oom ^apft

exfommuni3iert feien, bürfen oon i^ren Untert^anen ober fonft jemanb abgefegt unb

hingerietet werben, öennerfe, unb ferner, ha^ lein frember gürft ober ^rälat u.
f.

10. irgenb=

welche 3urisbiftion ober lircf)lic{)e Slutorität in biefem -iReiee ^abe. Durd) bie 2;oleran3= 55

afte (ib. cap. 18, 9Jiai 1689) lourben bie Diffenter, bie ben obigen Gib leiften, oon l>^n

Strafgefe^en (35. Glif.,1592, 22. Gar. II, 1670) befreit unb erllärt, bafe fie nirgenbs wegen

9tonlonformität oerfolgt werben bürfen. 9Zur follten fie nic^t bei Derfd)loffenen 3:pren

fic^ Derfammcln unb mußten i^re SSerfammlungs^öufer bei bem bifd)öflid)en ©ericgt ober

bem griebensri^ter regijtrieren laffen. ißon ben Ojemeinbeämtern würben fie nid)t bt5= eo

aieaUCSiuofUipubie für Tljeoloflie uiib iind)i. 3. %. I. 3-±
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penjiert, folltcn aber ha^ 9\ed)t ^aben, falls fic bcn babci cifoiberlid)en (Eib nid)t ah-

legen iDoUen, fid) burd) anbere Dertieten ,^u lajjen. liöei ben Quälern inurbe ftatt bes

Gibes eine feierlid)e Crflärunci i^res (öeljorfams gegen bte 5\rone ([eit 169(5 i^r ein=

fad)C5 3fl) für gcnügenb gead)let. T>k X)ijicntergeiftlid)en Ijatten bte 89 3Irtifel ber

5 Kir^e Gnglnnbs ju iintorseidjnen mit 5hi5nal;me oon ?lrt. 84—36 (Ceremonicn; (5ültig=

feit bes ^omilicnbud^s unb Orbinotion) unb bes Gingangs bes 20.5lrt. (3lutoritätb.Äirc^c).

Den Saptiften iDurbe auc^ ber 27. 3lrt. (über Üaufe) erlajfen. Die (£rleid)terung, bie

burc^ bie[e ^2lfte ben Diffentern geiräfirt iDurbe, roar bie Befreiung Don bem anglifa=

nifd)cn (Spiffopal[i)ftem unb bas 9?ed)t i^rcn ©ottesbienft unb i^re inneren 5Ingelegen=

10 Reiten felbft ^u orbnen. ^ilber in ber iie^re loaren fie, mit ^lusna^me ber bejeic^neten

^-Puntte, gan5 an bas 93clcnntni5 ber anglifani[d^en iiird)e gebunben. Sie Ratten alle

5Ibgaben an bie Staatsfirdje ju entrid^ten, n)ie bie 6taats!ird)lid}en, unb bie ni(^t be=

japen .V^ommunalämter eines 5^ird)enüor[te^ers, ^illmofenpflegers u. ]. vo. felbft ober

burd) Stelloertreter ju üerfe^cn; anbcrerjeits blieb i^nen ber red)lli(^c 5Infprud^ an bie

15 gunftionen ber Staatsfir^e (iaufe, Trauung, ^Begräbnis). 6ie nahmen meljr eine

5lu5na^ms[tellung in ber Sanbeslird)e als eine freie Stellung neben i^r ein. Denn
bie (Einheit ber fianbesürc^e [ollte nic^t beeinträd)tigt roerben. Dq^er aud) bie roi^tigficn

JJec^te i^nen üerfagt ujaren: ber Gintritt in bas ^^arlament, bie Übernaljme oon Staats*

unb iDii^tigeren Sülunicipalämtern, ber 3^^^^^^^ ju ben Hniöerfitäten unb offentU^en

20 Spulen. 9ii^t einmal eigene Schulen ^u grünben war il)nen gcjtattet. (£s loaren aud)

nur bie ortf)obo:Een Diffenter, auf bie fid) bie Dulbung erftredte: bie "ipresbgtcrianer,

Snbepenbenten, 5Baptiften unb Quäler. Die Socinianer unb 5^atl)oli!en iDoren oon ber

Dulbung ausgef^lojfen.

2Bar burd) bie Xoleranjatte ber SInfprud) ber Staats!ird)e auf 5Illein^err[c^aft roe=

25 fentli(^ befd)räntt toorben, fo lourbe gleid)3eitig i^r (Sebiet oerringert burd) bie 9?üd!e^r

bes fd)ottifc^en 9?ei(§e5 5um ^^Presb^terianismus. Die Unionsatte (1707), loel^e Sd)ott=

lanb mit (Snglanb gu einem i^önigreic^ (Greatbritain) oereinigte, ^at 3uglei^ bie !ir(^=

lid)e Trennung fanftioniert. 5n Sc^ottlanb beftanb fortan bie pre5bgterianifd)e 5^ird)e

als Staatsürc^e unb bie anglifanifc^e bort rourbe bie gebulbete. Damit prte bie angli=

30 tanif^e Äird)e auf, bie bas gan^e Snfelrci^ umfaffenbe 9?eid)5fir^e gu fein.

3ieun5ig 3fl^re blieb es bei bem buri^ bie !Ioleran5atte gef^offenen Stanb ber !ird)=

Ii(^en 33er^ältniffe. 2Beitere 3ii9^[iönbniffe rourben htn Diffentern gemad)t burd) 19.

George III. c. 49 (An Act for the further relief of Protestant dissenting mi-

nisters, 1779). 9ln ber Stelle ber Unterfd)rift ber 39 3Irti!el ^aben bie ©eiftlic^en

35 eine feierli^e (grflärung nor bem ^^riebensri^ter 3u untersei^nen, baf3 fie G^riften unb

^roteftanten feien unb glauben, ba^ bie Sd)rift 31. unb 91. Üeftaments ben geoffenbarten

äBillen (öottes enthalte unb ba^ fie biefelbe als (5laubens= unb Sebensregel anerlcnnen.

3lud) bas 9?ed)t Sd)ulen 5u grünben rourbe i^nen getoä^rt. Den 5^at^oli!en rourbe bur^
bie fat^olif^e ©ottesbienftafte (Public Worship Act, 31. Geo. III. cap. 22, 1791)

40 unter 5Bcfd)rän!ungen bie (Einrichtung eines ©ottesbienftes geftattet, unb enblic^ au^
bie Dulbung auf bie Socinianer ausgebe^nt burd) hk ^llteSS. Geo. III. c. 160; 1813.

Die ^lolerans roar fo im £aufe ber S^it auf alle 9tonlonformiften ausgebe^nt roorben;

3U {l)rer ©leid)ftellung_ mit bcn Staatsürc^lidjeii fel)lte aber nod) oiel. Der 3uii"itt 3U

ben bürgerlichen unb totaatsämtern, jum '»Parlament unb 3U ben Unioerjitäten loar il)nen

45 oerfc^Ioffen. 3;rauungen tonnten nur in ber Staat5!ird)e oolläogcn roerben, aud) kaufen,

roenn fie in bie gefe^lic^ gültigen 3:aufrcgifter eingetragen merben follten. Seit 1828
aber rourbe burc^ eine 'iReif)e oon Sxei^sftatuten ben ^{onfonformiften ein 9?e^t um bas an=

bere gewährt unb bamit bie 33orre^te ber Staats!ird)e immer mel^r bef^ränft. (Es ge=

fd)al) bies 3unäcf)ft bur^ bie 3Iuf^ebung ber leftatte (9. George IV. cap. 17, 9. 9-Rai

50 1828) unb burc^ bie 5^atl)oIifen=(£mancipationsa!te (10. Geo. IV. cap. 7, 13. 9Ipril

1829). Duri^ erftgenanntes ©efetj loirb bie Seftimmung, ha"^ jur Übernahme eines

SImtes ber ®enu| bes 9Ibenbmal)l5 in ber Staatsfird)c ei-forberlid) fei, aufgehoben unb

ftatt beffen ein Gib oerlangt, ben Seftanb ber Staatstir(^e unb bie "iRed^te berfelben

unb ber ©eiftli^feit in leiner Sßeife beeinträ(^tigen 3U roollen. Durc^ bie Gmancipa=

55 tionsatte roirb für bie i^at^olilen ein Gib nur bes Sn^alts angeorbnet, ha^ fie bem
5^önige llntertf)anentreue galten, feine '»^^erfon, i^rone unb äBürbe oerteibigen, bie !I^ron=

folge bes Kaufes ^annooer aufre^t^alten roollen unb es nid)t für einen Slrtüel i^res

©laubens anfe^en, ba^ ein oom ^apft eiiommunisierter gürft oon feinen Hntei-t^anen

abgefegt ober ermorbet roerben bürfe; ferner, ba^ ber ""^apft leine 3iiri5biltion in Gng=

CO lanb I)übc, ba^ fie bie Staatstird)e in leiner 9Beife beeinträd)tigen roollen, cnblid), bafj
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|ie biefe feierlid)c (Erflävung in bcm eiTifacI)cn Sinn ber ?ßovte o^ne alle Husflndjt,

3iDeibeuti9feit obei' ftillidjipeigenbeii Soi-DeI)ait tfjun.

Dur^ biefe 9?ei(^s[tatuten i[t ben Dijfentein unb Kat^olifen ber 3utriü 3um 'ipar=

lamcnt unb 5U ben Staatsämtern (i)o6) mit ^lusna^me ber ^ö(^ften, töte ta^ eines

9?eid^sregenten, fiorbfanslers ti.
f.

vo., unb mit Slusj^lu^ ber '^riefter) cri3ffnet; aud) 5

tnirb ben 5^atf)oIifen bie ©rünbung Don Sbnnenflöftern geftattet, Don £)rben5gei|tlid)en

jebod) nur bie fianbesangc^örigen gebulbet, bie 5Innaf)me ober gii^rung geiftli^er Üitcl

aber bei Strafe oerboten.

5Iud) ben 3ii>5ßn, bie [c^on längere ^di bürgerli^e 5Imter beüeiben burften, u)urbe

m6) langem i^ampfe ber eintritt in bas ^4>atlament unb in bie meiften Slmter geroä^rt 10

burd) bie Gibe5= unb ^ubenemanjipationsaüe (21.u. 22. 25ict. cap. 48 u. 49, 23. 3uli

1858). t)en Ouäfern toirb jtatt bes Sc^roures eine feierliche Grüärung geftattet. X)od)

ift i^nen bamit ber eintritt ins 'iparlament nid)t in gleid)er 9Beife tüie ben Diffentern

unb i^at^oUfen eröffnet, fonbern fie tuerben (nad) cap. 49) nur buri^ befonberen

5Be[d)Iu^ bes Ober= unb Unterfiaufes in jebem einzelnen ^^alle 3ugelaffen. g'ür bie 15

5^at^oli!en bleibt ber Eib Don 1829 in 5^raft. "^lad) einer anbcrn Seite ^in u)urbe bie

DJla^t ber Staatsür^e roefentlid) bef(^rän!t burc^ bie ^eiratsaJte (6. u. 7. SBill. IV.

cap. 85, 17. 3Iug. 1836) unb bie (£rläutcrungsa!te (1. 25ict. cap. 22, 3. 3uni 1837)

fotDie bie ^^egiftrationsafte (6. u. 7. 2BilI. IV. cap. 86). ®cmä^ biefen 3I!ten finb

Stäbte unb (öemeinben in Sesirte geteilt, mit Stanbesbcamten, bei benen alle ©eburten 20

unb Xobesfälle angeseigt roerben muffen, fotoie bie !Irauungen, bie in Diffentertird)en

ftattfinben Jollen, ßs fönnen nämlid), au^er in ber Staatsfir^e, au^ in folgen £0=

lalen, toeld^e toenigftens ein ^al)x au5fd)lie^li(^ für gottesbienftli^e 3iöec!e gebraust

unb bann oon bem Stanbesbeantten regiftriert roorben finb, rec^tsgiltige 2;rauungen üoll=

jogen toerben. Da5u ift erforberli^, ba^ SBräutigam ober Sraut minbeftens ac^t Xage 25

in bem Sesir! gemo^nt ^aben, roorauf i^re 9iamen in ein Suc^ eingetragen roerben,

bas 5ur öffentli^en Ginfid^t aufliegt. (£5 erfolgt, roenn leine (Sinfpra^e getrau n^irb,

na(^ brei 2Bod^en (ober in roenigen 2agen, falls oom ObeiTegiftrator eine X^ispenfation

erteilt roirb) bie fd)riftlic^e Erlaubnis jur Xrauung, loeld^e in ©egentoart bes Stanbes^

beamten mä) bem 9?itus ber betreffenben 5^ird^e jtDifc^en 8—12 H^r morgens oolläogen so

toirb. 9lu^ einfad)e Gioile^en, auf bem 2Imts3immer bes Oberregiftrators gef(^loffen,

^abcn gefe^lid^e ©eltung. Trauungen, bie in ber Staatsfirc^e gefc^loffen roerben, be=

bürfen leiner Sln^eige bei bem Stanbesbeamten. — aBö^renb alfo früher bie Diffenter

nur in hm bif(^öfli^en 5^ird)en getraut roerben tonnten, unb i^re i^inber bort taufen

laffen mußten, um fie in bie red)tsgültigen ©eburtsliften (bie '':ßarod)ialtaufregifter) ein= :&

tragen 3U laffen, finb fie fe^t au^ in biefen Stüden nid)t me^r an bie Staatsüri^e ge=

bunben, unb ebcnforoenig an bie geiftlid^en (5erid)ts^öfe bei (£^efcl)eibungen, feitbem für

biefe 1857 ein neuer ©eri^ts^of (f.
u.) gef^affen ift.

$Bon größter 2Bi^tig!eit ift bie 2luf^ebung ber 3tüangslir^enfteuer burd) bie Com-
pulsory Church Rate Abolition Act (31. u. 32. 23ict. cap. 109, 31. 3uli 1868). 40

Ratten bie X)iffenter bisher immer no(^ biefelbe Steuer toie bie 5lngli!aner an bie

$farrtir^e entrid)ten muffen, fo lijnnen fie fie {e^t einfach 3urücfrDeifen. Sie oerlieren

bamit nur bas 9^e^t über bie a>ertDenbung ber Kird^cnfteuer mit3uftimmen. I)amit ift

nun auc^ bie le^te geffel gefallen unb bie oollftänbige g^reil^eit ber Diffenter Ijergeftellt.

(£nblid) ift auc^ bas eiflufioc 'iRec^t ber Staatslird)e auf bie Hnioerfitäten burd) bie 45

llnioerfiti)=3:eft=5l!te (34.U.35. 5Bict.c.26, 1871) befdjräntt roorben. Diefelbc erläßt ben

Stubierenben, au^ bei ber Seroerbung um afabemifi^e (Srabc, bie Hnterfd^rift ber

39 5lrti!el, räumt jeboc^ ben Colleges bas 9?ed)t ein, bie i^onformität 3U oerlangen

ober 3U erlaffen, fo ba^ 3unä(^ft roenigftens noc^ ber Staatslird)e bie u)id)tigften ä>or=

red)te in ber §anb bleiben. 50

II. fie^re unb Kultus.

turjeu (Svläutcanujeii), 1890. ^ur (öefdjiditc : J.Lamb, Au historical account of thc 39 Artides ü5

from the first Promulgation of thcm in lilü.^ to thcir final establi.shment in 1571 (511»

gteid) btploniatifd) genaue 'i?(u§gabc ber 5)ianujfriptc unb UvbvucEe uiib gatfiinitev bor ©igna=

tuven ;c.), 1829; C. Hardwick, A Historv of the Articles of Religion (nut Zugabe einer

©evie oon ^ohimcnteit nU'> ben Satiren ir»Pj('. in^- inif.), ?,. 9[ufl. ISTG (feitljer mnl) luieber-
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I)oIt gcbvucft, äuU'lJt 189U; fcl;r luiüftäiibig uub inftvuftui); E. H. Browne, An Exposition

of the 39 Articlcs (IH. 9tu§g., üonbou 1887, auöjül)rlid)cv bogmatiid)cr .^'onimcntav).

g-üv ba§i Common rrayor Book \)(\\. bic 1844 in ifonbLin (Pickcring) cvjdjicncncn 9Jeu»

bvucEe ber fiebon vcvfcl)icbencu Cibitioiicn biö ba^in (First Prayer Book of Edward VI.,

5 Whitchurch 1549; Secoud Pr. B. of Eilw. VI, ib. 1552; Pr. B^ of Queen Elizabeth, Graf-

ton 1559; King James's Pr. B., Barker, 1()04; Scotch Pr. B. of Charles I. (Lands), 1687;
King Charles II. Pr. B., the Sealed Book, 1()()2; Edition of l(>(j2 adapted to the' present

Reign, 1844). (^-ernev An Introduction to the History of the successive revisions of the

Book of Common Prayer (nacl) ber 'iuincbe Hon J. Parker), 1877 , baju The First Pr. B.

10 of Edward VI. compared with the successive revisions of the Common Pr. B. (lum beni=

jelben; bciiuciiie Übcrfidjt ber iöevänbcruugcn tnö 1662), 1877, 2. ^^lufl. 1883; H. M. Luckock,
Studies in the History of the B. of C. Pr., 5. Sliifl. 1896; Fr. Procter, A History of the

B. of C. Pr., 19. Slufl. 1892, (bcfonbcrS ju empfehlen). 3?on fat^plijrficr Seite: Fr.A. Gas-
quet and Edm. Bishop, Edward VI. and the Book of C. Pr., au Examination into its

15 origiu and early history with an appcndix of nnpublisbcd docnmcnts, 2. 3{uf(. 1891. 2)ü§

lange Derloren geglaubte '!)3tanuf!ript bc§ ber Uniforinitätöalte uon 1662 beigegebenen Book
of C. Pr., b. fog. Sealed Book, ift 1892 „verbatini et literatini" im Srud gegeben (Üonbon,

Eyre and Spottiswoodc). isgl. aud) '-13cato»uer, S. 171 ff.
— ^um Äated)iömu§ 5. 53. A. W.

Robinson, The Chm-ch Catechi.sm explained, Cambridge 1894, ober A. J. C. Allen, The
20 Church Catech., its history and contents, Lond. 1892. — gür bic ."püntilien : Certain

Sermons appointed to the Queens Majesty to be declared and read by all Parsous etc.

(t}erauögeg. Hon G. E. Corrie, Cambr. 1850). — ^"tereffanl J. E. Vaux, Church Folk-

lore, a Record of some Post - Reformation Usages in the Engl. Ch., Lond. 1894. ^ux
©rgftnjung f. 51. „Sibelübcrjehimg, (Snglifc^e".

25 2Bä^renb bie Serfafjung ber anglüanif^en 5^ir^e ööllig unabhängig öon au5län=

bif^en (Einflüjfen ju [tanbc gefommen roar, [0 seigt bie 9H)faf[ung bes !ird)Iid)en $Be=

fenntniffes eine fa[t gänslidie 5Ib^ängig!eit oon ber fontinentden ^Deformation. Die
13 9Irti!eI oom tso.'ijx^ 1538 roaren bie grud^t ber in 3Bittenberg unb Sonbon gepflogen

nen 23er^anblungen behufs einer !ird)Ii^=politi[(^en 35ereinigung ber beut[^en unb cng=

30 Ii|C^en ^roteftanten. I)iefe 5lrtifel ftimmen in ber 9?ei^enfoIge unb im fie^rin^alt

oft tt)örtlid)mit ben 17 erften Slrtüeln ber Stugsburger i^onfeffion überein, hc^ finben fi^

in ber £e^re Don ber 9?ed)tfertigung, 00m ©lauben, oon ber 5lir^e, 00m Slbenbma^I

üerf^Ieiernbe SBenbungen. Selbjtftänbig finb befonbers bie 31. de poenit. unb de rebus

civil. DiefeSIrt. legte Granmer bei ber 5lbfaffung bes ©laubensbefenntniffes in 42 Slrtüeln

35 ((Sbroarbfc^eSIrt.), bas 1553 oollenbet rourbe, suCörunbe, namentli^ bei benSIrtifeln über

Xrinität, ajienfc^roerbung K^rifti, Krbfünbe, ^ir^e, ^rebigtamt, 3um Zd\ auä) über Segriff

unb 2BirIung bes Satramentes. 2Bäf)renb aber bei ber £e^re oon ber 9?e^tfertigung unb

bem ©lauben auf bie 5(ug5burger 5^onfef[ion gurüdgegangen lourbe, unb biefe überhaupt

eine 33orIage für bie meiftcn übrigen 5lrti!el bilbete, fo machte fid) bo^ auc^, namentlid)

40 bei ber Slbenbma^lsle^re, ber Sinflu^ ber na^ Cnglanb gefommenen rcformieilen 3;^eo=

logen, bej. befonbers ^u^ers, geltenb. 5Bei ber 9?eDifion ber 42 5Irti!eI, vot\6)z ^arfer

1563 Dorna^m, mürbe bagegen roieber me^r eine 5Innä^erung an bie 5^ir^en ^lugs-

burgifd^er Äonfeffion oerfuc^t. §auptfä(^Ii(^ rourbe bie oon Sren3 1552 oerfa^tc Con-
fessio Wirtembergensis benü^t. 5lu5 i^r rourben 3um Üeil raörtlii^ aufgenommen:

45 ber 3u[ö^ 3ii"t 2. ^Irt. über bie einige 3eugung unb 3BefensgIeid)^eit bes SoI)nes;

ber 5. 5lrt. oom ^. ®eift; 3um 6. 5lrt. bie nähere SBeftimmung bes 5^anon; 3"[ä^^
3um 10. unb 11. 9lrt. über bie Hnfö^igfeit bes SRenfi^en fid) aus eigener i^raft 3U

belehren, unb bie 5Red^tfertigung bur^ bcn ©lauben allein um bes 5Berbienftes Cbrifti

u)illen; ber 12. 5lrt. über bie guten äBerfe, unb bie roa^rfi^einli^ erft 1571 5ugefügte

50 Seftimmung über bie 5lutorität ber 5^ird)e in ©laubensftreitigteiten. Slu^erbem rourben

groci neue 5Irtilel eingefügt: einer über bas Slbenbma^l unter beiberlei ©eftalten,

unb, iebo(^ erft 1571, ber 29. 51., ha^ bie Unroürbigen ben fieib unb bas Slut G^rifti

im 3lbenbma^l ni^t genießen. Hm Heinere 5lnberungen 3U übergeben, ift nur noä) ju

erroö^nen, ba^ im 28. 51. über bas Hbenbma^l ber ^roteft gegen bie reale (Segenroart

55 bes im ^immel tj^ronenbcn G^riftus mit einer (Erflärung über bas geiftli^e (Öenie^en

bes fieibes d^rifti Dertauf(^t, unb in einem 3ufa^ 3U bem 34. 91. jeber 9iationalfird)e

bas 5?ed)t Iird)lic^e ©ebräud^e an3Uorbnen unb ab3uftellen 3ugefpro(l)en rourbe, enbli^

im 37. 91. ber 9lu5brud : „ber Äönig ift na^ C^riftus bas oberfte §aupt ber englif^cn

R\x6)t", geftridjen unb bafür eine (£r!lärung über bic ^öt^fte ©eroalt bes gürften.. in

CO geiftli^en I)ingen mit geroifjen £in[d)rän!ungen gegeben rourbe. Die meiften biefer9in=

bcrungcn tourben burd^ bie 3eitöer^ältniffe ^eroorgerufen, roä^renb frühere ^rotefte gegen

3iTlel)ren in htn ßbroarbf^en 9lrtileln als bereits entbe^rlid^ ober un3roec!mä|jig fürt=
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fielen, nnmitd) bte 5(rti!el gegen bie gefäfjrlic^en ^o^Ö^i^uTtgcn aus ber abfoluten ^rä=
beftination {(ihm. 91. 10), gegen bie Sünbe roiber ben I)eil. (öeift (Ccbro. 31. 16), gegen
Sintinomismus (19), gegen bie Se^re Don ber gei[tlt(f) gebeuteten Sluferfte^ung, gegen

^f9(^opannr)^ie, gegen 3[RiIIenarier unb gegen 2Bieberbringung aller X)inge (39—42).
Sßas unter Gbatarb unterlaffen roar, rourbe unter Glifabet^ na^ge^olt : bie (5laubens= 5

artüel lourben [oroo^l ber Äonoolation als bem ^Parlament üorgelegt. 5Bon jener rourben

fie im ^cbr. 1563 na^ einem lateini[^en Üext gebilligt. Darauf lourben fie, jebod^ erft im
Slpril 1571, no^ einmal, roie angebeutet, reoibiert unb je^t auf bte !^d}\ 39 (ftatt38)

gejtellt, in englifc^er Sprarfie oon bem Parlament 5um fortan gültigen ©laubens^
beienntnis gemacf)t. Die oermittelnbe Jenbens besfelben tritt ftarf 3U Jage, yi\ä)i nur 10

roollte es bie re(i)tc 5IRitte fuc^en jroif^en ber lut^erifi^en unb reformierten Se^re, fon=

bem auc^ sroifi^en bem Äat^olisismus unb ben eaetremen reformatorif^en 3^i^tungen.

Unb überbies otaltetc ber 3ßunf(^ unb bas Sebürfnis, eine ©laubensein^eit mit ben '!pro=

teftanten auf bem i^ontinent ^ersuftellen. 3n biefer (Seftalt blieben bie Slrtifel unr)er=

änbert bis auf ben heutigen Jag. 15

Sieben bie 39 ©laubensartilel tritt bns Common Prayer Book als Selenntnis^

f^rift. 3n i^m [e^en bte 3lngli!aner oiel me^r etn corpus divinitatis, als tn "ttn

polemtfterenben ober oermtttelnben Slrtüeln, fofern es pofttioer unb entfi^tebener bas

5Be!cnntni5 barlegt. 3ufö'T^^^"9ß[ißIIt öus ben beften fitturgien ber altengltf^en i^ir^e

namentlti^ aus bem „Sarum Use" (b. \). ber oon Osmunb oon Saltsburg 1085 auf= 20

geftellten 5orm, bie in ber ^rooins oon (£anterburi) allgemein geroorben mar) tn ben

fielttonen [td) anle^nenb an bas 1535 erf^tenene Breviarium romanum reformatum
üon Äarbinal Quignon, repräfenttert es einen ftarlen 3iifan^ii^enl)ang mit bem ^er=

fömmlt^en ürc^lti^en Sraui^, roä^renb es anbererfetts huxä) fleißige Senü^ung ber

5Reformattonsorbnung bes ßrsbifdiofs ^ermann oon 5^öln an bie beutf^e ^Reformation 25

ji^ anlehnt. Gs tft- eines ber ^errli^ften Den!male ber 5Reformattons5ett, tn ebler

Spraye, noll biblij^en ©eiftes. (£s tft belannt, mit meiner Serounberung basfelbe in

fetner erften (5eftalt 1549 com Parlament aufgenommen rourbe. Damals toar es

namentlich in Setreff ber Salramente me^r lut^ertfcl), enthielt aber au^ no^ man^es,

roas uneoangelifd) roar. 2luf ben 9?at ber reformierten J^eologen auf bem kontinent, 30

namentlt^ Galoins, rourbe mit Supers unb ^eter 9JIartr)rs §tlfe 1552 eine 9?eDtfion

Dorgenommen, bas G^risma unb ber £3Eorctsmus hd ber Jaufe, bas Äreujf^lagen bei

ber Konfirmation unb Jrauung, bie Salbung ber Äranlen, bas ©ebet für bte 23er=

ftorbenen unb bte O^renbetc^te abgefc^afft unb einige Slusbrüde tn ben Saframents=

formein im Stnn ber reformierten J^eologen geänbert unb einige 3u[ä^e jum ©ottes^ 35

bienft gemai^t; au^ eine Semerfuug eingefügt, ha^ bas i^nien beim 3lbenbma^l nti^t

5Iboratton fei. Die ^Reoifton unter (Slifabet^ 1559 Ite^ le^tere $Bemer!ung loeg, fu(f)te

überhaupt, befonbers tm Slbenbma^l, eine 33ermtttlung, um bte i^at^olüen nt^t ab5u=

flogen, benen ju lieb clü6) bas ©ebet rotber ^Roms Jgrannei roegfiel. 3n biefer (£ltfa=

bet^[(i)en 9lebaftton ^at fi^ bas Common Prayer Book tn allem SBefentlt^en über 40

bretfiunbert ^a^re unoeränbert erhalten. Unter ^doh I. 1604 rourben einige fiefeftüde

abgeänbert, einige ©ebete ^insugefügt, au^ ber Katechismus um eine 2e^re oon "t^n

Salramenten ertoeitert. Gtioas eingreifenber loar bie 9?eDifion unter i^arl II., 1662,

hoö) au6) nur im Detail. 2ßieber rourben man^e neue ©ebete eingefe^t, fieftionen

ausgefdialtet ober erfe^t 2c., roobei bie 9lpo!rr)p^en reic^li^er ^erangesogen rourben. Die 45

^erifopen rourben je^t aus ber neueften Sibelüberfe^ung aufgenommen, roä^renb man
bie ^falmen in ber alten, bur^ bas 'ipfalmobieren längft geläufigen Gooerbalef^en

l'lberfe^ung oom 3a^r 1539 beibehielt. 9^ac^ ber J^ronbefteigung Sßtlliams III. rourbe

ein roeitge^enbe ^Reüifion proponiert, aber nii^t bur^gefe^t. So blieb bis in bie neuefte

3eit bie fiiturgie unangetaftet, obroo^l oielfad), namentltd^ feitens ber eoangelifc^en '^Partei, so

fleine ^nberungen, rote im Segröbnisgottesbienft, geroünfc^t rourben. Die 5äbf(^affung

bes alten ftalenbers (nac^ roelc^em bas 3a^r mit bem 25. Wäx^ roec^felte) unb bie

Sinfü^rung ber ©regorianifc^en 3a^resre^nung, bie am 1.3anuar 1752 ftatt^atte, machte

eine 3lbänberung ber bem ©ebetbu^ öorausgef^idten gelttagstabellen nötig; fie rourbe

burc^ bie 5lfte 24. ©eo. II. (1751) c. 23 eingeführt. (£rft feit 1859 finb man^erlei 55

Steuerungen als unocrmeiblic^ erlannt roorben. 3unäc^ft rourben auf Sitten bes ^;par=

lamentes bie brei ©ebäc^tnistage ber 'ipuloerDerfc^roiDrung, ber Einrichtung Äarls I. unb

ber 9?eftauration, bte nur bur^ Erla^ bes jeroeiligen 9?egenten angeorbnet rourben unb

tn unbere^ttgter 3Betfe (1662) t^ren 2Beg tn bas ©ebetbu^ gefunben Ratten, burd)

löniglidie ^rotlamation üom 3an. 1859 abgefc^afft. Sobann rourbe burd) bte "!parla= co
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mcntsaüc n4. ii. ;ir). Wui. ci\p. ;17 (1871) bic alte ^cftionentaliellc bmc^ eine neue
erjeljt, in iücld)cr bie Sd)riftDorIe[uncien 3uieclmä|5igci- Derteilt, ,^um Zt'il ahc\clüx]t ftnb,

bie 5lpD!ri)pI)cn jurücftrctcn unb bic '?Ipo!ali)p[e (bie frül)er übergangen voax) für ben
Qd)\u\] bes ^ö^^'^s aufgenommen i)t. 'iBid)tigcr i[t bie burd) bie Uniformity Amend-

5 incnt ^^Ifte 8ö. u. 36. Xnd. cap. 35 (18. 3uli 1872) gerDäl)rte ^l^erfürjung unb 5Ber=

teilung be5 ©ottesbienjtes. Sd)on lange öor ber ^Deformation löaren bie §aupt= unb
.^orengottesbienfte auf 3roci ©ottesbienfte sufammengebrängt loorben, fo ba[3 bie 9Jieffe

fi^ unmittelbar an ben grü^gottcsbienjt anfd)Iof^ Diefe iDrbnung rourbe in ber 9?e=

formation beibehalten. I)a nun auf bicfe Iiturgifd)en (^)ottesbien[te fogleid^ bie ^^rebigt

10 unb ijfters barnad) bic i'xommunion folgt, fo be!)nte fic^ ber gause ©ottesbienft über bie

(*5cbül)r in bic fiänge. Diefem ilbelftanb ift nun burd) bie genannte 3ltte abgeI)olfen,

inbcm für alle Üage au^cr h(^n Sonntagen unb I)o^en geften eine ^Ibtur^ung ber i'i=

turgie oorgefc^cn ift, fo nämlid^, baf^ mej^rere Stücfc ausfallen, am SBortlaut jebod^

nirgenbö geänbert roirb. (£benfo tonnen bie oerfd)iebenen Üeile bes $)auptgottesbienftc5

:

15 lUorgengcbete, fiitanci unb ^lltargottesbienft getrennt unb ab Derfdjiebcne ©ottesbienftc

(aber an bemfclben Zao) be^anbelt loerbcn. 9Beitere (öotlesbienfte an Sonn-- unb
gcfttagen ober bei befonberen Slnlöffen tonnen mit Erlaubnis bes Sif^ofs gehalten

unb ein aus bcm Prayer Book unb ber Ijl. Sdjrifl sufammengcftelltes Formular für

bicfcn '^wcd benütjt roerben. (gnbli^ roerben aud) ^rebigtgottesbienfte o^ne öoran=

20 gel)enbe fiiturgic geftattet, mit ber 23ebingung, baf3 babei ©ebete aus bem Prayer Book
gebraust loerben. So ift ben oerfc^iebenften ^Bebüi-fniffen 9?ed^nung getragen, o^ne bie

alt^crgebra^te gorm bes ©ottesbienftes anjutaften.

Der ©ottesbienft ift burc^ bas Common Prayer Book feftgeftellt unb bis in bas
einjelnfte burd) furje Hnroeifungcn (rubrics) genau geregelt, gür ben täglichen

25 ©ottesbienft, ber au^er in ben 5^at^ebral= unb 5^oIIegiat!ir(^en au^ in oielen anbern,

namentlich pufeijitif^en i^ird)en gehalten roirb, orbnet bic ficftionentabelle bas 5ßorlefcn

ber I). Sd)rift an. Der :2efefrei5 beginnt mit bem 1.3anuar. Die !anonifd)en S^riftcn
bes 9IItcn ieftamentes unb roentge Stüde aus hm 3lpo!rr)p^cn roerben ber 5?ei^c nac^

fortlaufcnb morgens unb abenbs gelefen, nur ma^t 3efaias ben S(^Iu^ in bcr9lböent5=

30 3eit. 9^i^t ju ben fiefeftüden gerechnet loirb ber ^falter, ber liturgifd^ ocrroenbet unb,

in 30 ©nippen geteilt, jcben 93tonat einmal burdigefungcn ober gelefen loirb. Das
fiefen bes neuen Seftaments beginnt morgens mit aUatt^öus unb nimmt bie !©üd)er

ber ?{ei^e na^ bur^ — unb abenbs mit ber 5lpofteIgefc^i^tc, morauf bie Sriefe unb
(^oangclien folgen, ben S(^lu^ bilbet bie *?lpo!algpfe, bie fortlaufcnb morgens unb abenbs

35 gelefen roirb. gür Sonn=, geft= unb gi^i^rtage finb befonbere fiefeftüde beftimmt.

5Iu^er ben §auptfcften roerben bie SIpofteltage, Slllcr^eiligen, ber erfte '^a\tiag^ (Ash-
Wednesday; an biefem fog. Commination against Sinners) unb ber 9?egierungs=

antritt bes dürften gefeiert.

Der §auptgottcsbienft befte^t aus 3 teilen: 1. bem ©ebetsgottesbienft (Morning
40 Prayer), roeld)er mit ^Bu^oerma^nung, Seilte unb 2lbfolution beginnt, roorauf bic

^falmen oersroeife jroif^cn fiiturg unb ber ©emeinbe ober ben (T^ören roed)felnb

(Clianting) gefungen ober gelefen roerben; bann folgt bic fieftion aus bcm %Z., Te
Deiim, fieftion aus bem 912;., Benedictus, unb bas apoftolifc^e ©laubcnsbclcnntnis

;

hierauf bie ©ebetc unb gürbitten, jroifc^en roelc^en ein g-iguralgefang (Anthem) auf=

45 geführt roirb. 5Bci ben Introitus u.
f.

ro. refponbiert bie ©emeinbe. Diefer 3;eil bes

©ottcsbienftes roirb oon bem fiiturgcn com Scfepult aus gehalten, hierauf folgt bie

fiitanci mit 9?efponfen bes (I^orcs unb ber ©emeinbe, Den 3roeitcn |)aupttcil ber

geier bilbet ber ^Iltargottesbicnft (Communion Service), roobei ber ©ci)tli(^c, an ber

Ütorbfeite bes 9Ibenbma^lsti|d)e5 fte^cnb, 23aterunfer unb 5^olle!tc lieft, bann 5ur ©c=
50 meinbc geroenbet bic 10 ©ebote, ju benen bie ©emeinbe fnienb refponbiert. Dann folgt

gürbitte für ben 9\egenten, i^ollefte, (£piftel unb (goangelium (bas bie ©emeinbe fte^cnb

an^ijrt), bas nicänif^e (jurocilen bas at^anafianif^c) ©laubcnsbcfenntnis, barnad) 3In=

fünbigungen. 3Ils britter Zd\ folgt na^ ©efang eines iiicbes bie ^^prebigt (über freie

Seite), roorauf ber ®ciftlid)e lüieber cor ben Slbenbma^lstifd) tritt, roä^renb (£in)amm=
55 lung bes Opfers einige Sprühe lieft unb mit ©ebet fc^liefet. 9Birb 4. bas 2lbenb=

ma^l gehalten, fo beginnt bie '^ekx unmittelbar na^ bem Opfer. Sei ber i\onfc!ration

nimmt ber ©eiftlic^c bie '!)3atene (mit geu}i3l)nli^em 5Brot) unb htn i^eld) in bic ^anb,
hnijt bas 58rot, tommuiiiäiert bann ^uerft felbft unb giebt barnac^ 33rot unb Äcld^ ben

Inicenben Äommunifanten in bic §anb.
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5lsQ5 bie nnbeven ^I. ^anbUmgen betrifft, fo ift bei bem 3:aiifformuIar (bas fic!)

oielfad) an bie $)crmannf(^e 9?eformation5orbnnng anf^Iie^t) bcmerfensioert, ba^ bic

23efreu3ung bes ^inbes an ber Stirne aus ber Sarum^fiiturgie beibehalten ijt, loäfjrcnb

fonft has i^rcii3)d)Iagcn fortfiel, unb ebenfo, baß 1G62 bie .Honfetration bes SBaffers:
„F)eilige biefcs aCaffer pi mi))tifd)en ^Ibroafi^iing ber Sünbe" roieber aufgenommen 5

rourbe. — gs giebt brei Üaufformulare, eines für bie öffentli^e Üaufe an Sonn= unb
geiertagen, ein sroeites für bie jebod) nur oon ©eiftli^en ju oerri^tenbe 3ä^taufe unö
ein brittcs für bie 3:aufe ber Grroa^Jenen. 9hir !ur5 fönnen bie übrigen Formulare
ern)äl)nt loerben : für bic i^onfirmation, bie nur oon bem Sifd)of DoII^ogen roirb, für
bie 2;rauung (in roel^cm bie ^eroor^cbung oon (5en 1, 28 unb 1 ^0 1, 2 al5 3iDedio
ber G^e Slnftofj geben mag), für bas Begräbnis (in toelc^em nur bie eine Stelle,

iDeI(^e bie Hoffnung ausfpric^t, ber 93erftorbene [ei in bie Seligfeit eingegangen, als

nid)t allgemein anroenbbar ange|o^ten loirb), für 5^ranfen!ommunion unb 5Be[ud), für
Äirc^gang ber 3Böc^ncrin, Sc^iffsgottesbienft, Su^tag (Commination day) unb geier
ber 3:l)ronbefteigung. 15

So umfaßt has Common Prayer Book bas gan3e !ir^lid)e unb ^äusli^e 2thzn.
Stuc^ au^er^alb ber Rixdje: erplt es burd) fleißigen (5ebrau(^ bei ^ausanbai^ten bie

93crbinbung mit ber 5^ir^c. Die ßcfeorbnung, loelc^e im loefentli^en oielfad) aiiä) in

ben gamilien befolgt loirb, fü^rt ju einer Sefanntf^aft mit ber gansen ^. S(^rift. Die
ftrcng geregelten gormen bes (öottesbienftes unb ber ^l. §anblungen ermöglid^en eine 20

33ertraut^eit mit bem (Sanjen unb ginselnen. So oiel auc^ gegen bie (£införmig!eit

gcfagt roerben mag, es i[t bod) oon großer 2Bt(^tig!eit, ba^ für alle ürc^lid^en §anb=
hingen je nur eine (^orm h^]k^t, bie Ürauungsform, ber Segräbnisgottesbienft für ben
Äönig roic für ben 9(rmften biefelben finb. (£s giebt bies bas ©efü^l ber ©lei^^eit

üor (öott. Durc^ bas Prayer Book ift ber religiöfe ©eift bes 23olf5 genährt unb ge= 25

ftärft roorben. Über 300 ^a^x^ blieb es bei allen i^ämpfen unb Sc^manlungen in ber

Ü^eologie eine unerfc^ütterte 9]orm bes (ölaubens. (£s ift bas Sanb, bas bie über bic

gan.^e Srbe jerftreuten angli!anif(^en 5lir(^en unb 5tir^engemeinfc^aften, au(^ bie, roel^e

unabhängig oom Staate finb, roie je^t bie irifd)e unb bie Äolonialür^en, mit ber

5[RutterIir(^e oerbinbet unb in roeitcrem Sinne au^ bie fd)otliJc^e unb ameri!anif(^c 30

ßpiffopalüri^c foioie bie überall oerbreiteten met^obiftifd^en ©emeinf^aften umfd)lingt.

2Bas ben i^ate^ismus iinh bas fog. ^omilienbuc^ betrifft, fo ^at erfterer feine

Stelle im (5ebetbu(^. Sogleich bas Su^ oon 1549 cntfiielt einen S^ated^ismus im3u=
fammen^ang mit ber 5\onfirmationsorbnung, Seit 1604 ^at berfelbe bie no(^ ^eute

gültige gorm. (£r )te_^t feit 1662 nid)t me^r in ber i^onfirmationsorbnung, fonbern 35

öor i^r, als ein felbftftönbiges Stüd. Hnter §einri^ VIII. mürben bereits jioeimal

5^atC(^ismen cbiert, The Institution of a Christian Man (bas [og. Sifc^ofsbuc^)

1537 unb The Xecessary Doctrine and Erudition of any Christian Man (fog.

ilönigsbud)) 1543. Dicfelbcn maren nod) burdiroeg lat^olifc^. ^ad-} bem Xobe §ein=
ri^s ging Granmcr energifc^er oor. Si^on 1548 liefj er bie „5linberprebigten" bes 40

3. 3onQS, bie fiut^ers R\. i^ate^ismus auslegen, überfe^en (A short Instruction
into Christian Rehgion). Die in bas Prayer Book aufgenommene Instruction
to be learned of every Child enthält guerft eine (Erläuterung ber ^atcnf^aft, bann
mit fnappen ^luslegungen bgs apoftolif^e Symbol, ben Defalog, bas 23aterunfer. Das
Pr, B. oon 1552 ^at bie ^Inberung getroffen, ha^ bie 10 (Öebote, bic oor^cr in furje 45

Sä^e 3ufammengefa|t maren, loörtli^ aufgenommen finb. y^ceben biefcn 5^inberfated)i5=

mus treten jroei Katechismen für (Srmadifenc Bej. „Sc^rer", nämli^ berienigc oon
^ognet 1553 unb 9iomell 1570. Keiner oon bcibcn lourbe offijiell, roictoo^l erfterer

unter Billigung bur^ (gbioarb VI., letzterer unter 2Ipprobation bur^ bie Er3bif(^öfe unb

Sif^öfe cbiert rourbe. 9iad) bem 9?otr)eir|^en i^atec^ismus rebigiertc Sif^of Ooerall so

bas 1604 mit 9?üdiid)t auf bie 'ipuritancr in bas Pr. B. eingefügte fie^rftüd oon ben

„Sroei Saframenten". — Die „§omilien" bilben einen Doppelbanb, beffen erfter Xeil

1547 alsbalb nac^ Ccbtoarbs X^ronbefteigung erf^ien, loä^renb ber 3ioeite erft 1574 im
Flamen ber 5lönigin ßrlifabet^ ebieil tourbe. Der $Banb oon 1547 ftcllte einen 3n)eiten

bereits in 51u5fid)t unb bc3ei^nete 3um Sd^luffe bie 3;^emata, bie barin be^anbelt 55

loerbcn follten. Diefe '»Prebigten follen ber 5Rci^e na^ an ben Sonn= unb <5'ßittagcn

im ^auptgottesbienft oorgelefcn loerben unb follten bie red)te fie^re fieser [teilen. Sie
[inb teils morali[^er, teils bogmatifc^er 91atur. 9JJan fann nur oon ein3elnen ben 35cr=

fa[[er nac^meiien. i^on Kranmer [inb mehrere, anbere oon .^arpsfielb, 'ipilfington,

23econ unb eine ielbft oon ißonner. Siema^en reidjlidj (öebraud) oon ber patriftifdjen go
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fittlcmlur, bancbcn moiben oft c\an^^_ Stürfc aus Schriften non ^Butjer, ^ctru5 ^J^artqr,

aRuscuIus, iBullinger in einfädlet Hberfcljung üorgefü^rt. 3n ben 39 5lrttfcln finb
bic ^omilien ausbrücüic^ [anftioniert (be^. ancjefünbigt, 51. 35), jum Z^'ü roirb auf
[ic als bic lücitere Snterpretation öcrn)ic[cn (fo in 31." 11 ^injic^tlirf) ber fic^re Don bcr

5 9?ed)tfertigun(5). 3iir 3cit finb fic nid)t me^r in 5Braii(^, oielcs barin ift f(^on bcr
Sprad)e roegcn nic|t me^r öorlcsbar. Das felbftftänbigc ^rebigcn mar nie untcrfagt;
nur follte fic^ niemanb baoon bispcnficrcn, ftänbig au^ bie ^omilicn ber ©emeinbc
ooraulcfcn. (£r^alten I)at fi^ ber 23raud), bie ^rcbigten, eigene ober foId)e oon aner=
!anntcn 'üJJännern absulefcn.

10 einige Siotijcn über bie «)cf(^id)tc bcr X^eologie in ber anglüanifdjcn Äir^e roerben
r)icr am 'iplatjc fein. Sic ^at beutli^ smei grofje Ströme, bic fi^ aus bcm d^arafter
ber englifc^en ^Deformation erflären. 3Iuf bcr einen Seite ijt burd) biefc ein befonberes

3ntereffe an ber patriftifi^cn, bcfonbers bcr oortonftantinif^cn .Hird)c gcroecft roorben.

So ^at bie anglüanif^e .^ird)c eine 9?ci^c bcr ausgescid^netftcn gorfc^er' über bas ürc^--

15 Iid)c 3ntertum ^eroorgcbra^t; man braucht nur Flamen roic Ufff)er, ^earfon, Sull,
SBaterlanb, 5Bingr)am k.

(f. befonbere 21.) 5U nennen, ©egenroärtig finb bicfe Stubien
roicber öortreffli^ oertreten. Da3u blühen bie biblif^en gorfd)ungcn, bcfonbers ar^ä=
oIogifd)er 2lrt (Üc^tfriti! k.). 3Iuf ber anbern Seite ^abcn bie gragen, bic fic^ auf
bie 5Bebeutung ber i^ird)e, ben Untcrf^ieb oon i^Icrus unb fiaien, bcfonbers bic Stellung

20 ber $Bifd)öfc, Sebeutung ber Ürabttion, bas 2Befen unb ben 9Bcrt ber Saframente,
bann bas prattifd^ fromme fiebcn m6) allen Scsie^ungcn rid)ten, im 23orbergrunb ge=

ftanben. SRc^r als in anbern i^irc^cn mu^ man auf bie politifd)en Ccntroidlungen unb
auf bie lebcnbigen religiöfen Scroegungen achten, um bie ßrseugniffc ber S^cologic
\)i]tox[]ä) 3u roürbigen. Das cigcntli^c fqftcmatifc^e bogmatif^e Sntereffc tritt jurücl.

25 Soroeit es fic^ äußert, nimmt es p^ilofop^ifdjcs (Bepräge an unb iDcnbct [i6) auf
apologetifd)e fragen. (Es mu^ genügen, ^ier nur einige ber oorjüglidiften 2Ber!c
über bie (Scf^ic^te bcr 3;^eologte in (Snglanb 5u oermerfen; fic finb mit 9?cd)t burii^rocg

3uglci^ Darftcllungen bcs religiöfen fiebens. J. Stoughton, History of Religion
in England from the opening of the long Parliament to the end of the IS.Cen-

sotury, 6$Bbc, neue reoib. 3lusg. 1881 (London, Hodder and Stoughton); berfelbe,

Religion in England from 1800 to 1850, 2 Sbe, 1884, ib; J. Hunt, Religious
Thought in England from the Reformation to the end of last Century, 3 Sbc,
1870, 71, 73 (London, Strahan and Co.). J. H. Overton, Life in the Eng-
lish Church (1660—1714), 1885 (London, Longmans) ; Ch. J. Abbey and

35 J. H. Overton, The English Church in the 18. Century, 1887, ib. ; Overton
The English Ch. in the 19. Century (1800-1833), 1894, ib. (3n ben Dortreff=

li(^cn Sßericn oon O. finbet man bie Spcsiallitteratur am beftcn öcraeid^net). J. H.
Rigg, Modern Anglican Theology (3. 3lufl., fionbon 1880). (5. 33. Segler, ®ef(^.
b. engl. Deismus 1841. O. JPfleiberer, Die (gnttoidlung b. prot. J^col. in Deutfd^l.

40 feit Äant unb in (öro^britannien feit 1825, greib. 1891. 33gl. bie 31. fiatitubinarier,

SRctl^obismus, Xraftarianismus, ferner biograp^if^e 31. roic X^. 3Irnolb, 3. Butler,

Goleribge, (Tubroort^, Dobbiocll, 3. §ales, (£^. 3. $arc, i^ingsleg, 3of. u. 3f. äRil=

ner u. a.

IIL Die (5eiftli(^Icit unb bic !ird)li(^en 3imtcr.
45 ^BiafüiDcv, S. 204

ff.
•, W. Stubbs, Registnim Sacrum Anglicauum. An Attempt to ex-

hibit the coiu-se of Episcopal Succession in England, Oxf. 1858; Edw. Denny et T. A.
Lacey, De Hierarchia Anglicana dissertatio apologetica, Lond. 1895 (Jenbenäfdirift jur
?lnbal)tnin9 einer gegenfeitigen 9lner!ennung bcr anglifanifdien unb ri3niifd)en .^tir^e, entl}ä(t

aber iiiand)crlci SBcrtuoKcä für l)iftorifd)e fragen).

50 Das (£pifIopalfr)ftem ift im rocfentlid^cn unocränbcrt aus ber alten 5^ir^c ^crübcr=

genommen roorben, im einseinen finb aber roii^tigc 9JIobifi!ationcn eingetreten.

1. Der geiftli^e Stanb. (£s befielen bic brei (örabc bcs Dialonats, ^rcsbgterats
unb (Epiffopats, für roel^c bas lanonifd^c 3llter je bas oollcnbctc 23., 24. unb 30. £ebens=
ja^r ift. Die SBci^c roirb nac^ bcm Orbinationsformular im C. Pr. B. Dolljogcn mit

55 einigen 3Ibänbcrungen, bie burc^ bic Subfh-iptionsaltc (Clerical Subseription Act.28
u. 29. 33iä. c. 122, 5. 3uli 1865) gemacht roorben finb unb auc^ einen 3;eil bcrUni-
formitätsaltc 1662 berühren.

Um bie äBei^c eines Dialoncn (Deacon) ^u crljolten, muffen bie 5\anbibaten

3eugniffc uon einem Huiocrfitäts=(£oncge, ober tl)eologifd)en Seminar ncbft J^ü^rungs^
Go attcften 3 aitonate juoor bcm a3ifd)of suftellen, jugleic^ ein 33erufungsfd)rcibcn (Title),
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p^ne trclc^es ntd)l orbintcvl mevbcn barf. Die Orbination finbct in ber Diöcefe ftatt,

in n)cl(f)er ber Kanbibat [eine Slnjtellung erhält. Der $Bifc^of lä^t 5unä(^jt burd^ einen

feiner Äaplänc ein t^eologi[(^e5 giamen abgalten, über bie ©egenftänbc
f.

c. 34 oon

1604 unb ba5u bie Überein!unft fämtli^cr Stfc^öfe oon 1886. (Cs giebt au^ jeit 1874

eine mit ben llnioerfitäten oon Oxforb unb Gambribge in Serbinbung fte^enbe centrale 5

"iprüfungsfommiffion, bei ber man 5um 2}orau5 ein Siamen befielen !ann, ioel(^c5

bie meiften 5Bi[d)öfe anerfennen). Des SBeiteren ^at, gemä^ ber Subjfriptionsafte, ber

ftanbibat oor bem Sifc^of bie folgenbe ßuftimmungserllärung (Declaration of Assent)

5U unter[^rcibcn : „3(^ 51. S. erüäre meine 3uitimmung 5U ben 39 ^Religionsartileln,

bem ©ebetbu^ unb [einen Seftimmungen über 2ßei^e ber 5Bi[(^öfc, $rie[tcr unb 10

Diafonen. 3^ glaube, ba^ bie fie^re ber Rix6)t von (Englanb, loie [ie barin bargelegt

i[t, bem 2Bortc ©ottcs gemäfe i[t; unb im öffentlichen ©otte5bien[t unb bei ber lBer=

loaltung ber Saframente loill i^ bie in jenem Surf)e oorge[^riebene gorm gebrauchen,

unb feine anbere, au^er [ofern le^teres bur^ bie ge[e^li(^e Se^iJrbe angeorbnet loirb".

(3n ber Hniformitätsalte ^ie^ es : 3(^ erfläre meine feierli^e 3uftimmung unb Hber= 15

ein[timmung 3U allem unb {ebem, roas in bem ©ebetbu^ u. [. 10. enthalten i[t). Dar=

nac^ roirb ber 5niegian3= (2:rcu=) unb Suprematseib nac^ 21. u. 22. 35ict. (1858) c. 48

unb 31. unb 32. 23ict. (1868) c. 72 abgelegt. Darauf er[t folgt [päter bie Orbination,

gegen roeld)e irgenb ein in ber i^irc^e 5lnrDe[enber (£in[prac^e t^un lann, mas 5iDar

|öc^[t [elten, aber boi^ gc[(^ie^t. Die Diatonenroei^e bered)tigt gu allen üri^lic^en 35er= 20

ri^tungen au^cr bem 5Iltargottesbien[t unb ber Satramentsoenoaltung. 3^ le^terer

befähigt bie ^riefterroci^e, bie in gang ä^nli(^er 2ßei[e oollsogen loirb. Sei ber 5^on[e=

fration eines Si[^ofs ober Grjbifdjofs (bei ber auä) bie Gibe oorangel^en) , loirb oor

bem SBei^ealt bas tönigli^e SRanbat oerlefen. — Die Orbination oerlie^ früher einen

character indelebilis; unb bei ben Sifc^öfen t[t bas no6) \o, aber bem niebern ftlerus 25

t[t burc^ eine ^arlamentsalte (Clerical Disabilities Act; 33. unb 34. 23ict. c. 91,

9. 5Iugu[t 1870) ber Slustritt aus bem Staube ermöglii^t. Der Setreffcnbe ^at eine

33er3id)tungsur!unbe (Deed of Relinquishment) ausjufertigen unb im !gl. Äanjlei^

geri^ts^of (Court of Chancery) nieberjulegen, au^ [einem 5ßi[(^of eine 3tb[(|rift

baoon juguftellen. Slaä) 6 aitonaten mirb bie[e Hrlunbe in bas Diöce[anregi[ter ein= 30

getragen. 33on ba an f)at er alle 9?ed)te als ©eiftlic^er oerloren, ift nun aber au^

gang frei.

Die oielen 33orre^te, bie ber i^lerus früher ^attc, roic Giemption oon loeltlic^er

©eri^tsbarteit (benefit of clergy) [inb burc^ bas Statut 7. u. 8. (5eo. IV. c. 27

(1827) Dollenbs aufgehoben roorben. grei [inb bie ®ei[tli(^en nur no(^ oon ber ^fli^t, 35

5lommunalämter gu übernehmen unb als ®e[(i)roorene gu bienen. Dagegen bürfen [ie

au^ ni^t in bas Parlament eintreten. SZa^bem bies burc^ bas Parlament [eit ber

^Reformation loieber^olt ausgefpro^en, i[t es buri^ 41. (5eo. III. (1801) c. 63 gum

©e[e^ erhoben. Sis gegen (£nbe bes 17. 3a^r^unberts burften bie ®ei[tli(^en au^

nid)t aftio gum Parlament roä^len. O^ne befonberes ®e[e^ i[t i^nen bas [eitler gc= 4o

ftattet. 3n Segie^ung auf Beteiligung bei inbuftriellen Unternehmungen [inb [ie faum

be[^ränft.

2. Die ürc^li^e (Einteilung, bie ©lieberung ber (5ei[tli(^feit unb bie geiftli^en

tmter.

Gnglanb gerfällt in gmei ^rooingen, oon Ganterburi) unb ?)or!. Z^ht berfelben ^at 45

einen (£rgbi[^of. Hnter biefen [te^en gegentoärtig gu[ammen 32 Si[^öfc. 23gl. 3M^cres

in 51. „(Snglanb. !ir(^l.=[tati[t."

a) Die 5ßi[ö)öfe [inb bie eigentlid)en 9?eprä[entanten ber Staatsfirc^e. 5^r Slmt

erhalten [ie oon ber i^rone, i^re 2ßeil)e oon ber Äir(f)e. Der £anbesfür[t ober Diel=

mef)r ber ^remierminijter ernennt [ie, unb es i[t blofee gorm, roenn — unb bas nur 50

bei älteren Bistümern — bie 5lrone guglei^ ein Gonge d' elir, gugleic^ aber au6)

ein Letter missive, bas ben 9lamen bes gu 2Bä^lenben begei^net, an bas i^apitel [enbet.

2Beigert [i^ bie[e5, ben 23orge[^lagenen gu loä^len, [0 oerfällt es, nad) altem (5e[e|^,

bem Praemunire, ober bie 5^rone ernennt bann einfach bur^ ^^Patent, loas o^ne^in

bei ben neueren Bistümern ge[c^ie^t. Obioo^l oon ber ftrone ernannt, ^aben bie 55

Bi[d)öfe eine oon ber[elben unabhängige Stellung. Sie ^aben bie ausfc^lie^lic^e Bollmac^t

ber i^onfirmation, Orbination unb Ron[efration, üben in i^rem Sprengel bas Bi[itations=

re^t, unb bie jet^t allerbings be[d)rän{te, gei[tlic^e ©ericl)tsbar!eit, roofür ein Diöce[an=

geric^ts^of befielt, mit einem 5^angler. Die Superintenbenturgefc^äfte beforgen in i^rem

9iamen gmei ober brci 5(rd)ibia!onen (Archdeacons), bcnen oft i2anbbefane (Ruraleo
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Deans) 3111 Seite [te^en. Die 33i[d')t)fc fiabcn bas 9^ed)t, in i^rcr Diöceje St}npbcn

511 galten. iBei i^ren l^ifitationcn galten [ie geroöl)nlid) eine 5lnfprac^e (Charge) nn

bic öerfammeltc (r)eiftli(i)!cit, roobei jic ben Stanb ber Diöcefc unb 3ci^ragcn be^an=

bellt. 3^nen fommt auc^ bie £)berau|fid)t über bie i^at^ebralinftitute unb tDo^It^ätigcn

5 Stiftungen 3U. Son alters^er f)atten [ie als 9?ei^5barone, mit 5Iu5nal)me bes $Bifd)of5

Don Soborninb=9[llan, ber früher ^a\a\\ eines ©rafen loar, Sit} unb Stimme im

$)aufe ber fiorbs. Wü ben [eit 913iIUam IV., befonbers unter 23ictoria gef^affenen

33istümern rourbc aber biefes 9?e^t mä)\ mc^r oerbunben; oielme^r ift bie 3a()l "^er

3um Si^ im Oberbaus bere^tigten 23i|cl)öfe bur(^ 10. u. 11. 35ict. (1847) c. 108 ein

10 für allemal fi.\iert roorben. Darnac^ finb ftcts berufen bie beiben Grsbifd^öfe unb bie

3nf)aber ber brei Dorne^mften, roeil älteften, Sifc^ofs[it3e (fionbon, Dur^am unb aBin=

rf)c[ter, [. barübcr bemnöd)ft unten), ron ben übrigen aber nur bic ^uerft ernannten bis

5ur (£rreid)ung ber beftimmten ^a\)\. Dur^ i^ren Sit? im Ober^auje ift ber .Hird)c

ein nic^t unbebeutenber Ginflu^ auf bie ©efet^gebung gemährt. 5m galle ber Dicn[t=

15 unfäl)ig!eit fann {eber |ic^ mit einer aus einem Üeil bes (Sinfommens feines Stuhls

bcfte^enben "^enfion jurücfjie^en. 3n ben größeren Diöcefen ^aben bie Sifd)öfe Suffra=

ganb{fd)öfe ju ©e^ilfcn. SBä^renb ber Grlebigung eines Ststums oerroaltet es ber

(£r3bi((^of burd) 5lommiffäre, bei ber 5ßa!an3 eines (£r3ftu^ls fällt bie iöertDaltung bem

Kapitel 3U. 5in ber Spi^c ber Sif^öfe unb ber Staatsfirc^e fte^t ber (£r3bifc^of Don

20 Ganterburg, "»primas Don gans (Snglaub, erfter ^air bes "iRcidies ; er ^at bas 2>orre(^t

ben Äönig 3U frönen unb Dispenfationen in beiben ^roDin3en 3U erteilen. Der 93if^of

Don fionbon ift Defan feiner ^rooins. Der ßrsbif^of uon ^orl ^at bas 9?e(^t, bie

©ema^lin bes Königs 3U frönen unb ^at ben 33ortritt cor ben §er3Ögen. Dann folgt

in ber 9?angorbnung ber Sif^of von fionbon, oon Durf)am (bas eine ^:pfal3graff^aft

25iDar), oon fflSin^efter, Kaplan bes §ofenbanborbens, bic übrigen md) bem 5Imtsalter.

Die Sefolbungen ber Sif^öfe finb fi.^iert: für h^n (£r3bif^of üon dantcrburi)

£ 15000 (alfo 300000 m.), von 5)orf £ 10000, für ben »ifc^of Don fionbon bcsgl,

für htn Don Dur^am £ 8000, Don Sßinc^eftcr £ 7000, für bic übrigen £ 4—5000;
nur ber Sif^of oon Sobor=unb= SRan mu^ fid) mit £ 2400 begnügen.

30 b) Die niebere ©ciftlic^fcit teilt fi^ in bie Kat^cbral^ unb $arod)ialgeiftli^feit.

a) Die Kat^cbral= ober Kapttelgciftlid)fcit (Dean and Chapter) ftanb früher bem

Sif^of beratenb unb ^elfcnb 3ur Seite, roas aber im fiauf ber 3cit faft gans in 3Ib=

gang gefommcn ift. Sic ^at je^t nur ben Kat^cbralgottesbienft 3U beforgen. 3In i^rer

Spt|c ftc^t ber Defan (Dean), meiner (mit 5lusna^me bes Dcfans oon ''T^oxl, ben

35 ber (£r3bif^of roö^lt) hm6) patent oon ber Krone ernannt mirb. (£r mu^ aä)t 9.Uonate

im 3a|re an ber Kat^ebrale t^ätig fein. Die Domherren ober Kanonifer (Canons),

beren an einer Kat^cbrale nid^t mc^r als 6, in ben meiften gällen nur 4 fein bürfen,

beteiligen fid) je 3 30Tonatc im ^ai)xe: bei ber 2}eni(^tung bes (öottesbienftes ; 2 ober

3 Don i^nen finb 3ugleid) bic Slr^ibiafonen, bic anbern ^aben anbcre 3lmtcr banebcn.

40— ^lu^crbcm ^at jebes Kapitel roeltlii^c 9?cgiftratorcn unb Scfretäre. — 58eim täg=

lt(^en ©ottesbienft ^abcn ©c^ilfen (minor Canons) 3U affifticren, bie aber ni(^t 3um

Kapitel gepren. Den e^rcntitel Kanonifus (Honorary Canon) erhalten oerbiente

©etftlid^c. 3^rc 3a^l foll aber ni^t über 24 betragen. — Sobor=unb=9Jian ^at fein

Kapitel.

45 Unabl)ängig oon ben bif^öflid)cn Si^en finb bie Kapitel ber sroet Kollegiatfirc^cn

Sßcftminfter unb Sßinbfor.

Die Sefolbung ber Defane an ben größeren Katl)cbralen ift £ 2000, bie ber Sia-

nonifer £1000; an ben fleincrcn Katljcbralen ^aben bic Defane burd)f^nittli(^'£1000,

bic Kanonifer £ 500 bis 700.

50 Die 'ipräfcntation 3U ben Kanonifaten ift in ben §)änben Derf(^iebcner Patrone.

ß) Die ^farrgciftli(^fett unb bas ^:paroc^ialu)cfcn. Die Pfarrer merben m--

fi^iebcntli^ benannt, rector, vicar, perpetual curate, incumbent. Das letztere ift

ber allgemeine 9lamc für ben 5Befi^er einer ^frünbe. Die anberen 5Ramen ^aben i^ren

©runb in ber urfprünglid)cn Dotierung ber Pfarrei, be3ei(^nen aber im geringften ni(^t

55 einen Hntcrfd^icb in i^rer Stellung. Rector ecclesiae Ijie^ ber (öeiftlic^c, ber ben ©enuf?

ber ^farrgüter unb 36^nten erhielt unb bafür bie ^flic^t ber Seelforge übernahm, unb

roar in ben klugen bes ©efe^es persona ecclesiae (ba^er parson) unb, fofern er bic

Seelforge felbft ausübte, persona impersonata. 2Bo aber roie im 9.Tcittelaltcr ^öufig

felbftftänbige ^^farrcien in 5lb^ängigfeit oon Klöftcrn (appropriatio) ober in fiaicn=

60 ^änbe (im'propriatio) famcn, würben biefe bie reetores unb oerfa^cn bas ''Pfarramt
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biirc^ einen vicarius, für ben ein Teil ber (£in!ünfte nusgejeljt roav. 9Burbe bcr

Pfarrer auf einer nic^t botierten Pfarre angeftellt, fo ^ie^ er ftänbiger i^uratgeiftlic^er

(pcrpetual ciirate). "DJüt biefen alten 2>er^ältniffen ^ängt au6) bas ^^atronatsrec^t

(advowson) 5ufammen, bas bur^ appropriatio ober impropriatio in bic §änbe öon

5^apiteln, 5Bifd)i3fen, Korporationen unb Saien lam. Der 5^rone fiel burd) bie 5Iuf= 5

Hebung bcr Klöfter ein Drittel ber ^atronate 5U. Selbftoerftänbli^ Ratten ©uts^enen,

bie ^^^farrcien grünbeten, bas 9?e(^t fic 5U befe^en. Das ^atronatsre^t lann oerlauft

roerben unb bies niufetc nad) bem ©efc^ 5. u. 6. 2ßtll. IV. c. 76 mit allen ^atronaten

ber £aienforporationcn gef^e^en. £0 anftöfeig es ift, Pfarreien in 3eitungen roie einen

aiiarftartifcl angelünbigt 3U fe^en, [0 ift bod) bie 9JIeinung bie ^errfc^enbe, ha.^ bas 10

'ipatronatsre^t am bcften in ben ^änben oon '»^ßrioatperfonen fei. Sei 'ipfarrcoa^len burd)

©emeinben roenigftens fam es ^äufig 5U ben ärgerlii^ftcn Sluftritten.

Das ^Patronat erbt fi^ entroeber als 9?ealred)t (advowson appendant) ober als

iperfonalrc^t (advowson in gross) fort, au(^ in roeiblidier £inte, roenn bie männliche

ausgcftorben ift, fo baß bie !Iö(^ter (coparceners) es ber Slltersfolge na^ ausüben. 15

Sluslönber, 5\at^oU!en ober 3ubcn fönnen non bem ^atronatsred)t feinen ®ebrau(^

ma^en. 2Benn ber 'ipatron nid)t binnen 6 SRonaten na^ grlebigung einer Stelle

einen a>orfc^lag mac^t, fo ge^t bas 9?ec^t an ben Sifd)of über. 2Bill ein ^atron feine

^:pfarrftelle felbft belleiben, fo muß er oor ber Grlebigung bas 'i^atronatsrec^t einem

anbern übertragen. 20

3ur Ginfe^ung eines (Sciftli^en in ein ^sfanamt ift nun junäc^ft ber 33orf^lag

(presentation) bes ^Jßatrons erforberli(^, roorauf bie 3ulaffung (admission) hmi)

ben Sifd^of folgt; loeigert fie biefer o^ne (5runb,Jo entf^eibet ber Arches Court, ber

ben 23orgeid)lagenen einführen lä^t. einfache Xlbertragung einer Pfarrei (coUation)

tritt ein, roenn ein Sif^of ber 'ipatron ift. 93or ber 5lnftellung (Institution) ^at ber 25

(5eiftlid)e oor bem 5Bifd)Df ober beffen Stelloertreter bie oben erroä^ntcn (£r!lärungen unb

gibe abjugeben. Darauf übergiebt i^m ber $Bifd)of bie 2Inftellungsur!rinbe ; bann folgt

bie Ginfü^rung (induction) bur^ ben 3Ir(^ibta!on. Sinnen jmei 9Jionaten mu^ ber

(£ingefüf)rte bei bem öffentlichen ©ottesbienft bie 39 2lrti!el unb bic 3uftimmungs=

erllärung oerlefen ; bies Reifet Reading. Die Unterlaffung biefes fiefens gie^t ben Serluft 30

ber Stelle nad) fid). Durc^ bie (Einführung tritt ber Pfarrer in ^tn loirflic^en unb

perfönlidien Sefi^ ber Kirche, ^farrgebäube unb ©üter ein; ba^er aud) irgenbroeld)e

Gingriffe in biefen Sefi^ als Serlc^ung feines perfönlii^en 5Re^tes oor ben roeltli^en

©erid)tspfen jur Klage gebrad)t loerben Bnnen. 9liemanb, au^ ber Sif(^of ni^t, f)at

bas 5ie^t, bie Kird)e o^ne feine Erlaubnis 3U benü^en. (£s ift bamit oiel a)kd)t in 35

bie §anb bes Pfarrers gelegt, bie, loie bie ritualiftif^en Streitigleiten 3eigen, suHRi^^

braud) führen lann. (£r ift fid)er im Sefi^ feiner Stelle, fo lange er ni^t burc^ Ser=

gc^en gegen bie Sittlid)leit unb bas (5efe^_ ftraffällig toirb.

Das 9?e(^t, mehrere Stellen juglei^ inne 3U ^aben (plurality) ift burd) bie 5l!te

1. u. 2. Sict. c. 106 bebeutenb eingefd)rän!t loorben. Keiner barf 2 Kat^ebralftellen 40

jugleid^, ober neben einer fold)en unb einer "ipfarrei no(^ eine 3. Stelle annehmen.

2Iud) bai-f, loenn bie eine 'i^farrei 3000 Seelen 3äp, bie 3roeite nid)t über 500 ^aben,

no6) bas (Sinlommen beiber Stellen £ 1000 überfteigen. Diefelbe 3Ifte befc^räntt bie

2lbn)efen^eit oon ber Pfarrei (non residence), bie p^er ^äufig in unbefdiränltefter

9Beife geübt lourbe. Slbroefen^eit über 3 XRonate o^ne befonbere (Erlaubnis bes Si= 45

fc^ofs roirb mit Kaffierung eines bis brei Drittel bes (Einfommens beftraft.

$ilfsgeiftli^e an gilial!ird)en (chapels of ease) unb ^farrge^ilfen erhalten oon

bem Sifd)of ober einer ber 3roei Unioerfitäten eine einfa^e £icen3, muffen aber, roie

oben, bie 3uftimmungser!lärung geben unb ben 3Illegian3= 2C. (£ib leiften. %f)n\\d) u)er=

ben bie oon ^rioaten unb Korporationen angeftellten ^^prebiger (lecturers) unb Kaplänc 50

liccntiert. Die ßa^l ber Kapläne ift gefepc^ beftimmt. Die (£r3bi|^öfe bürfen 8, Si=

fd)öfe unb ^erjöge 6 ^aben u.
f.

ro.

Das '']3aroc^ialn)efen. 9?irgenbs ift bas ungefc^riebene 9?e^t fo ^errfc^enb als in

ben (öemeinbeeinri^tungen. Die größte 93Iannigfaltigleit uralter (5ebräu(|e finbet Jic^

ba, bie burd^ fpätere (Sefe^gebung nid)t aufgehoben roerben lonnten. Die Ipfarrgemeinbe 55

bilbete anfängli^ eine ürdflic^e unb politif^e (Einheit unb nod) ^eute liegt biefe [t^t

unroa^re Sorausfe^ung ben (Einrichtungen 3U ©runbe, alle '^Pfarrgenoffen ^aben einen

3Inteil an ber Serroaltung ber Cöemeitibeangelegen^eiten unb einen 3lnfpruc^ auf fir^=

li^e 93errid)tungen, roie 2:aufe, Trauung unb Secrbigung, bie ber (öeiftlid)e nid)t üer=

roeigern barf. Die (öemeinbeoerfammlumj ober ber Cf^emeinbeau5fd)uf3, Vestry genannt eo
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oon bem Vostini-ium bcr 5\trrf)e, it)o in alten 3citen bie 5^er[QmmIun(ien ci^^^f^Wcn

rouibcn, Derroaltet i^re ^Ingelcgen^eiten [elbft, ron^lt bie «lemeinbebeamtcn unb legt [id)

[elbft bie Steuern auf. 3eber "ipfarrgenoffc, ber Steuer sa^It, ^at Sßa^lred)t, aber au(^

bie '!|3flic^t, bie Cöemeinbeämtcr 3U übernehmen. 5Bon biefen [inb bie tDt^tig[ten bas

5 ber Äir^enDor[te^er (ehurchwarden) unb ber 91rmenpflcger (overseer). X)ü5 le^terc

i[t ein rein roeltlit^cs 5lmt. demt öon bie[en Slmtern finb bie 'i^airs, ^alaments^
glieber, bif^öfli^e unb Diffentergeiftli^e unb bie ^Irjte, unfähig 5um Äir^enoorfte^cr^

amt 5lu5länber, Äat^olifen unb 3ui>cn, aber ni^t bie Diffenter. 9Ber [ic^ fd^eut ben
^Imtseib 5U leiftcn, !ann einen Stellücrtrctcr nehmen, roer [i^ löeigert 5U bienen, rairb

10 ne[traft.

Die 5\ird^enüor[te^er (churchwardens) toerben auf ein 3ö^r getoä^It; geroö^nlic^

finb es i^rer sroei. Sie roerben Don bem 5Ir^ibia!on oerpflii^tet. Derfelbc ^at fein

'9?ed)t, bie öon ber ©emeinbe ffietoä^Iten 5urürf5un)cifen, fonbern mu^ fie beeibigen. Sie
finb bie 33ern)alter bcs i^irc^enoermögens, bürfen biefes aber o^ne 5ßefd)Iu^ ber 93eftrq

]5 ni^t üeräufjern. Sie \)abin für alles 5um ©ottesbienft nötige 3U forgen, bie Äirc^e

u.
f.

ro. im Staube 3U galten, über ber 9!ufre^t^altung ber fir^Iid)en Orbnung unb ®e=
fe^e ju roa^en unb bem 5lrc^ibia!onu5 bei feinen jö^rli^en 33ifitationen 3U berid)ten.

9lüd) über bie Sluffü^rung bes ®eiftli(^en ^abcn fie 3U roac^en. Sie ^anbeln als 5^or=

poration.

20 3n ber 33eftri) fü^rt ber Pfarrer ben 33orfi^ unb ift für bie Scr^anblungcn bem
Sif^of DerantcDortli^. Der Scfretär ber 33eftcg ift ber befolbcte ©emcinbefc^reibcr

(Vestry clerk, Don clericus); Don loeld^em bcr Kird)enfd)reiber (parish-clerk) 3U

unterfc^eiben ift, ber bie 5^ird^enbü^er fü^rt, unb beim ©ottesbienft affiftiert. Diefer

iDirb Don bem Pfarrer ober ber ©emeinbe angeftellt unb ^voax unroiberruflid). Er fann

25 ®eiftli(^er ober fiaie fein.

Die 5Beforgung ber i^ir^engcrätc, bcs ©lodenläutens, ©rabma^ens u.
f.

ro. ^at

bcr Safriftan, Sexton (altfä^fifc^ segerstane).

3ur ©rünbung neuer Pfarreien ermächtigen bie Ätr^enbauatten (Church Building
Acts) 58. u. 59. ©eorg III. c. 45. Duri^ biefc rourbc eine 5^ommiffion niebergefe^t unb

30 burd^ 7. u. 8. ©eorg IV. c. 72 (1828) intorporiert, unb berfelben bie oom Parlament
1818 unb 1824 für 5^ir^enbau3tüedc ausgefegten 1 '/, 5ÖliIIionen fiio. Sterling angc=

loicfen. Die 5^omm{ffärc ^abcn bie 35oIImad^t, Kird^en 3U enocitcrn, neue 3U grünbcn

unb ^farrbesirtc 3U teilen. SBcnn 12 §ausbefi^cr einer 'ipfarrei fi^ an^eif^ig machen,

bie ^älfte ber i^oftcn bur^ Subfhiption 3U bccfcn, fo übernimmt bie 5^ommiffion mit

35 3uftiinmung bes Sifc^ofs bie anbcre Hälfte. 5Iuc^ ^rioatlcute tonnen unter geroiffen

Sebingungen neue i^ird)cn bauen. SBirb eine Pfarrei mit 3iiftii^^iin9 i'ßs Patrons
unb Sifd^ofs geteilt unb oon ben 5^ommiffären eine 5Be3ir!5fir^c (district church)

für ben abgetrennten !Xeil gebaut, fo bleibt biefelbe eine $ilf6!ird)e, fo lange ber ber-

maligc ^^farrer am fieben ift, unb roirb burd) einen oon i^m beftellten §>ilf5prebiger

40 oerfe^en. ßrft nac^ bem 9Ibgang bes Pfarrers roirb fie eine felbftftänbigc Pfarrei, bie

ben 9lamen ber SRutterfir^e (rectory, vicarage, perpetual curacy) trägt unb burd)

ben ^atron berfelben befe^t roirb. SBci ben burc^ Subffription erbauten i^iri^en geprt
bas ^atronatsrec^t in ben erften 40 3ö^i'ß" ^ß" Subffribenten, nad)^er bem ^faner
ber 9JRutter!irc^e. 2ßo ein 95e3ir! aus Seilen Derfd)iebener Pfarreien 3ufammengefc^t

45 toirb, ^aben bie "ipatrone biefer ^^Pfarreien bas 9?ed^t ber ^Befe^ung gemeinfdiaftli^

2Iu^erbem tonnen ^ilfsürc^en mit i^ren Diftrüten 3U einer für rein firc^Iic^e 3Ingelcgen=

Reiten abgcfonberten ^farrei gemalt roerben, roenn bie 5BefoIbung für einen ©eiftli^en

gefii^eil ift. Die SRitglieber aller §ilfstireren aber roerben, fo lange ber Diftrift ni^t

3u einer felbftftänbigen Pfarrei gemalt ift, als ©lieber ber 9Jiutter!ir^e angefel^en unb

50 ^ahtn an bicfe bie geroö^nli^en Steuern 3U 3a^Ien. Die SRutterfird^c mu^ i^rerfeits

für bie ^ilfsfir^en forgen. Sebeutenb geförbert roirb bie Srbauung oon neuen ftir^en

burd^ ben „Bishop of London Fund", eine großartige über ^ai)xz fid) erftredenbe

Sammlung.

y) Das ilirc^enocrmögen ift teils ein befonberes, teils ein allgemeines. Das be=

55 fonberc 33ermögen ber ein3elnen Äat^ebralen, Kollegien unb ^farrefen befte^t in Iiegcn=

ben ©ütern, ©ebäulid^fciten, 3^5"^^"» Stiftungen unb Steuern ober Stu^lgclbern. Sei
ben 5tat^ebral= unb 5^oIIegiat!ird|cn unb Snftituten ift bie 33enDaItung besfelben in

§änben bes Äapitels ober 9>orftanbes. Die Ginfünfte berfelben finb fe^r bebeutenb,

üiele i^rer Stellen Sineturcn. Die für bie ein3elnen Pfarreien beftimmten Ginfünfte

Go gehören bem rector ecclesiae, ber cntroeber felbft ^faiter ift, ober einen 'ipfarrer (vi-
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car) 511 be[oIben ^at unb bcn bcbeutenberen Zd\ ber Ginfünfte für [\d) bel^ält, ber

bamit für bie 5^ir^e öerloren ge^t. Die öu^erft unglei^e ikrteilung bes R\x6)^nmx'-

mögens unter ben einjelnen Stellen ^at 3ur Ernennung einer !ir^Iid)en 5^ommi}}ion

(Ecclesiastical Commission) geführt, bie eine 5lu5glei^ung Derfuc[)en [ollte. Die Ärone

ernannte im gebr. 1835 eine ^ommiffion 3ur Hnterjuc^ung ber ür^Iic^en (£in!ünfte unb 5

öerfprad^ bie Ernennung auf Sinefuren einsujtellen. Die SJ^e^rsa^l ber ^^rälaten unb

einige Patrone traten bei. 3n golge baöon erfd)ienen bie Elften 5. u. 6. 3BiII. IV.

(1835) c. 30; 6. u. 7. 9Bill. IV. (1836) c. 77, burc^ roelc^e bie Äommiffion infor-

poriert rourbe, unb 3. u. 4. 93ict. (1840) c. 113. !^\i ber 5^ommiffion gehören alle

^rälaten, Staatsniinifter, Oberriditer unb anbere fiorbs ; au^erbem 3 Defane unb 10

4 fiaien. Die irlommi)[ion ^at bie 3>olIinac^t, Urtunben unb 5luff(f)lüf[e jeber 3lrt 5U

oerlangen unb bie eiblic^e ©eftätigung ber 9^ic^tig!eit berfelben 5U forbern. Do^ foll

ni^ts o^ne 3iifii^n^"T^9 '^^^ betreffenben $Bi[^öfe unb Detane gef^efien. Die 33orf^Iäge

ujerben bem (öe^eimen 9?at 5ur Seftätigung öorgelegt. 9Iufbef[erung ber armen ^far=

reien ift ber nä(i)fte 3^ed, h^n bie 5tommi[fion im 3Iuge ^at. Da5u roerben ni(^t 15

blo^ üiele 5^anonifate unb anbere Sineturen, fonbern..au^ e.^emte (5erid)ts^öfe auf=

gehoben unb bie ßinfünfte ber 58i[(^öfe fi3Eiert. Der Überf^u| über ben beftimmten

©e^alt, fotttie alle (Sinfünfte ber aufgehobenen Stellen fliegen in eine allgemeine S{a\)^.

3lu5 biefer roerben ni(^t nur arme ^^farreien aufgebeffert, fonbern au^ neue Bistümer,

5lr^ibiafonate unb "^^faneien botiert. Denn ju sroerfmä^igen 35eränberungen in ber 20

!ird)lic^en (Einteilung bur^ Teilung ober Sereinigung oon Sejirfen unb Pfarreien ift

bie i^ommiffion ebenfalls bere^tigt, Slllerbings ^at biefelbe bisher ben 5a^Irei^en 2ln=

forberungen nod^ nid)t genügen tonnen, ein Einfang 5U nötigen 9?eformen jebocE) i|t ge=

mac^t. 3u biefem allgemeinen i^ird)enfonb tommen no^ anbere Stiftungen, befonbers

bie Queen Anne's Bounty. QTtit bie[em 9Zamen ift ein gonbs bc3ei^net, ber auf 25

liBeranlaffung ber 5^önigin ^nna aus geroiffen ehemals ür^Iii^en, bann oerftaatli^ten

5Ibgaben errichtet rourbe, 2. u. 3. Sinn. (1703) c. 20. Die Königin ernannte für ben=

fclben eine befonbere 93erroaltungsbeprbe. ^^m^d roar bie „5Berme^rung bes Kinfommens
armer (5eiftlid)er". Das 23ermi)gen beträgt gegenroärlig gegen 5 OJlillionen 2.ix). Ster=

ling. Der Staat beroilligte 1809—20 je 100000 £, bie jum i^apital gefc^Iagen roer= 30

ben mußten, ^rioate 3utt'^i^^ungen fteigern basfelbe roeiter.

IV. 5^ir^enre(^t, Disciplin, (Seric^tsbarfeit, i^onoofation.

Eeformatio Legum Ecclesiasticarum ex authoritate primum Eegis Henrici 8. inchoata,

deinde per Regem Eduaidum ü. provecta, nunc ad pleniorem ipsarum reformationem in

lucem edita, 1.071; neu J)erau§geg.u. Ed. Cardwell, Oxf. 1850. Constitutions and Canons eccle- 35

siastical etc., now published for the due Observation of them by His Majesty's Authority,

Lond. 1604, bie fog. 141 Ganonc?, ^erauÄgeg. j. S3. Don Corrie (im Sln^ang ju ben „Ho-
milies"). 9iu§äüge bavau§ bei 'DJJaioiDer <B. 504 ff.

(£)ier lateinif(^, jugleic^ bie uon ben ^on-
üofationen neuerbingö, 1865, 1887/88 unb 1892 bejdiloffenen 5tnbeningen). R. PhiUimore,
The ecclesiastical law of the Ch. of E. 1873; 2. ed. by W. G. F. PhiUimore and Ch. F. Jem- 40

mett, 2 vols, London 1895. 3}eid)licf)e Sittevaluvangaben fonft bei @. g-riebberg, üttixbud)

beö fatbol. unb eiiangelifd)en ßird)enred}tö 4. %n]i. 1895. ißertuoll für bie gefc^ic^tlidje

©ntiüicflung ber tircf)lid)en ©erid)tc^barfeit bie 9teport§ ber Ecclesiastical Courts Com-
mission in S3b XXTV ber ^arlamenteaüen uon 1883 (in ben S(ppenbice§ eine 3tei^e luiffen»

fc^aftlic^er ©ntacl^ten) ; G. ScboeE, ®ie ßontincation b. engl, ^irdje, 3^3:^ 1853, <B. 85 ff. ; 45

JR. ©neift, 2). engl. 35erroaltung§red)t b. ©egenroart 3. 5Iuff. 2 S8be, 1883 u. 84 ; gKafoiuer

S. 366 ff. unb 460 ff.

Die ©runblagc bes 5lir^enre^t5 bilbet bas fanonifd)e 9?e^t ber rijmif^en 5lird)e,

bie ilonftitutionen ber fiegaten Ot^o unb Ot^obonus 1237 unb 1269, unb bie eng=

Iifd)en '!proöin5iaI!onftitutionen, rooju na^ ber ^Reformation no^ bie 141 Canones ober so

Constitutiones Ecclesiasticae famen, bie 1604 oon ber i^onootation angenommen
unb Don ber 5^rone beftätigt rourben, aber nid)t bur^ bas Parlament, ba^er nur für

ben 5llerus ©eltung Ratten. 5lber alle biefe früheren (Sefe^e finb im fiauf ber !^dt

bur^ ^arlamentsatten teils aufgehoben teils bef^ränft roorben. Der Äreis bes i^ir^en=

red)ts ift immer enger gesogen roorben, fo ha^ je^t faft nur no^ Disciplinarfadjen unb &6

$eiratslicen3en unb Dispenfationen in benfelben gehören.

gür (£^efd)lie^ungen gelten im roefentlic^en nod) bie alten fanonif^en Seftimmungen.
Unter ben oerbotenen 23erroanbfcf)aft5graben ift befonbers bie §eirat mit ber S^roefter

ber oerftorbenen grau 5U nennen, ^enn alle bisherigen 33erfud)e, biefes 23erbot bur^
^arlamentsbefc^lu^ 5U befeitigen, gefd^eitert finb, fo ift ber §auptgrunb in ber tiefge= m
rourjelten Sitte 5U fuc^en, na^ roeld)er bie S^roefter ber grau oon bem 'älianne roie
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eine leibliche S(^roc|tcr ancjcfe^en roirb. l'lbcr Ungülticjleit bcr G;^en ,^it»if(f)cn 5JIinber=

jö^rigen u.
f.

ro. blieben bie alten iBcftimnumnen in Kraft. Dispenfationen tonnen in

ben meiften gäUen nur Don bem er3bifd)üflid)e"n (5erid)ts^of erteilt uierben. Das 3Bi^=
tigfte aber ift, ba^ burc^ bie ^adamentsatte 20. u. 21. 23irt. c.85 (28. Slufluft 1857):

5 An Act to amend the Law relating to Divorce and Matrimonial Causes in

Gnglanb ben bisherigen geiftlic^en ©eri^tspfen alle 3uri5biftion in (£f)e[ac^en, mit 5Iu5=

na^me ber ©eroä^rung ber Erlaubnis 5U heiraten, entjogen toorben i[t. l£s rourbe für
bie C^efa^en ein neuer (öeri^ts^of bejtellt, be[fen laufenbe (öef^äfte ein be[onbers baju
beftellter 5Ric^ter (judge ordinary) erlcbigen follte; bie Scrfaffung biefes ©erid)t5^ot5

10 unb bas 23erfa^ren Dor i^nt i[t ^ernad) nod) me^rfad), roenn auä) nid)t er^ebli^, geün=

bert lüorben. Die gerichtliche (gl^etrennung (ber früheren Sc{)eiöung a mensa et thoro
ent|pred)enb) roirb gen)äl)rt im '^aW bcs G^ebru^s, graufamer 23e^anblung unb bö5=

billigen Ü^erlaffens oon minbeftens siuei 3a^ren, roobei ber üerla}[enen grau recf)tlici^cr

S^u^, 3. S. in Sesie^ung auf i^r Vermögen, gefi^ert roirb. Sei "ipctitionen um ?Iuf=

15 löfung ber (£l)e (bie früher nur hmd) eine fpe3ielle 'iparlamentsafte mit großer 5llü^e

unb Soften erlangt werben tonnte) barf ber Orbinarius nid)t allein fungieren unb ift

ein umjtänblic^es 33erfa^ren oorgcfe^en. S^eibungsgrünbe finb inceftuofer (£l)ebrud^,

Sigamic, 9iot3U^t unb Sobomiterei. 58ei ber ©eri^tsoer^anblung ^at ber fd)ulbige

toie ber mitf^ulbige Üeil 3U erf^einen; au^ roirb bie grage babei erhoben, ob bcr

20 Kläger tonnioiert, ober Der3ie^en, ober [id) felbft bes (£^ebrud)5 [^ulbig gemad^t \)aU.

Sinnen 3 ^IRonaten !ann an bas ^aus ber fiorbs appelliert loerben. Die ©efd)iebencn

bürfen roieber heiraten, aber lein ©eiftU^er !ann ge3iDungen tocrben, ben fcl)ulbigen 2eil

3u trauen.

Die tird)li^e Disciplin befc^röntt \\ä} je^t auf ben Klerus. 23on ben brei fano=

25 nifd)en 3^nfuren tft nur nod) bie Suspenfion in Sraud). Sie roirb oon bem
Sif^of ober feinem ®eneraloifar (Kansler) oer^ängt bei Serle^ung ber gefe^lid)en

(Sottesbienftorbnung , 5lmt5oerna(^läffigung, unertaubter Slbroefen^eit 00m '!pfarrfi^, unb
vomn bas fernere Serbleiben im 3Imte ^Irgernis geben roürbe. 51bfe^ung (Deprivation)
unb Degrabation tann nur oom oberften geiftlii^en ©erit^ts^of oer^ängt roerben in fol=

30 genben gälten : roenn bas Common Prayer Book nid)t gebrandet ober ben 39 ^lr=

titeln 3uroiber gelehrt roirb, ferner bei [i^roercn fittlid)en Serge^en, Simonie, unb im
gall ber Verurteilung burd) roeltlii^e ©erlebte. Slbfe^ung ift aud) bie Strafe für Ser=
roa^rlofung ber ^farrgebäube unb ©üter.

Das Disciplinaroerfa^ren ift burd^ bie Church Discipline Act 3. u. 4. Sirt.

35 (1840) c. 86, ferner bie Public Worship Regulation Act 37. u. 38. Stet. (1874)
c. 85 unb bie Clergy Discipline Act 55. u. 56. Sict. (1892) c. 32 geregelt. 3ßenn
eine Klage gegen einen ©eiftlid^en einläuft, fo bena^ri^tigt ber Sifc^of benfelben baoon
unb fe^t eine Kommiffion nieber, um 3U unterfud)en, ob ein prima facie ©runb 3ur

Ginleitung eines ^roseffes oor^anben fei. 3ft ber 2lnge!lagte geftänbig, fo erlebigt ber

40 Sifd)of bie Sa^e, roo nii^t, fo nimmt ber Sifd)of no^ 3 5lffe|foren basu: ben Defan
bes Kapitels, hm 3lr(^ibiafon ober Kan3ler unb einen Kird)enre(^tsgele^rten. Der
Sif^of fann aber au^ bie Sad^e an ben er3bif^ijflic^en ©cri^ts^of öerrocifcn mit ber

Sitte, fie 3U erlebigen (letter of request). Sittli(^!cit5beli!te finb nid)i oor bem Si=

f^of, fonbern feinem „Kan3ler" 3U oer^anbeln.

45 Die geiftli(^en ©eri^ts^öfe. 5n reii^fter gülle roaren biefe frül)er oor^anben. 'üRan

3äpe i_^rer me^r als 3:age im ^a\)x. Sturer ben ersbif^öfli^en unb bifd)öfli^en ©e=
ri^ts^öfen in bciben ^rooinsen gab es Kommiffariatspfe innerl)alb einer Diocefe,

ar^ibiafonale ©eri^ts^öfe, ben bif^öfli(^cn entroeber loorbiniert ober fuborbiniert, unb
enblid) befonbere ©eridjts^öfe (Peculiar Courts) ber oerfdiiebenften 'iM, bie meift um-

so no^ bem Flamen nad) e.^iftieren. SBeitaus ber roid)tigfte unter il^nen ijt ber er3bifd)i)f=

lid)e ©eri^ts^of ber ^;proDin3 Ganterburg „Court of Arches" (fo genannt oon ber

Kiri^e Maria de arcubus ober Bow church, ber roi(^tigften unter ben 13 eiemten

er3bi|^öfli^en "ipfaneien in fionbon, bie unter einem ni^tgeiftlid^en Defan (Dean of

Arches) ftanben, roelcl)er 3ugleid) Oberrid)ter bes genannten er3bi|d)öfUc^en ©eri^ts=

55 ^ofes roar). Diefer ©eri^ts^of ift ni^t blo^ ber Slppellationsl^of für bie ^rooins,

fonbern überhaupt ber ^öd)fte geiftlid^e ©eri^ts^of, ber aud) bas 9iecl)t ^at, felbftftänbig

Hnterfu^ungen ein3uleiten. Daneben gab es er3bif(^öflid)e ©eric^ts^öfe für ieftament6=

fad)en, |)eiratslicen3en, Dispenfationen unb (£f)ef(^eibung. 5l^nlid) in ber 'J^roüins ^^orf.

Dur^ 37. u. 38. Sict. c. 85 rourbe beftimmt, tia^^ 3ur Grlebigung ritueller Streitig^

60 feiten uon beiben Grjbifdjöfen ein „9iid)ter ber '!proüin3ialgerid)ts^öfe uon Ganterburi) unb
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'^oxV ernannt loerbe, ber jugleid) Dean of Arches iinb 'ipräfibent bcs Dispenfations^ofes

[ein foUe unb ber Staatsfir^c angepren muffe. Gs ift bies oI)ne 3roeifel ber erfte Stritt

3ur DöUigen Sereinigung ber jiDei '^proDingial^öfe. I)enn rocnn audf) für alle anberen

gälle bie gefonberte 3uri5bi!tion berfelben nic^t angetaftet loerben foll, fo finb eben bie

ritualiftifd)en Streitigfeiten berjeit bie f)äufigften unb roic^tigften. Hm fo e^er ift bie 5

33ercinigung 5U erroarten, ha bas 23erfa^ren biefes neuen (öeri^tes unenblic^ einfa^er

unb rafd)er ift, als fonft bei geiftli^en (5erid)t5l)öfen. i^ommt nämli^ eine 5^Iage oon
bem 3Ir(|ibiaton, ober einem ^lir^enoorfte^er ober brei ©emeinbegliebern an ben ^if^of,

fo fenbet biefer eine Slbf^rift berfelben an ben 5Be!Iagten, ber firf) bem $Bifcf)of unter=

loerfen !ann ; ido nic^t, fo übergiebt ber Sif^of bie Sa^e bem ^r3bifd)of , unb biefer 10

bem 5lppenationsrid)ter, ber bie Sad)e erlebigt. Die 33er^anblung ift i)ffentli^ unb
münblid^. 3lppeUation an bie i^önigin im ©e^eimen 5Rat fte^t in le^ter Snftan^ offen.

X)a5 fonft übliche 93erfa^ren in ben geiftli^en ©eric^ts^öfen ift ungemein f^Ieppenb,

gelb= unb jeitraubenb. 5Iuf bes i^Iägers Sitte gefd)ie^t bie f^riftlid)e Sorlabung bes

Seflagten burd) htn (5erid)t5boten. Der Seüagte !ann bann, toenn er guten ©runb 3U 15

^aben glaubt, eine ixompetensfrage ergeben, ojel^e oon einem toeltlidien Obergerid)t

entfi^ieben roirb. (Ergebt ber Setlagte feine Ginfprai^e, fo roirb bie 51nflageafte abge=

fafet, entioeber fummarif^ ober in einjelnen 51rtifeln. Dann roirb entf^ieben, ob bie

Auflage 5uläffig fei ober ni^t. 2Birb fie angenommen, fo mu^ fie bem Seflagten in

einer 2Ibf^rift jugeftellt loerben. 2Benn biefer gegen bie Älage proteftiert, fo uiirb jum 20

3eugenDer|ör gefd)ritten, oiel^es nac^ ber Orbnung ber S^Iagepunfte insgeheim gef^ie^t

unb protofolliert roirb. Dasfelbe ©erfahren roirb beim (Segenoer^ör beobachtet. §ie unb
ba roirb ein 3meiteö Ser^ör oon neuen 3^ugen norgenommen. Dann loirb ha^ ^loto^

foII Dor bem 5Hi^ter oerlefen, barauf folgt bie 9?eplif bes Seflagten unb bie Duplif

bes 5^Iägers. — Ccs ift fein SBunber, ha^ man oor foldien, früher einjig mögli^en, 25

^roseffen fid) freute, 3um großen Stoben ber 5^ird)e, ba, auf biefe '>|3ro3efef^eu fid)

oerlaffenb, 3. SB. bie S^itualiften getroft alle möglichen Steuerungen roagten. 2Iuc^ lie^

fi^ faum erroarten, ba^ bie geiftlic^en Oberen gegen i^re renitenten 5llerifer '!pro3effe

beginnen mürben, oon benen einer roo^I £ 1000 foften mochte. Um fo roillfornmener

unb roirffamer mar bas neue ®erid)tsoerfa^ren. (£5 ift überhaupt je^t eine 2enben3, 30

bas geiftlid)e (Beri^tsroefen mögli^ft 3U oereinfa^en unb 3U befd)ränfen. So ift ha^

9Xmt bes (öeneraloifars ber "»prooinj abgefe^en oon ben Straffad)en, bie i^m 1892 u)ie=

ber 3ugeroiefen finb, auf Grteilung oon i)eiratsUcen3en unb Serroaltung ber eiemten

Pfarreien (Court of Peculiars) befd)ränft. Der Xeftaments^of gehört feit 1857 nic^t

me^r 3U ben geiftli^en (5eri^ts^i3fen. 35

Der ^öd^fte 5IppeIIations|of für geiftli^e (roie roeltli^e) 3lngelegen^eiten ift ber

geri(^tlic^e 3lusfd)U^ bes ©e^eimen 9?ates (Judicial Committee of the Privy Coun-
cil), roelc^er bur^ bie Slfte 2. u. 3. 2Bill. IV. (1832) c. 92 an bie Stelle bes Dele=

gaten^ofes trat, einer i^ommiffion, bie bei 5lppellationen an ben 5^önig beliebig 3u=

fammengefe^t tourbe. Durd) bie 2lfte 3. u. 4. 'OBill. IV. (Slug. 1833) c. 41 rourben lo

3U SOiitgliebern besfelben bie ^^räfibenten ber oberen ©eric^ts^ijfe ernannt, foroo^l bie

aftioen als bie 3urüdgetretenen. Sofern bie ilrone au^erbem noc^ 3iDei anbere ®e^eim=
röte 3U3ie^en burfte, fo tonnten aud) stoei ber l^ö^ften Prälaten, bie ©e^eimräte finb,

ben ^ilppellationen in fird)lic^en Sa^en beiroo^nen, aber o^ne Stimmre^t. Da fraft

biefes ©efe^es bie le^te (Sntf^eibung gan3 in §änben oon 2Beltli^en mar, oerfu^te 45

bie ©eiftli(^feit alsbalb eine 5^lnberung ^erbei3ufü^ren. S^on bie Act for better en-

forcing Church Discipline 3. u. 4. üBict. (1840) c. 86 ftellte feft, ha^ minbeftens

ein Sifd)of beige3ogen irerben muffe; fpätere ©efe^e ^aben no^ einiges geänbert.

3m 3ufammen^ang mit ben 3ule^t erroä^nten Steuerungen ift übrigens eine

Snftitution roieber lebenbig geworben, bie e^ebem eine bebeutenbe IRolle fpielte, so

bie fog. i^onoofationen. (£s giebt beren sroei, eine für (Tanterburg unb eine für 9)orf.

Sie repräfentieren ^roDin3ialfon3ilien. 5Iuf i^nen oerfammelten fid), geroö^nlid) paralell

mit ben 'i^arlamentstagungen, bie Vertreter bes i^lerus. Urfprünglic^ ging bie Se=
rufung ber 5\onoofationen, ebenfo roie bie bes Parlaments, oon einem Sefe^le bes

i^önigs aus. Seit bem 12. 3ö^i^5unbcrt matten fi^ bie ©rsbifi^öfe in biefer Se= 55

3ie^ung felbftftänbig. ©broarb III. (1327—77) fe^te jebo^ bur^, ha^ bie 5^önige bas

5Rec^t f)ätten, bie ©r3bif(^öfe 3ur Berufung fo ansuroeifen, halß fie golge leiften mußten,
roobei ben ©r3bif^öfen anbererfeits bas dltä)t oerblieb, aui^ aus eigenem eintrieb unb
o^ne Dor^erige ©in^olung föniglic^er ©rlaubnis bie 5lonDofation 3U berufen, ©rft all=

mä^lidj bilbete fid) bie innere 23erfaffung ber 5^onoofationen 3U fefter Siegel Ijeraus. co
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Seit betn 13. ^^^r^unbert gelten bic ©runbfä^e, bic mutatis mutandis bis 3ur

©egenroart mafegcbenb geblieben finb. I)ana^ roaren bie perfcE)iebenen geiftUc^en Stänbe
b. \). im ganjen oier Körperfc^aften, bic 93i[^öfe, bie 5Ibte, bic 3nl)aber Don Digni=

täten (De'fane, ^Irc^ibiofone k.) unb bie nicbcre (Seiitli^feit, lel^tcre nac^ be[timmtem

äBa^I[i)ftem, jur 2eilna^me bered^tigt. 3m iBeginn bes 15. 3a^r^unbcrt5 entroicfelte

\id) bie S^cibung eines Dber= unb Unter^aufes, roobci bie liBifd)öfc unb ^Übtc bas

er[tcre bilbeten. Diefe S^eibung bel)auptete fid) jeboi^ nur in ber großen ^rooins
üon Gantcrburi), für ^2)or! wax [ic ni^t bur^fü^rbar. 3n biefer ausgeprägten (öeftalt

betra^teten fi^ bie i^onootationen als gleirfibere^tigt mit bem Parlament unb als

10 felb[tftänbige, freibef^lie^enbe 33ertTetung ber ilir^e in allen fleritalen Angelegenheiten,

5umal aud) ben flögen ber $Be[teuerung bes Älerus 5u ftaatlic^cn !^w^ä^n. Die 9?c=

forniütion brachte [ofort eine gro^e 5Be[^ränfung. §einri(i) VIII. machte bie ^Berufung

einer Äonöotation üon bem tönigli^en ÜBefe^I abhängig unb unterftellte alle Sef^lüjfe

einer [ol(i)cn ber tönigli^en Seftätigung. T>md) 1. Elis. (1559) c. 1 s. 2 ii't bas ein

15 bis je^t befte^enbes 9?ed)t geiDorbcn. Die Äonoofationcn roaren immer nocf) n)id)tig

genug. Sie ujurben für bie 5lfte ber Stabilificrung ber neuen Orbnung bur^roeg 5U

9?ate gejogen unb behielten formell bas 9?ec^t, (öcfet^csDorlagen, bie bie ÄircE)e an=

gingen, ju begutai^ten (oiclme^r gutäu^eißcn), e^e fie bem Parlament üorgelegt lüurben.

Seit ber !^t\t ber 9?eftauration oerloren fie je länger je me^r an Sebeutung. 1664
20 oersi^tetc bie ©eiftli^teit auf bas 9?ec^t ber Sclbftbefteuerung

;
feit biefer 3^^^ toerben

fie unb bas !ircl)li(^e (Eigentum oom Parlament beftcuert. Da bie 5^onüotationcn fi^

bem Seftreben SBil^elms III., ben Diffentern ein geroiffes 9?etf)t gu [«Raffen, tt>iber=

festen, rourben fie längere !^t\t ni^t me^r 5U ^Beratungen jugelaffen, nielme^r ftets

alsbalb na^ ber ^Berufung (bie bem Sraud^e na^ mit berjenigen bes Parlaments ftatt=

25 fanb) öcrtagt. Da fie überhaupt fid) auf allen ©ebietcn als „antiliberal" crioiefen,

ma^te unb geftattete bas 2B^igminifterium feit 1717 i^nen feine Vorlagen me^r. 9^ur

1741 unb 1742 erhielten fie nod) einmal bie (Erlaubnis 3u njirfli^en Ser^anblungen

.

Dann blieb es me^r als ^unbert 3ö^re bei einem 3iifta"öß> i'^r für englifd)e 33er^ält=

niffe fe^r besei^nenb ift. 5n biefer gansen 3^^^ rourben fie ftets jugleii^ mit bem
30 Parlament berufen, ftets aber au^ unmittelbar oertagt. Da bas ganje alte „5{e^t"

^eftanb behalten ^atte, tonnten fie in ben oiergiger 3a^rcn unferes 3a^r^unberts plö^li^

roieber ju fieben tommen. Da bie (5eiftli^feit bur^ bie neuere (Sefc^gebung ungebü^r=

\iä) bef^räntt crf^ien in Sejug auf gerabe au6) fie felbft betreffenbe Slngelcgen^eiten,

er^ob fi^ eine oolfstümli^e Semegung ju gunften ber ^^onoofationen. 1847 tagte bie

35 5^. oon Ganterburg 5uerft roieber, 5umal feit 1852 aber entroideltc fie bann eine größere

X^ätigfeit. ^fi^agcn ber £e^re k. |aben fie unb bie R. oon ''i)orf, bie feit 1859 roieber

tagt, beroegt. 5luc^ bie 5^rone ift roieber entgegenfommenb, 1861 ^at fie roieber ge=

ftattet, ta^ roirflid^c i^anones erlaffen roerben. Seit 1886 giebt es in (Eanterburg au^
ein „§aus ber fiaien", roel(^es ni^t „2eil" ber 5lonoo!ation ift, jcboi^ beratenb mit=

40 roirft. 2lu^ ift neuerbings bei roi^tigen Slnläffen öfter ein Church Congress berufen

roorben, ber jebod^ oollenbs blo^ einen freien G^arafter ^at, tima roie in Deutf^lanb

bie „ftird)entage".

V. 23erf^icbene 9^i^tungen, 95cr^ältni6 3U anberen 5^ir^en, 33er =

breitung au^cr^alb (gnglanbs.

45 ©. @d)oen, ®ie engl. Äird}enparteten nad) Convbeare, Church parties, ©el^erg

prot. TOonatSbl, 3. Sb 1854, ©. 266 ff u. 309 ff. ; ')^t). (Sd)aff, ßuftänbe u. "^Javteien b.

engl. ©taat§t., S)eutfd)e 3tjd)r.
f.

d)v. 3Si)fenf(^aft :c., 1855 u. 1856; Cucrton, in ben

unter III jum Sd)luffe beseic^ncten ^Berten; M. J. Procter, Points of difference betweeu

EngHsh, Roman and Protestant Churches, 1894; %. ^aiiix, StOrif] einer ©cfd). b. euang. Ä\ im

50 brit. 'iföeltreic^ im 19. 3af)V^., 1891; A. Barry, The Ecclesiastical Expansion of England
in the growth of Anglican Conimunion, 1895; 'DJtafoiüer (3. 147 ff. u. 186 ff.;

Phillimore-,II

@. 1749 ff.

5Bc!annt finb brei ^arteinamcn, bie boc^ oft falf(^ oerftanben roerben : high church,

low eh., broad eh. 3m Rat^. Äir^enleiüon VI. finbet man einen 51rti!el „9)06)'-

55 ürc^e", ber bie ganse anglüanifdje i^ir^e be^anbclt. 5ii^t als ob ber 33crfaffer nid)t

roü^te, ba^ ber 3:itcl babei 3U roeit gefaxt roerbe, aber er fc^lie^t fi^ einem unter uns

oerbreiteten Spra^gcbrau(^ an, ber bod) oielme^r ju befeitigen ift. Unter „ijoc^ür^c"

oerfte^t man in (Snglanb felbft nur eine beftimmte (öruppe, biefenigen ©lieber ber

Staatstiri^e, bie ben ^iftorifi^en G^arafter berfelben befonbers fd)arf betonen. Dabei
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^anbelt es fid) foroo^I um bic ftaatsgejeljli^e ©runblage biefer Äir^e überl^aiipt, ben

Supremat bes ^errfc^ers, bie gefe^möfetgen ^riöilegien ber[elben gegenüber bem Dis-

sent etc., als um ben oerbliebenen 3ufammen^ang mit ber mittelalterli(^en unb patri=

[ti[^en 5^ircf)e in i^ultus unb innerer Organifation, a\\o bejonbers um bie bif(^öflid^e

5Berfa[fung, ben G^arafter ber Sßei^en, bas Common Prayer Book als 9iorm bes 5

©ottesbienjtes, fi^Iie^Ii^ auä) um Slble^nung bes „'ipapismus". 2ßer fein religiöfes

(ober aud^ poIiti[d^es) Snterefje folibarif^ loei^ mit biefen [pejifif^en SiUomentcn ber

„Äirc^e öon Gnglanb" ift ein „highchurchman". I)er eigentlid()e Ügpus ber „$o^=
!ird)e" i[t ßrsbif^of fiaub. Seine 5Ri^tung i[t es, für bie ^iftorif^ bei i^rem 2Bieber=

aufleben nad) ber 9?eftauration ber Stuarts ber SRame entftanben ift. 5lls ©egenfa^ 10

erf(^eint bie low church, bie „niebere Kir^e". Sie roaren bic fieute ber Sgmpat^ie

mit bem ^uritanismus, fie liefen fid) jroar bie Snftitutionen ber Staatsür^e gefallen,

legten aber !ein entfd^eibenbes ©eroi^t barauf. Sic empfahlen bie Dulbung ober au(^

5Iner!ennung ber Dissenters, unb boten 3umal für alle 2Ber!e ber äußern unb innern

SJiiffion biefen gern bie §anb. ©egenüber allen ^iftorifd^en (^oi^^^n "^^^ 3Serfaffung 15

unb £e^re röaren fie bie 25erteibiger bes unmittelbaren ^BtbeltDorts. 3^re ^auptnertreter

roaren bie „fiatitubinarier" (feit ber SBicberberufung ber Stuarts; ni^t urfprüngli(^,

aber je länger je mef)r geriet biefer !S^dQ in 3nbifferentismus) , unb ^erna^ bie

„Soangelif^en" (^ictiftcn). Der „Evangelicalism" ober Evangelical Revival ^at

fi^ freili^ aud) ben $od^!ir(^li^en mitgeteilt. 3o^n 2Besleg roar eigentlich highchurch- 20

man. Der 9Jlct^obismu5 als foli^er fanb jebo^ auf bie Dauer !eine Stätte in ber

Staats!ird)e, nur als eine Stimmung tonnte er pla^greifen. Sei oielen namhaften

33ertretern ber CDangelifd)en Partei lann man ftreiten, ob man fie 5ur high church

ober low eh. rennen muffe. Der tgpif^e lowchurchman im ^iftorif(^en Sinn roar

Sifi^of Surnct, ber t^eologifi^e ^auptberater SBil^elms IIL, bes Oraniers. Sis in 25

unfer 3a^r^unbert erhielt fid) bie 9?i^tung als fol^c bis 5U ben (Emansipationsaften.

9Jcit biefen oerlor fie geroifferma^en i^rcn Giiftensgrunb. Do^ ^at ber Satitubinaris=

mus eine gortfetjung gefunben in ber broad church party, als beren (örünber Gole^

ribge (f 1838) gilt. Diefe ©ruppe fü^rt auä) ben 9Iamen ber „Liberais". Sie oertritt

ben Evangelicals gegenüber hm ©eift ftatt bes Sui^ftabens ber 5Bibel, fie anerfennt 30

bas 9?ed^t ber freien loiffenf^aftli^en gorf^iing u"^ ijl oielfa^ in gü^lung mit ben

SBeroegungen ber beutf^en SBiffenf^aft. 9laturgemä^ greift ber Kinflufe au^ biefer

9?i(^tung otelfa^ auf bie §od^firc^e über. Die le^tere ift überhaupt gegenroärtig auf=

gefc^loffen für bie oerf^iebenften Slnregungen. (£s ge^t fo roenig roie in Deutf^lanb an,

mit ben ^arteinamen roie einfügen S^lagroijrtern 5U operieren. Die „Ktüette", bic 35

ein Ü^eolog trägt, ift oft fe^r jufällig 3U ftanbe gefommen unb bie beften Vertreter

ber oerf^iebenen 9?i(^tungcn roiffen fi^ gegenfeitig 5U fd)ä^en. Sebeutfam ift ber ©egcn=

fa^ ber high unb low church befonbers barum geroefen, roeil er fi^ mit ben politifc^en

^arteibilbungen oerbanb. Unter 3a!ob II. ftnb befanntli^ bie beiben Spi^namen
Tories unb Whigs aufgelommen (f. §. Dclbrücf, §ift. unb polit. Sluffö^e, 2. 5lbt., 40

1886, S. 25 ff.). 3cne roaren bie i^onfcröatioen, unb auf i^rer Seite finbet man bie

meiften Sifi^öfc. 3luf ber anberen Seite roaren bie Whigs bie fiibcralcn, bie 23er=

fed^ter ber 33olfsre^te , bes 'Parlamentarismus, 5uglei(^ au^ bes ^roteftantismus roiber

bie fat^olif^en Üenbensen bes 5^önigs. 3u i^nen hielten bie SRittclftänbe, sumal au^
ber Dissent. Die 2orics unb §o§!ird)li(^en roaren bie S^ertreter ber 5lutorität, bes 45

göttlichen 9?ect)tes bes 5lönigs unb ber 5^irc^c, bie Whigs, bie 9Mebcrfircf)li(^en, bie

33erfc^ter ber ^rei^eit, bes Snbioibualismus. So fc^roff unb ^art fic^ bic ^arteten

entgegengeftanben ^aben, fo tonnte es boc^ nic^t ausbleiben, ba^ fie fi^ nielfac^ inbirett

beeinflußten.

2Bas bas 33er^ältnis ber i^irc^c oon gnglanb 5U ben anberen 5^irc^en behifft, fo m
roirb es oon hm oerf^iebencn 9?ic^tungcn öcrf^ieben gebeutet. Die §od)fir^lic^en

legen befonberen SZaci^brucf barauf, ha^ bic Rixä)t oon (£nglanb eine „!at^olifd)e 5lir^e"

fei. 5n ber Z\)ai ^at fic^ biefc i^ir^e oft in offiäiellen 5l!tcnftücfcn fo genannt, suglcic^ aber

au^ eine „reformirtc", gelegentlii^ felbft „proteftantifc^c". 23 or allem ^at es bis auf bie

neuere 3eit ni^t einen ©egenfa^ ju „proteftantifd)" bebeutet, roenn man bic anglüanifc^c 55

Äircf)e als fat^olif^ besci^netc. 3n Staatsbofumenten roirb biefc Äir^c ganj un=

befangen als proteftantif^c untcrftcllt unb in tonftitutioen (£r!lärungen minbeftens ber

Üoci^terürd^en roirb ber 3:itel proteftantifcf) mitbenu^t. S. SDiaforoer, S. 187, 5Inm. 5.

Crft bie aus bem fog. Xrattarianismus (f. ben 3Irt.) ^eroorgegangcnc „ritualiftifc^c"

Partei unter ben §oc|fir^lict)en ^at bem $röbitat „fat^olifc^" einen antiproteftantifc^cn co

ÜUal=(^iKi)riopäbie für I^eoIogU unb fllrc^e. 3. Sl. l. 35
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Sinn beicjclccit unb trnrc^ fopI)ijti)^c, ütelfad) euibent iinroa^vl)aftic\c ^hisleflungen bcr

mafegebenben' Quellen bes ^^Inglitanisnuis, bei 31) 5Irttfel bes. befonbers bes Common
Prayer Book, fic^ in bem Streben bev 5lbn)enbung uon ben 5teformations!ir(^en bes

5^ontinent5 unb ber 3Innä^erung jumal an rönüfd)e 3been unb 23räu(^e ju beclen

& gefud^t. 3mmerr)in ift es in ^odjfirc^lic^cn Greifen (unb [ie bilben bie ^Re^rja^l)

allgemein übli^, in bem Sinne auf bas ^räbitat lal^olifd) (5eu)icf)t ju legen, ba^

es pofitiü allein sulänglid) fei, um ben 3ufammenl)ang ber anglüanif^en Äirc^e

mit ber urfprünglic^en Rild}^ in i^rer l)iftorifd) tonfreten ^orm 5u diaratterifieren.

Das §au:ptgeiDid)t fällt babei barauf, ba^ biefe ftirc^e an ber Xlnterfc^eibung ber

10 geiftlid^en 23ollmad)ten eines Diatonen, ^riefters, Sifd)ofs unb an ber Übertragung

ber tlerüalen Qualitäten burc^ bifd)öfli^e SBei^en feft^alte. 5Iber bie anglitanifd)e

i^ir^e fennt tein sacramentum ordinis. Sorüo^l bie 39 Slrtitel (3Irt. 25) als bas

Common Prayer Book (5\ate(^i5mus) tennen nur „groei Satramente". 3nbem \\\6)t--

ritualiftifd^e §od)tir^lii^e bas nid)t oertennen, roirb if)nen bie gortfü^rnng ber Unter=

15 fd)eibung von aBei^egraben, bie ^Betonung ber bif(^öflid)en ^Bollmac^ten, bas (5emid)t=

legen auf bie continlia successio innerhalb bes Gpisfopats 3u einer ^eilfamcn Drb=

nung, bie bis auf bie 'iJIpoftel jurücfreic^e unb aus (öe^orfam unb G^rcrbietung gegen

biefe 3eugen 3efu C^rifti feftsu^alten fei. 5Bgl. bie (Einleitung ju ben Orbinations^

Dorfc^riften im Common. Pr. B. Denjenigen reformierten 5^ir(^en, bie fic^ ni^t an

20 bie alttird^lic^e 9Irt ber geiftlic^en 3Imtsübertragung, jumal nic^t biefe 5Irt ber 5lmts=

abftufung, galten, roirb (gigenroilligfeit gegenüber apoftolifc^er Orbnung f(^ulb gegeben.

So mirb in ber englifc^en 5^ird)c bie Orbination in ben anberen eoangelif^en Kir(^en

nid)t onertannt, loo^l bagegen bie orientalifd)e unb römifd)e ^ßrieftenoei^e. Doc^ ^at

mit bicfer 5lnerfennung es bei forretten ^o^üri^li^en aud^ fein Seroenben, jumal ber

^^' römif(|en 5\ird)e gegenüber. Gine Üenbens auf (Sntgegentommen gegen ben '^apft, gar

Xlntermerfung unter i^n, ift bei fold^en ni^t oor^anben, ^öc^ftens bag man 5U referoierter

5Inertennunig unter Sebingung ber ©egenfeitigfeit, ju einer freien 5^ommunion, nid)t

Union, gro f(^en ber !at^olifd)en Äird)e oon ßnglanb unb berjenigen bes Dftens unb

9?oms, geneigt märe. 3n ben 9?eligionsarti!eln ift ber rijmifc^en Kirdie ein Serberb

"0 in Segug auf ben ©lauben fd)ulb gegeben, 5lrt. 19. (£in gleid^er 33onöurf roirb feiner

proteftantif(^en 5^ir^e f^ulb gegeben. 3n »ejug auf biefe legieren ift ber prinjipielle

älla^ftab ber ^Beurteilung burc^ 5trt. 34 fixiert. Dana^ ^_at jebe ^:partitular= ober

9Iationalfir(^e bas Ü?e^t, fird)lid)e Zeremonien unb 9?iten, bie tuxä) blo^ menfd)lid)e

Slutorität eingefül^rt finb, na^ i^rem (5utbün!en 5u be^anbeln. Korrefte §o^!ird)li(^e

;!5 überfe^en bas SÖia^ oon 9lnerfennnng , u)eld)es i^nen bamit gegenüber bem Dissent

unb htn tontinentalen eoangeIifd)en 5^ird^en geftattet ift,.. nic^t. So ergiebt fid) au^,

ha^ bie i^ir^e oon (£nglanb oon ^roteftanten feinen Ubei-tritt oerlangt; roenn 3. S.

eoangelifc^e ^ringeffinnen in bas 5^önigs^au5 burd) ^eirat eintreten, gelten fie o^ne

roeiteres als ällitglieber ber Staat6fird)e. Wiü freier als bie §oc^fir^lid^en belegen

40 fi^ bie fieute ber low church, ober biejenigen, bie nur (5emi(^t barauf legen, Evan-

gelicals 3U fein. 3n i^ren Greifen ^at befonbers ber ©ebanfe ber „eoangelifi^en ^lllianj"

(f. ben 2lrt. S. 376, 38) feine 3:räger gefunben.

'Man fann nic^t oerfennen, bag bie anglifanifd)e i\ird)e einen Jijpus ^at, ber fie

Don allen anberen 5lird)en abgebt. Sie fte^t mit feiner berfelben ganj auf gleichem

4r> 33oben. 3n ber Se^rentmidlung unb ber inbioibuellen religiöfen Stimmung ift fie

eoangelif^, ber reformierten caloinif^en 5Irt nä^er ftel)enb als ber lut^erif(^en. 3Iber

in if)rer objeftioen ©eftalt unb in i^rem (Semeinbetou^tfein ^at fie eine 33enDanbtfd)aft

mit htn nid)teoangelif^en Äiri^en. Da^ fie im mefentUd)en ben 3uftanb ber patriftifc^eu,

3umal ber oornicänifc^cn Äir^e löicberbelebt ^abe — roie bas bie $o(^fird)lid)en fid)

m gern öorfpiegeln — fann man nur mit oielen 33orbe^alten jugeben. SIls fpejififc^e gorn^

üon 9Iational= unb Staatsfir^e ift fie ben ort^oboxen orientalif^en Äirc^en oermanbt,

aber me^r ber bgjantinifdjen, als ber patriftifd)en ©eftalt berfelben. äRit i^nen teilt fie

au^ bas 3urücftreten bes le^r^aften 3ntereffes hinter bem liturgifd)en b. ^. bem

3ntereffe an ben gotte5bienftli(^en geiern. 3n ber forreften ©eftalt bes „fat^olifc^en"

ö5 ©ebanfcns in i^r unb in ber Betonung ber bifd)öflt^en 33ollmac^ten liegt immerf)in

etroas, roas an biejenigen fir^lid)en 3uftänbe, beren $Repräfentant (£i)prian mar,

erinnert.

Die anglifanif^e Äirc^e ^at \iä) mit ber englifd)en SRa^t unb bur^ bie SJiiffion

über (£nglanb felbft hinaus oerbreitet. Sie ift rec^t eigentlich 3" einer 2Beltfir(^e ge=

c(. morben. 2ßiefern S(^ottlanb unb 3rlanb an i§r teil I)aben, mirb in ben biefen £än=
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bevn gerDibmdcn 5lrtifeln 3u jcigen fein. ,^ter i[t nur no^ ber Qufeereuropäifrf)cn

3tDeigc 5U gebenfen. Dabei bnrf jebod) roieber oon bcn !ßereinigten Staaten üon 5lorb=

amerifa abgefefien toerben ([. b. 3lrt. „^Jlorbamerüa"), Hrfprüngli(^ ftanben alle oon

Slmerüanern im ^luslanbe gegrünbeten (Semeinben unter ben $Bifd)of Don fionbon.

Durc^ bie 5lfte 26. Geo. III (1786) c. 84 rourbe ein 5Re^t befeitigt, womä) blo^ r.

Snglänber Don ber Äir^c öon Gnglanb bie 2ßei^e erhalten tonnten. Daburd^ tourbe

es mögli^, au6) ^luslänber für eine auslänbifi^e Air^e als 5Bi[^öfe 3u roei^en unb in

ben Kolonien ein^eimi[^e ©eiftU^e 3U beftellen, bie als 5Reprä[entanten ber established

church gelten tonnten. (£5 giebt je^t eine gro^e Serie oon 5^oloniaIbif(^öfen. Die
©e[d)i(^te ber Roloninlüri^en ^ängt 3um Üeil mit ber (5e[(^i^te ber aRiffionsgefellf^aften 10

in gnglanb sufammen ([. b. 3lrt. „5Ri[fionen, proteftanti[c^e", ober SJIaforoer S. 150ff.).

Sluf ©runb einer ^arlamentsafte ober auö) oj^ne [oli^e burd) tönigli^es ^^atent rourben

juerft in 0[t= unb 2ße[tinbien bifc^öfli^e Diöcefen eingeri(t)tet, befonbers au(i) botiert.

Der i^önig ^atte babei bas 9?e^t, bie Sifc^öfe 3U ernennen unb binbenbe "ilniDeifungen

für bie 33errDaItung ju geben. 5luf biefem Stanbpunfte fte^t nod) bas ©efe^ 6. Geo. IV ir,

(1825) c. 87, s. 10—15, roel^es im allgemeinen über fir^It^e ßinrii^tungen in 33er=

binbung mit englif(^en 5lon|uIaten Sejtimmungen traf. 5Iber bie Setoegung, bie auf

ßntftaatli^ung (disestablishment) ber Church of E. ^injielt, ^at es ni^t ba^in

fommen laffen, ba^ bie ÄoloniaI!irrf)en roirüi^ in [taatsre^tli^em 3ii[fl'^i^6n^flng^ ^^t

ber anutterfirc^e blieben. So iDurbe 1868 bur^ 31. unb 32. Vict. c. 120 ber Kird)e 20

üon 2Beftinbien bie ftaatlic^e Hnterftü^ung entsogen. (£s rourbe befonbers ber ©runbfa^

aufgeftellt, ba^ für i^olonien mit felbftftänbiger ©efc^gebung, jumal mit eigener ^ar=

lamentsoerfaffung, bie ürc^lic^en Orbnungen auä) freijugeben feien. So aus 21nla^

bes Streites stoif^en bem JRetropoIiten ©rag oon Äapftabt unb bem Sifc^of Golenfo

Don 9latal, 1863. Später rourbe biejer (örunbfa^ au^ auf bie 5^ron!olonien, bie feine 25

felbftftänbige ^Regierung ^aben, ausgebe^nt. 3"!^ 3^^^ 9ilt öas alte 9?ec^t nur no6) für

Oftinbien. §ier rourbe no^ 1892 bur^ bie Königin bas neue Sistum fiucfnoro ge=

grünbet unb ein Sif^of ernannt. 3n htn übrigen Kolonien ^at fid^ nun aber ein

bur^aus loderes 25er^ältnis sroif^en ben Kirnen unb ber jtaatli^en ©eroalt ^eraus=

gebilbet. Die Kirt^en roerben bort im ©runbfa^ nur als 93ereine betrautet. Gine 30

„Staatsür^e" giebt es bort nirgenbs. greili^ ^at man 5U unterfc^eiben jroif^en

ben älteren unb ben feit ben fec^ssiger 3ö5ren bes 19. 3a5r^unberts errichteten 5Bi5=

tümern. Slui bie le^teren finb gänsli^ o^ne 3^t^un ber ^Be^örben errietet, bie

erfteren ^abtn nodf) geroiffe, unbefinierte ^e3ie^ungen ju bem Staate. £ine Kategorie

neben ben Kolonialbistümern bilben no^ bie 5[Rii|ionsbistümer. 1855 rourbe oon ©ng= 35

lanb ber erfte 5Ri[jionsbif(^of ausgefanbt, mä) Sorneo, er noc^ nominell als Sif^of

einer ber Krone gehörigen tleinen Sunbainfel; 1861 rourbe in Kapftabt für bas nid)t=

engli^e Centralafrita (3ambe[i=£anb) ein Sif^of geroei^t, alsbalb nac^^er in ßnglanb

einer für Honolulu. Die Colonial Clergy Act 37 unb 38 Vict. (1874) c. 77 ^at

bie legten S^roierigtciten, roeld)e ber fir^Ii^en oollen Kommunion groifi^en ber Curch 40

of E. einerfeits unb ben auslänbif^en anglüanif^en SBifd)öfen no^ im Sßege ftanben,

befeitigt. (£s i(t je^t glei^gültig, ob ein anglifanif^er ^i[^of im ^luslanbe bieSBei^e

empfängt ober in (Englanb. 5tud) ^at fi^ im 5luslanb ein Sgftem uon erjbifi^öfen

unb 23ifc^öfen entroidelt, roie in Gnglanb felbft. Gine 9Irt oon (S^renprimat geniest

jebod) bei allen ber Grsbifd^of oon Ganterburg. 3n freier SBeife ^aben \\ä) alle Wirten 45

üon iBifd)öfen feit 1867 3U einer „pananglüanif^en Konferens" unter bem 93orfi^ bes

Grsbifc^ofs oon Ganterburg 3ufammengef(5lo|[en. Diefe Konferens tagt etroa alle je^n

3a^re unb ^at, o^ne roirflic^e 3[IZad)tbefugniffe ju beji^en, hoi) roid^tige $Bef^Iüffe faffen

tonnen. (£s gab 1893 (abgefe^en oon ben ^Bereinigten Staaten 9iorbameri!as unb

ben 3u i^nen gehörigen 9iliffionsbifd)öfen) in au^ereuropäifd)en ©ebieten 88 anglüanif^e r,o

5Bifd)öfe. gür Süb=Guropa giebt es einen felbftftänbigen 5Bi}^of in ©ibraltar. 5llle angli=

fanif^en Kirnen im mittel unb norbeuropäifd)en ^luslanb unterfte^en bem Sifc^of öon

fionbon. (6. ©c^ocU.) S-. Statteubuft^.
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Äird)Iid)c Stattjtü. 1. Die lonfcjfionelle 5ßertcilung bct »c=

ööl!crung. Das ^erjogtum 5ln^alt ift, was feine fonfeljionellen 23er^ältniffc betrifft,

als ein rein protc[tantifd)er Staat 311 be^eic^nen. Die eingaben über bie tonfefjionelle

$Berteilung ber iBeuöIferung in 5ln^alt muffen ben (£rgebniffen ber S^olfsjä^lung Dom

5 1. Dejember 1890 entnommen roerben, ba bic (Erhebungen über bas 9?eligionsbe!enntm5

bei ben 3ä^Iungen üom 14. 3uni unb 1. Desember 1895 noc^ nid)t verarbeitet finb.

2lm 1. Desember 1890 belief fi^ bei einer ©efamtbeuölferung oon 271963 bie 3a^I

ber eöangelifd)en im i^ersogtum auf 261215, alfo 96,05"'« ber (öefamtbeDÖtterung. Da=

neben tourbcn gesäp: 1. S^atljolifen 8875, barunter 4 ©rie^if^!at^oIifd)c, alfo 3,26"/«,

10 2. anbere G^riften 293, barunter 138 5lpoftolifd)e (Sroingianer), alfo 0,11" unb

3. Ssraeliten 1580, alfo 0,58";,,. Die 3a^l ber ÄatI)olifen betrug nac^ ber 3ä^Iung

Don 1871 nur 3378 unb ift 1875 auf 3473, 1880 auf 4541, 1885 auf 5492 gcftiegcn.

Die an fi^ ouffallenbe 3una^me ber Äat^olüen erflärt \\6) burc^ bie ^lusbe^nung ber

3nbuftrie im allgemeinen unb namentlich baburd), ba^ ber 3ä^lung5tag in bie fog.

isi^ampagne ber 3ucfei'fabrilcn, für bic oiele Sad)fengänger aus lat^olif^en (öegenben

Deutfd)lanbs ^erangesogcn merben, fallt. 3m Sernburger 5^reife, roo bies 5ßer^öltnis

am meiften uorfommt, betrug bie 3a^l ber i^at^olüen 4431, alfo na^eju 50"/„ fämtli(^cr

i^atljolüen im ^erjogtum. 3n einseinen (öutsbejirfen loaren offenbar aus biefem ©runbc

me^r als bie §älfte ber am 1. Deaember 1890 ortsanmefenben Seoöllerung i^at^olifen,

20 fo im Domänenbe^irf ^fiedleben 69 oon 123, im Domänenbesir! ^lö^lau 116Don217,

im Domcinenbejirf Sinbau 72 oon 124 unb im Domänenbesirf 9?ofc^n)i^ 78 oon 155.

Dicfe lolale SRif^ung ber Äonfeffionen an Stellen, loo !aum bie 9Jlöglid)feit für eine

religiöfe 23erforgung ber fat^olifc^en ©emeinbeglieber gegeben ift, ujirlt entfd)ieben fd)ä=

bigenb auf bic fojialcn 33er|ältniffe ber betreffenbcn Sesirtc surüd; anbererfeits ertlärt

25 biefer Hmftanb au^ bic bort befonbcrs ^äufig üortommenben gemif(^ten (£^cn, ujobei

öorroiegcnb ber (Ehemann i^at^oli! ift. Die religiöfe ersic^ung ber Kinber aus fold)en

e^en ift roeitaus in ben meiften gällen eoangelifc^. Die 3a^l ber „fonftigen e^nften"

^at fid) in 2In^lt nai^ bcm Ergebnis ber 1890er 3ä^lung feit 1871 ni^t unbebeutcnb

öcrme^rt. Den ^auptgrunb bafür bilbet bas ftarfe 5Inu)ad)fen ber apoftolifc^en (5e-

3omeinben (Sroingianer) in ben Stäbten Sernburg unb Gosroig, alfo in bem oormals

bernburgifc^cn Sanbcsteil, ido ältere gefc^lic^c 23eftimmungen über bic 3ulüffigtcit ber

SBilbung oon 9^eligionsgcnoffcnf(^aften bas Gntfte^cn fol(^er ©emeinben erleid)tern. Die

3a^l ber jübif^cn einioo^ner bes ^ersogtums ^eigt feit 20 3a^ren eine entfc^iebene

3lbna^me. »ei einer ©efamtbeoöllcrung oon 203437 Ginroo^nern im 3a^r 1871 fmb

35 no^ 1896 3sraeliten geaäp, bas finb 0,93^,,, gegen 1580 ober nur 0,58" ber 5Beool=

ferung am 1. Desember 1890. Die 3uben iool)ncn in Sln^alt faft nur in ben Stäbten

unb in einigen größeren Sanbgemcinben mit na^esu ftäbtifd)em tt^arattcr. 3n ben flei=

neren länblic^en ©emeinben finb nur noc^ 2 3sraeliten gesohlt.

Die eoangclifc^e Sanbesüri^c bes ^eraogtums ift aus ber 9Bittenbergcr 9?eforma«

4otion ^eroorgegangen unb ^at auc^ loä^renb ber Streitigfeiten unter ben (Eoangelifc^en

im legten Drittel bes 16. ^a^r^unberts an bem oon ben Sätern übcrfommencn 58c=

tenntnis fcftge^alten, roennglei^ bie einfeitige 9?i(^tung bes fiut^ertums, bie oon hm
23erfaffcrn ber i^onforbienformel oertreten rourbe, in 5In^alt abgelehnt ift, roie benn

fpätcr aud) ber (£:Eorci5mus ^ier befeitigt rourbc. 5Bielfad)e SBesie^ungen bes an^altifc^en

45 prften^aufcs jur ^falj unb ber Ginflu^, ben ©eiftlic^e aus granlen eine 3cit lang

in ber anl)altif(|en 5^ir(^e ausübten, ertlärcn bie gegen ben S^lu^ bes 16. 3a^r^unberts

00m prftcn 3o^ann ©eorg unterftüljten Seftrebungen einiger leitenber 5^ir(^enmänner,

gemiffc 5lirc^engebräuc^c ber ^fäljcr 5^ird)c in 3lnl)alt einsufü^ren. Dagegen fmb alle

iüerfuc^c, aud) ben 5Be!enntnisftanb ber an^altifd)en 5^ir^e burc^ förmli^e 3Inna^mc ber

50 ^fälser Slgenbc unb bes ^eibelbergcr 5^ated)ismus 3U änbcrn, erfolglos geblieben. So
loill benn, roie neuere gorf^ungen ergeben ^aben, bie Sescidjnung „eDangelifd)=refor»

miert", bie man bamals gern für bie an^altifdjc fianbes!ird)e gcbraui^te,nur ben lut^erif(^=

mcland)t^onifd)en e^arafter anbeuten, an bem biefe Äird^e ber Slugsburger 5^onfeffion

gegenüber bem fiut^ertum ber 5^on!orbicnformcl feftge^alten ^at. 9Jtit ber politifc^cu

55 3:rennung ber bis 1606 unter gemcinfamer 93enDaltung fte^cnbcn 4 anl)altif^en gürften=

tümer (Deffau, $8ernburg, G;iJt|en unb 3crbft) geftaltete fid) auc^ ber (£^ara!ter ber

fianbesürc^en in ben cinjelnen £anbesteilen etroas üerfd)ieben. 2ßär)renb in Sernburg

unb in Götzen me^r bie 9Ieigung Dorl)anbcn toar, ben reformierten 3ug im euange=

ltfd)cn SBefen r)crDortrcten 5U laffcn, bagegen im gürftentum 3crbft ein entfc^ieben

60 lut^erifc^es Streben fic^ geltenb mai^te, l)at 3ln^alt=Deffau wo\)\ am meiften an bem
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iPrin^ip fcftgc^alten haB innerhalb bev fonfeffionellen 9?t^tungen bcr cDangelifcI)en 5\ir(^c

ginigcnbe gu betonen. Unb bies ''Ißringip getoann mä) unb nac^ roteber bie §errf(^aft

in allen teilen bes je^tgen ^ergogtums 91n^alt, gumd [eitbem 51n^alt=3^r6f^ Sn^c bcs

18. 3af)r^unberl5 als jelbftftänbiges gürftentum 3U exiftieren aufhörte. So erfolgte benn

Qu^ im 3af)re 1820 o^ne alle Sc^ioiengfeit bie Einführung ber Hnion in ben alt= 5

bernburgif(^en fianbesteilen unb fobann ebenfalls o^ne S^toierigfeit unb jroar unter

gemeinfamer geier bes Ijeiligen 5Ibenbma^Is in ber Si^Io^ürc^e in Deffau am 16. SJcai

1827 in ben alt=be[[aui[(|en fianbesteilen. Si^Iie^Ii^ finb au^ bie ^llt^Cöt^ener £anbes=

teile bur^ bas [og. llnionsgeje^ oom 29. 3anuar 1880 in bie unierte fianbesfir^e

?ln^alts aufgenommen. I)ie (Einführung ber Hnion ijt !ein Eingriff in ben Sefenntnis= 10

[tanb ber anfaltifd^en ©emeinben, bo(^ erfolgt bie orbinatorif(i)e 3>crpfli^tung aller (5eift=

Iid)en auf bie brei öfumenif^en Sgmbole, bie augsburgifi^c 5lonfeffton unb beren 5Ipo=

logie als bie allgemeinen ürt^Iic^en Sefenntnisf^riften ; unb in ben i^iri^en bes fianbes

finb neben ber 5Ibenbma^Isgemein[{^aft aller (goangcliji^en au(^ mögli^ft gleidimäfeige

gormen bes öffentlid^en ©ottesbienftes erftrebt unb mögli^ft gleid)c agenbartfc^e Orb= is

nungen unb !ir(i)li^e Sucher eingeführt toorben. 3w5-' 3^^^ if* ^n ^^^ ©emeinben über=

^aupt hin entf^iebenes Setoußtfein oon einem befonberen lut^erifc^en ober reformierten

SBefenntnisftanb oor^anben, offenbar roeil [id), oon loenigen Slusna^mcn abgefe^en, bie

fc^toa^en 9?egungen eines berartigcn Setoufetfeins bei bem eigenartigen (£ntn)idlungs=

gang ber an^altifrfien 2anbe5!ircf)en bort pf) oerroifi^t ^aben. Hnb fo erflärt es ftc^ 20

benn, ha^, loä^renb bei früheren S^oltsgä^lungen neben ben eingaben „eoangelif^" ober

„proteftantifd^" ober „uniert" roenngleiil roeit ocniger häufig aber boi^ immerhin no^

in ga^lretd^en fällen, namentli^ im Göt^enf^en fianbesteil, bie ^Bejeidinungen „lut^e=

rifd)" unb „reformiert" geioä^lt rourben, bie beiben legten Sejeic^nungen ncuerbings

nur nod) in feltenen gällen oortommen. Sc^on aus biefem (örunbe lä^t \\6) nic^t feft= 25

ftellen, inroiemeit bie ©lieber ber eDangeli[(^=uniei-ten fianbesür^e in 5In^alt fii^ ^eutc

nod) 5u ben ^Reformierten ober 5U ben fiut^eranern jä^len mürben. Sogenannte 5111=

ober [cparierte fiut^eraner finb 1890 nur 93, 5Ilt=reformierte 101 gegäp roorben.

2. ^ie geltenben 5Re(^ts= unb 35erfaffung5normen. 5)ie 5^on[iftorial=

oerfaffung ber eoangelif^en Sanbes!ir(^e ^In^alts i[t bur^ bie 5Berorbnung oom 16. De= 30

jember 1850 für ^In^alt^Sernburg unb bur(^ bie 33erorbnung oom 23. De3emBer 1853

für 9ln^alt=Denau unb Sln^alt^döt^en neu georbnet. ^Dur^ 93erorbnung oom 1. Wäx^

1865 ift bie 2>errDaltung ber 5^ir^e ber bernburgt[d)en fianbesteile bem an^altif(^en

Äonfiftorium in Deffau mit übertragen. Dem i^onfiftorium ift bei jener 9teuorbnung

hk oberfte 25enDaltung in inneren 5^ir(^enfa(^en, 3U benen namentli^ bie 5Inftellung 35

unb Emeritierung ber ©eiftlic^en geregnet roerben foll, übertragen. 3n biefen Sachen

roerben bie Scripte bes Ronjiftoriums unmittelbar an ben Sanbes^enn erftattet, unb

Stoar bem aRinijterium eingereicht, inbes ftets bem ^ergog gur eigenen Entf^eibung

üorgelegt. Die i^lir^e ^at hahnxä) bie ©arantie erhalten, ha\i bie ©rlebigung ber fie

betreffenben gragen nur bur^ ben fianbes^enn felbft als ben Präger bes i^ir^en= 40

regiments erfolgen !ann. Daneben ift bas i^onfiftorium au^ mit 2Ba^rne|mung ber

Staatsfio^eitsrec^te über bie 5^ir^e betraut. Durc^ bie .^ir^engemetnbeorbnung oom

6. gebruar 1875 mit 5lbänberung oom 8.5ebruar 1886 unb burc^ bie Sgnobalorbnung

oom 14. Degember 1878, fotoie hmä) bie Staatsgefe^e oom 28. Degember 1875 unb

Dom 24. aRär3l879 ift bie eoangelifdie i^ir^e in 5ln^alt als eine eigentümliche fiebens^ 45

orbnung im Staate gefe^li^ anerfannt roorben. 5^ir^en= unb Staatsfa^en finb begrip^

gefonbert, unb bie 33erroaltung ber erfteren ift bem i^onfiftorium gugefpro^en. Der

eoangelifc^e fianbes^err übt fein 5lird)enregiment buri^ bas i^onfiftorium aus, unb biefe

5Be^örbe ^at eine ür^en^ unb ftaatsge[e^lid)e ©arantie i^rer Exifteng, i^rer 5^ollcgial=

oerfaffung unb ber 2lrt i^rer 3ufammenfe^ung erhalten. Der i^ir^e ift baburc^ ein 50

gefe^lid^er 5lnfpru^ barauf gcroä^rt roorben, ha^ !ird)li^e 5lngelegen^eiten au^ buri^

bie Äir^enbeprbe erlebigt roerben follen. gür bie i^irc^engemeinben finb bur^ bie

Äirc^engemeinbeorbnung im ©emeinbeürc^enrat unb ber ©emeinbeoertretung Crgane ber

Sclbftoerroaltung gef^affen, benen im rocfentlid)en bicfelben 3lufgaben gugeroiefen fmb,

roie ben nad^ ber ^reu^ifd^en Rirc^engemeinbc-- unb Spnobalorbnung oom 10. Sep= 55

tember 1873 gebilbetcn !ir^lid)en 35ertretungen. pr eine ©efamtoertretung ber £anbe5=

lir^e in 5In^alt finb bie S^iormen in ber Sgnobalorbnung gefd)affen. Die regelmäßig

alle brei 3af)re gufammentretenbe Sanbesfgnobe befte^t aus 39 ailitgliebern, barunter

bie 5 5^reisfuperintenbenten unb 5 oom eoangelifc^en Sanbes^crrn ernannte Sgnobale.

Die übrigen 29 a^itglieber roerben in ben fünf Greifen, unb groar buri^ 2Ba5lmänncr= eo
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lollcgien, bic in iebem Rxm aus fänitli(f)cn bort ein fir^li^es 5lml beticibenbcn C5ei|t=

li^en, ebenfoDicI rocltlic^en 2)^itglicbern bcr (5cmcinbefird)enräte unb ^alb fo oicl 5Rit=

glicbcrn ber Ürc^Itt^cn C5emeinbeDcrtTetungen gebilbet [inb, auf B 3o^re geroä^lt. ^tbti

5lird^en!rei5 loä^It in bic fianbesfqnobe 2 gci)tlid)c unb 2 roclllic^c ^[Ritglieber aus ben

5 !ird)Ii(^en ©cmeinbetörpetf^aften bes eigenen Äreijcs, fotnie jroei besro. einen 5lbgeorb=

neten aus ber 3^^^ ^^r angefe^enen, fU^li(^ erfahrenen unb oerbicnlen 5Ränner ber

eoangelifi^en fianbesfir^e. Die 2Ba^ImQnner!oIlegien treten au^ alljä^rlid) als fog.

Diöcejanücrfammlungen 5ur Beratung über fragen, bie ben Äir^enlreis intereHiercn,

5ufammen. Die fianbesf^nobe xoä\)\t für bie fe(|siäf)rige '^^^criobe einen S^orftanb, be=

10 fte^enb aus bem 'ißräfes unb einem geiftli^en unb roeltli^en 5Beifi^er. Die 9Ba^I bes

Gräfes bebarf ber 5Be[tätigung bes fianbes^errn. Die fianbesfgnobe nimmt felbftftänbig

Xeil an ber fir^Ii^en ©efe^gebung, ^at mit bem 5^ir(f)enregiment bie 3u[tänbe unb

Sebürfnijfe ber fianbesürc^e in Obat^t 5U nehmen unb übt eine Kontrolle über bie

unter Scrtoaltung unb jur 93erfügung bes Konjiftoriums geftellten fird)Iicf)en gonbs unb

15 5\affen. !^n htn ^er^oglid^en Aommiffarien, benen bei ben 23er^anblungen ber Sgnobe
bic 23crtretung bes fianbes^errn übertragen roirb, foll ftets ber 33orfi^enbc ober ein

5Ritglieb bes 5^onfiftoriums ge^ijren. Das i^onfiftorium Dcrjtärft fi^ bei mistigeren

Beratungen bur^ ben Sgnobaloorftanb. Dem Sguobaloorftanb liegt au^ nameiitli^

bie Hontrolle über bie 23eni)altung ber bur^ ®e[e^..Dom 14. gebruar 1883 gebilbcten

20 fianbespfaiTlaffc ob. Diefe i^affe, in iDeId)c bic Übcrf^üffc ber 'ipfarrjtclleneinfünfte

geleitet roerben, unb bie bur^ eine feftc ftaatli^e 3a^re5rente gefpeijt roirb, bietet bie

SlJiittel für bie Sefolbung ber ©eiftli^cn, bic na^ einer beftimmten burd) (5c[c^ oom
gleii^cn Xage gcorbneten unb insroifd^cn reoibierten SJIinimalffala erfolgt. Die £anbe5=

pfanfajfc bietet au^ bic 93IittcI jur ©croä^rung angemeffener Gmcritcnge^alte, auf bic

25 bic ©ciftli^cn na^ bem Äir(^engefe^ oom 14. ^^bruar 1883 bei i^rer 33crfc^ung in

ben 9?uf)eftanb einen 5Infpru(^ erlangen. Das SJer^ältnis ber R\xd)Q. 3ur S(i)ule i[t in

Stn^alt bur^ bie 93erorbnung öom 16. 9toöember 1874 ba^in georbnet, hal^ bic obere

fieitung unb SSenoaltung bcr Sc^ulangclcgen^ettcn, bie bis ba^in bem Äonfijtorium

mit übertragen mar, oon bericnigen bes eöangcltfd)en Äircf)cniDcfens getrennt unb einer

30 befonberen jtaatlii^en SBe^örbc übertragen tft. Gin Ginflufe ift ber Rir^e auf bas S(^ul=

roefen nur infofern no^ geroä^rt, als ber eine 91btctlung bcr 9?cgierung bilbenben C)ber=

f^ulbeprbc ein SRitglteb bes Äonftfbriums 5ur 9Ba^rne^mung bcr 3ntereffen bcr CDan=

gelif^en fianbesür^c in Sesie^ung auf ben S^eligionsunteni^t unb bic gcmeinfSaftli^en

Scamten= unb SBermögcnsangelcgcn^eitcn angc^ijrcn unb bcäügli^ folc^er 3ntereffen,

35 toenn es bem i^onfiftorium nötig crf^eint, bie (Sntf^cibung bes ^erjogs angerufen iDer=

ben foll. Sei ben einfa^en 33oI!sfd)uIen ift bcr OrtsgciftIid)e au^ bur^gängig :ÜotaI=

fcf)uIinfpc!tor. "ünä) bic als StRittelf^uIbe^örbc in Sln^alt beftc^enbe 5^retsfd^ulinfpcftion

ift noi) überall in ben $änben oon (öeiftli^en. SIber bic 9JltttcIf(^ulen unb bie gehobenen

93oI!sf^uIcn, benen ein 5Re!tor oorftc^t, finb roeber fio!aI= noc^ ilreisfc^ultnfpcftoren

40 mit unterftellt. Die ür^lic^c Saulajt ift in Sln^alt bur^ bas ©cfe^ oom 21. gebruar

1873 ba^in geregelt, ta^ ber £anbes!affe bic S^crpfli^tung auferlegt ift, bei ürc^Ii^cn

9lcu= unb §auptreparaturbautcn, fomeit bic bctreffenbc Rix^t ni^t ablegltdics 93ermögen

^at, bie Soften 5U sroet Dritteln 3U bcrfen, roä^renb bcr Jlcft bur^ Steuern oon ben

eingepfarrten bes betr. i^ird^fpiels bejro. bei ^farrbauten bcr betr. ^aro^ic aufgebraßt

45 mirb. Die firßlißen Saufa^cn refforticren in 3In^alt bireft oom Äonjiftorium. ^atron

ber Äir^en unb ^fanftellen ift faft ausnahmslos bcr Sanbes^err. Gin ^riDatpatronat5=

Derf)ältn:s befte^t in 3ln^alt nur noß für 6 i^ird^en unb 5 gciftliße Stellen.

3. Stattfti! bes lirßlidien ficbens. Die 3a^I "^^^ ^^ 5In^alt öor^anbenen

^farrftellen beläuft fic^ auf 155, aufeerbem 8 ^ilfsprcbigcrftellcn unb i^reispfarroifariate,

50 bic 3^^! ^er Äird^fpicle auf 212 unb bie ber 5\ird)cn auf 215. 3?on ben 143 an\)ah

tifi^en ^aro(^ien gehören 24 mit 35 Äirc^fpielen 5um Greife Deffau, 35 mit 39 Rhä)--

fpielcn 5um Greife Sernburg, 32 mit 49 5^ir(^fpielen 3um i^reife Götzen, 33 mit 69

Air^fpiclcn jum Greife 3ßrbft unb 19 mit 20 Äirc^fpielcn 5um 5lreife Sallcnftebt. Die

perfönliße Scsic^ung bes Superintenbentcn 3u ben einjclnen ©emeinben feines Kird)en=

55 freifes roirb bcfonbcrs in ber gorm oon angcmelbcten ober auc^ nic^t suoor angcmclbeten

i^irc^enoifitationen gefuc^t. Diefe 93ifitationen finb burß eine befonbere Snftruftion bes

Äonfiftoriums oom 31. 5IRär3 1883 eingeführt, ©ro^e 5lnregung bietet im 33er^ältnis

ber ©ciftlißcn unter cinanber bie allgemeine an^altifße 'i^aftoralgefellfc^aft, bic burß

Statut Dom3[Rai 1881 organifiert ift unb mit i^rcn$Be3irfs=,5^rcis=unbfianbc5paftoralfonfc=

60 ren3en neben brei ber ''!)3aftoralgefellfd)aft 3ur 23crfügung ftef)cnbcn angemeffen boticrten



*^kftoinIbtbliot^cfen bcr aHljalttfc^en ©ctftlid)fcit 5111- görbeviin(i unb Stnr!unc; im 5lmt
unb in ber t^coIogi[(^cn 2Bi}fen[^aft trefflidje Dienjtc Iciftet." Über bie ^Imtsfü^runcj
ber C5ei[tlic^en roa^en in erfter fiinie bie Äreisfuperintenbenten, roeiter bas 5^on[tftoriiim.

SIIs ober|tc geric^tli(^e Disjiplinarbe^örbe entfc^eibet bie geiftli^e Dis3iplinarbe^örbc
nac^ bem Äirc^engefe^ üom 8. gebruar 1886. Die Äanbibaten für bas geiftli^e 9lmt 5

^aben fic^ nad) ber 23erorbnung üom 25. 5D]a{ 1875 einer boppelten Prüfung Dor an^alti)(f)en

^:prüfung5be^örben 3U untericerfen. 3" gun[ten i^rer loeiteren praftif^en 5BorbiIbung für
bas ^rebigtamt, bie im 9?eglement unb in bcr 3n|tru!tion 00m 10. 3Iugu)t 1889 nä^cr
gcorbnet ift, finb 4 33ifariatsfteIIen eingeri^tet. Dem gleid^en 3merf bient u. a. ein
einjähriger .Hurfus im Domfanbibatenftift in ^Berlin, foroie W (öeroä^rung öon 9?eife= 10

ftipenbien. Der Äüfter=, .Hantor= unb Organiftenbienft tüirb faft burcjigängig öon htn
l*oI!si^ulIc^rern im organifi^ oerbunbenen 9lebenamt oerfe^en. Die !ir^Ii(^en 5Ber=

pfli^tungen biefer fie^rer^i^antoren finb bur^ bie i^onfiftorialoerfügungen Dom 27. 2Iuguft
1887 unb 20. 9Jtär3 1891 nä^er feftgeftellt. Die Dotationen ber mit foI(^en R\xd)^n--

ämtern oerbunbenen fie^rerftellen finb gemeinfames Eigentum ber 5lird)e unb bes an= 15

^altif(^en fianbesf^ulfonbs. Die äJerroaltung biefes 33ermögens ift bur^ bas ©efelj
öom 25. 9:Rär3 1883 georbnet. gür bie weitere 21usbilbung ber fie^rer = Organtften
im Orgelfpiel loirb alljährlich ein Orgelfurfus in Deffau abgehalten. 2tn ür^Iid^en
iBü^ern, bie für bas fir^Iic^e fieben in ben (Semeinben oon Sebeutung finb, rourben
feit Ginfü^rung ber Union im Göt^enfi^en fianbesteil unter 3uftimmung ber Sgnobe 20

fürs ganje ^erjogtum jugelaffen: 1. Das (goangelifc^e ©efangbuc^ für bas §er3ogtum
5ln^alt im 3a|r 1883; 2. bie (goangelifc^e 5lgenbe für bas §er3ogtum 5tn|alt ebenfalls
im 3a5rl883; 3. ber fleine i^atec^ismus D. SRartin fiut^ers, ber t^atfäd)IidE) bereits in

faft fämtlic^cn ©emeinben bes Sanbes in ®ebrau(^ mar, als 9?eIigionsle^rbu^ für bie

eoangelifcfie fianbeslirc^e bes §er3ogtums im 3a^re 1892. pr h^n i^irc^engefong mar 25

bereits im 3a^r 1878 ein allgemeines e^oralbuc^ in Sln^alt eingeführt. Der 5lon=
firmanbenunterrid)t ift bur^ üri^Ii^e 23erorbnung oom 4. Cftober 1887 neugeorbnet.
SIIs aRinimum loirb ber Untenic^t in sroei ^albja^ren geforbert. Die 5^irc^en3uc^t löirb

in ben (Semeinben auf (örunb bes i^ir^cngefej^es üom 12. gebruar 1886 unb ber 5n=
ftruttion oom 9. Oftober 1888 geübt. Die (ginfü^rung bes (Sioilftanbsgefe^es unb bie so

Slbf^affung bes ftaatlic^en 3:auf= unb 2rau3rDangs ^at bie 5^ir^c in 51n^alt erfreuli(^er=

roeife roenig empfunben, oielleid^t mit aus bem (Srunbe, U3eil bie Stolgebü^ren grö^ten=
teils Dörfer abgeföft toaren. 9)ät ber 5Iuf^ebung bes Seid^tgelbes foioie ber (Sebü^ren

für fir^Iic^e 3eugniffe ift im 3a^r 1883 ber 5Reft biefer firijlid^en fieiftungen befeitigt

roorben. Der 9IusfaII an Saufen, roobei biejenigen gölte, in benen 5^inber im 2llter 35

öon über 8 SBo^en ungetauft oerftorben finb, unb ferner fold^e, in benen iiinber ungetauft
mit i^ren (Eltern oersogcn finb, mitgered)net rourben, ftellte fi^ im gan3en £anbe 1892
auf 0,55" „, 1893 auf 0,64"'o unb 1894 auf 0,74" „. (Eigentliche Üaufoerf^mä^ungen
finb 1892 nur in 6, 1893 in 5 unb 1894 in 5 gälten oorgefommen. Der 3lusfall

an Trauungen, roobei biejenigen ^aare mitgere^net finb, bie ungetraut o^ne jebe loeitere 40

Äunbe Der3ogen finb, unb ferner fold^e, benen bie irauung aus ©rünben ber fir^=

liefen Orbnung oerfagt roerben mufetc, ftellte fic^ 1892 unb 1893 auf l,27"'o, 1894
auf 1,03^0. (Sigentli^e Srauoerfc^mä^ungen finb 1892 in 14 gälten (0,61"/o), 1893
in 17 gälten (0,74%) unb 1894 in 14 gälten (0,60",,) Dorgefommen. Die fir^Ii^e

2:rauung lourbe aus (Srünben ber ür^Ii^en Orbnung in ben betreffenben 3a^ren 11 45

be3U). 6 besro. 4 paaren oerfagt. Die Seilna^me ber (öemeinbeglieber am ^eil. 5lbenb=
ma^I (1894: 32,80",, ber gefamten eoangelifcEien 5Beöi3Iferung 51n^alts) ift in ben Der=

fc^iebencn (Semeinben bes fianbes fe^r öerfdiieben. Sie tommt im fiaufe bes 3a^res
1894 nur in 37 ^aroc^ien über 50" ber Seelensa^l unb bleibt in 17^aro^ien hinter

25''/o 3urücf. 3n 79 ^aro(^ien finb je^t 5^inbergottesbienfte eingeri^tet. (Eine lir^lic^e 50

5lrmenpflege ift in ben legten ^a^ien in mani^er (Semeinbe bes fianbes organifiert.

gür bie §eibenmiffion loerben in 3tn^alt im 3a^r burc^fc^nittlic^ 14000 W., für ben
(5uftaü=2lboIf=33erein etroa 10 000 W. gefammelt. Der (öefamtertrag ber eigentlidjen

Äirc^enfoIIeften mar 1892: 14610,71 m, 1893: 13867,78m unb 1894: 15678,40m
Die Statiftif ber une^elid)en (Seburten, bie über bas fittli(^e Qthtn in ben (Semeinben 05

orientiert, ergiebt für bas 3a^r 1892: 9,53" 0, für 1893: 8,89"',, unb für 1894: 8,84"/„.

(Ein blü^enbes ür^Iic^es 33ereinsleben ^at in bem fianbesoerein für innere SDliffion feine

Spi^e unb erfährt in ben ein3elnen i^reifen buri^ befonbere Diöcefanoertreter für innere

9Ki[fion mannigfacfie 5Inregung. SBefonbere Äir^enüereine unb ürci^tii^e gamilienabenbe
bienen oielfacf) in htn ®emeinben 3ur ^^flege bes (Semeinbeberou^tfeins. Seit turser go
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3cit befielt in 91nr)alt eine ci.qenc ci)nnnclif(^c T)iafoniffenanftalt unb sirtar in T^cfjau.

Slusttitte an5 bcr fianbcsür^c unb llbertrittc 511 bcrfelben ftnb erfolgt im "^aiiu 1892:

6() beäH). 29, 189;] : 21 bcjtD. 39, 1894: 56 bt^w. 27. Der ^luGtritt ift faft aus=

na^mslos 3um !^votd bes Übertritts in eine ber beiben apojtolifi^en ©emeinben bes

5 fianbes erfolgt. l>i-- ^mttfcr.

9lntcct, ^apft, c. 154—c. 165. — ^offe 1. S3b 6. 9; Liber pontific. od. Du-
chesne 1. m, "-isariö 1886, ©. 58 u. 134; Sipftuö, e;{)vonoIoflic bcv vom. 93ijri)öfe, Sicn8r.9

©.189; yongon, (ycfd)id)tc bcr vom. tivd)c bis 2co I., S3onn'l88l, @. 103; Lightfoot, The
apostolic Fathcrs, i!onbon, 1 i8b 1890 @, 201 ff.; .^lanwd, &mi 1892 ®. 031 ff.

10 5Inicet toar naä) bem liber pontificalis ein S^rer. Srenäus nennt i^n (adv.

omn. haer. III, 3, 3 S. 432) als 9f?a(f)folger bes ^ius unb Vorgänger Soters; er

erroä^nt bie in fein ^ontifitat fallenbe römif^e 9?eife 'ipolgfarps (a. a. O. S. 434).

(Einen ausfü^rlid^eren 5Berid)t über biefelbe entplt beffcn Srief an 2.Mctor, aus bem
Cufebius ein größeres Sru^ftürf in feine 5^ir^engef^id)te aufgenommen ^at (V, 24,

15 11
ff. S. 232

f.,
ogl. b. 51. '':pol9farp). Die 3eit' feines ^ontifüates fte^t ni(f)t feft.

Starb '!Poli)!arp i. 3- 1^5, fo ift 154 als ^Infangsja^r ansune^men; ift bie elffäfjrigc

Dauer glaubroürbig, fo ift bas ßnbja^r 165. ^aurf.

3lmta, bie § eilige. AS. Jul. t. VI, p. 233 (Vit., c. comment. Cuperi) aitcf) t. III

Mart. p. 77 (S. Joachim). 9SgI. 2vit(}emiii§, De lawdibus S. Annae, 1494; ^. 'ilöimpina,

20 Oratio de divae Annae trinubio, 1518; Jillemont, Mem. ad hist. eccl. I p. 266 ; Sewl), Exer-
citatt. historicae (Ex. XVIII), Venet. 1719; Sencbict XIV., De festisMar. Virg. II, 9; ®. §.
®o^c, Diatribe de cultu aviae Christi; g-ran^, ®cfc^icl)tc bc§ 'iDJarien- unb beö ?lnncn!ull§,

6;-)albcvftabt 1854; 3-aH, Sie 3.scret)rung ber I). %mü (im „5lat()oIif" 1870, ©. 60 ff.);

S. S)onin, SDie l). 9lnna aU §tlfc ber 6f)rifteu, 2i?ien 1885; JHicfenbad), ®ie 3Sercl)rung bcr

25 i). 'iUina in ber taii). E'ird)e im 'JlKgcm. unb am ©teinerberge in^obcf. 1885; .£i. ©amfon, '^k

©diuh^eiligen, 'i^aberborn 1889 (©. 1 ff.).
— .^ritifd)ey lunii proteft. ©tanbpuntte au<i. foiuie

Stntiqitarifd)c§ neueftenä bef. bei ®. fiatncrau, taSpar ©üttel, ^aüe 1882 (©. 16 ff.); ngl.

beffeu 51. „SSimpina" in ^9^©^ gerner (£. 6d)aumfea, Ser ^ultuö ber ^. 2lnna am 5luö*

gang bes« m^d.^i, fyreiburg 1893 (Hgl. bie 9tcc. üon Soffert : Sb^^BI. 1893, ^Jr. 37) ; aud)

30 ®. Soffert, ©t. ?lnnafuttu§ in 3Siirttemberg (in bcn 93Iätt.
f.

mürtt. ^®. 1886 ©. 17 u. 64ff.).

5lnna, bie SDTutter ber 3ungfrau ^aria, ift nac^ opofrQp^er altür^l. itberlieferung

aus Set^le^em gebürtig unb eine Xoc^ter bes ^riefters SJIatt^an. 3^re Sc^raeftern

Warn unb Sobe oer^eiratetcn fi^ in Set^le^em, bie le^tere xoax bie SJiutter oon (£lifa=

bet, alfo ©ro^mutter non 3o^a"nß5 bem 3;äufer (ögl. bas Menologium Basilianum
35 in Assemani Calendaria Eccles. univers. Tom. VI. 5um 25. 3wlt; aud) 5Bona=

oentura in 'i>tn Diaetae Salutis, Opp. Vol. VI. p. 324). 3lnna felbft oer^eiratete

fi^ mit 300^^"^ öus bem Stamm 3uba; beibe ujo^nten bann in Slajaret^; il)re

©ef^i^te roirb ausfü^rli^ ersä^lt im Evang. de nativitate Mariae unb im Prot-

evangelium Jacobi (Fabric. Cod. Apocr. N. T. I. p. 19 f., p. 67 f.; ogl. Acta

40 SS. t. III Mart. 1. c. ; au^ Galmet, Dict. bibl. s. Joach. ; Stabler ^eiligenlea^. III,

168 f.). 3iJ'ßifc^ 0^ ^i^f^i^ (£r5ä^lung ^egen freili^ f^on ^ierongmus unb 5Iuguftin.

Das ß^epaar roirb als fe^r fromm gef^ilbert, bas ß^ebünbnis ^atte f^on 20 ^al)x^

gebauei-t, o^ne ba^ es mit i^inbern gefegnet mar. Sie gelobten, roenn ©ott i^nen ein

Äinb gäbe, biefes feinem Dienfte ju meinen. — Stnna roirb einft oon einer Dienerin

45 in Serfu^ung geführt, einen Iönigltd)en §auptfd)mud aufsufe^en, aber fie roeift es 3urürf.

Se^r betrübt nimmt 2lnna i^re Srautlleiber, ge^t in ben ©arten unb flogt es bem
^errn: „©ott meiner 33äter, fegne mi^ unb ^öre mid^ an, toie bu ben fieib oon Sara

gefegnet unb i^r h^n So^n 3faa! gegeben liaft". Sie blidt 3um ^immel auf, fie^t

ein 9Ieft öon Sperlingen auf bem Lorbeerbaum, unb fagt: „O roe^e, roer ^at mi^ ge=

50 boren, ba^ id) ^um glud) geroorben bin für bie Äinber Ssrael ? roem bin 16) glei^ ?

bie Üiere ber (£rbc gebären ja oor bir, §err — roem bin id) glei(^? aud) basSßaffer

p|lan3t fic^ fort, ^err — roem bin i^ glei^? au^ bie (£rbe bringt grüßte unb lobt

hi6), §err." Da tritt ber Gngel bes §errn 5U i^r, unb fpric^t : „5lnna, 3lnna, 5Inna,

©Ott ber §err ^at bein ©ebet er^ijrt, bu roirft f^roanger roerben unb gebären, bein

55 Same roirb in ber gan3en 2ßelt gepriefen roerben". 9lud^ 3oö<^i"^ W (£ngelserf^ei=

nungen, unb nun roirb 2Raria geboren. Da bie 3;o^ter ein 3^^^ alt ift, unb ein ©aft=

ma^l angeftcllt roirb, fingt 5lnna bas fioblieb: „3^ roill meinem §enn ein fiieb fingen,

er |at mi^ ^eimgefud)t unb bie Sd^anbe meiner g^inbe oon mir genommen" k. (ogl.

Sc 1, 46
ff.). Selbe Altern bringen bann bie breijä^rige 9Karia na^ 3ßiwfalem, roo



bicfelbe Don bcn ^^prieftcrn freubig aufgenommen loirb u. [.f. (£ine anbete (Srja^Iung

berietet, ha^ 3oa5)im balb nai^ ber (Seburt oon Wlaxia geftorbcn fei. Slnna |ätte [i6)

bann no(^ sroeimal, mit dleop^as unb Salomas, ocr^eiratet, unb aus ber erftern G^c

roar i^re 3:o(^ter 9JZaria, bie 'i^xau bes 5Ilp^äus, aus ber anbercn SRaria, bie grau bes

3ebebäu5. 9?gl. 30^. ©erfon in [. 9?ebe de nativitate virginis Mariae Opp. T.III, 5

p. 59:

Anna tribus nupsit : Joachim, Cleophae Salomaeque,

Ex qiiibus ipsa viris peperit tres Anna Marias,

Quas duxere Josepli, Alphaeus Zebedaeusque etc.,

foroie ben $e.\ameter auf einem ^[Rainser gefti^en Xeppii^ Dom 3- 1501

:

10

„Anna viros habuit Joachim, Cleopham Salomamque".

%uä) R. 2ßimpina (f.
oben; ogl. Äatoerau u. Sd)aum!eII) foroie <&d oerteibtgen fpäter

biefe 5ln|i^t (Je Eccii opp. homil. Paris 1579, tom. III).

3n ber griet^ifc^en i^ir^c finbet fi^ bie 23ere|rung ber ^eil. 3lnna f(i)Dn frii^e im

4. 3a^r5unbert bei ©regor o. 9Zi)f[a unb gptp^anius (Haeres. 78 u. 79). 3Iu(^ §0= 15

milien bes Wöni)5 5Intio^us (ca. 620), ein Encomium oon Cosmas Vestitor auf

ben ^eil. 3oa(^im unb bie ^eil. 3Inna, Dorne^mIi(^ 3o5anne5 Damascenus De fid.

orth. IV, 14 unb beffen Orat. de dormit. B. Mariae, foroie bie Orat. 1 unb 2 in

nativ. Mariae ge^en auf bie ^ßer^errlic^ung ber ^eil. 5Inna. ©riec^ifi^e fiobgefänge i^r

5U e^ren finb 5. $B. in Lambecius, Comm. de Biblioth. Vindob. 1. III, p. 207 20

aufbetoa^rt, fobann bie Hymni sacri oon Andreas Cretensis. — Äaifer 3ii|t^nio^ I-

baute 550 eine St. 5Innen!ir(^e in i^onftantinopel (Procop. de aedif. I, 3), unb anbere

Äaifer folgten Der oorne^rnfte ®ebä(i)tni5tag ber ^eil. 5Inna in ber grie^. ftiri^e ift

ber 25. 3uli, i^r angeblidier 3;obestag, neben bem aber au(^ i^r (£mpfängnis= u. i^r

S^ermä^Umgstag (9. Dej. unb 9. Sept.) begangen roerben. 25

3n ber abenblänbifdden i^iri^e befahl ^apft fieo III. im 8. 3a^r^., ha^ in ber

Safilüa oon San ^aolo bie ©efc^ii^te bes ^eil. 3oa(i)im unb ber ^eil. 5Inna abge=

bilbet toerbe. Dafür, ha^ fpäter, im 3eitalter ber Äreu35Üge, bgsantiniji^e Ginroirfung

3ur Steigerung bes abenblänbifc^en 51nnenfultu5 beitrug, laffen fid) mand)e ^Belege bei=

bringen. Der Jaufname 2Inna beginnt feit ettoa 1200 beliebt ju werben, unb ^maim

anfängli^ me^r in fürftUc^en unb ritterli^en gamilien, bann na^ unb nac^ anä) in

bürgerlid)en 5lreifen (ogl. ^Boffert, a.a.D.). 5lnnenfir^en entfielen feit berfelben (£po(^e

in rDadE)fenber 3a^I. 9?eliquien ber ^eil. 2lnna, angebli^ aus 3erufalem gelommen,

beginnen im 13. 3a^r^. ^ie unb ba aufjutaui^en
;
ju beträchtlichem 9?u^m gelangen p^=

jeitig befonbers bie ber prächtigen St. 3Inna!ir(i)e 3U Düren. — Drei §aupteigenfd)aften 35

legt ber 5ßoI!sgIaube bes ausge^enben 9Jl2Is. ber ^I. ©rofemutter d^ti mit 23orliebe

bei: fie erhält gefunb, fie ma^t rei^, fic ]ä)ü^t im 3:obe. 5Iufeer ben gransisfanern,

beren imma!uliftifcl)e Doftrin förbernb auf bie S^orftellungen oon 'Zinnas ^ö^erer §eilig=

feit unb übernatürlicher 90lad)t eintoirfte, trug ber 5^armeIiterorben jur Slusbreitung

i^res5^ultus bef. niel bei; aber aud) bie 5Iuguftiner erfd)einen ftar! baran beteiligt (ogl. 40

S(^aumfell unb koffert, 1. c). Sefannt ift bes jungen Sut^er Hilferuf 3ur l). 5Inna,

als ber (£ntfct)Iu^ SRönc^ 3u roerben bei i^m burc^bri^t (5^öftl. I, 55; 5lolbe I, 45).

So grünblic^ auc^ bie ^Deformation mit ber $Befeitigung bes 5lnnen!ultu5 oorging

:

ber i^at^olisismus lie^ i^n fi^ nid)t nehmen. 2Bimpina unb (£cf fanben in iljrem

fc^ü^enben eintreten für benfelben ga^Irei^e 9Ia^foIger, bef. au^ in ^umaniftif^cn 45

5lreifcn; besgleid)en bei ben 3cfuiten (3. S. 'i^et. Ganifius, De Maria Deipara Vir-

gine I, 4), bei ben SRinoriten — oon melden ber ficilianifc^e 2ßunbertpter 3nnocen3

D.GIufa, genannt 3lnnäus (t 1631), befonberen 9?u^m als erfolgrei^er 3euge für bas

SegensDoIIe ber 5tnba^t 3ur \). 3lnna erlangte; bei ben 5\armelitern, Sluguftinern unb

5Iuguftinerinnen (unter roel^cn le^teren namentlid) bie Spanierin Slnna, eine Spulerin 50

ber ^l. a:^erefa, Sebeutenbes in ber ^ier be3eict)neten 9?ic^tung leiftete). Da^er benn

auc^ bie 5lnnalitteratur feit bem 16. 3a^r^. e^er 3U= als abnimmt, 3unä(|ft bef. in Spanien,

Belgien, granfreic^, fpäter (feit bem 18. 3at)r^.) aber aud) im fat^. Deutf^lanb — f.
bie

fpe3iellen »elege bei Soffert, Z\)Q^l 1893, S. 442. — 5Iuc^ oon päpftlic^er Seite

erfährt biefe Seioegung no^ mand^e görberung. ©regor XIII. befahl md) älterem 55

23organge für alle tünftige 3eit im 3a^r 1584, ba^ eine boppelte 931effe am 26. 3uli

3U e^ren ber ^I. 5Inna in ber ganjen Äirt^e gehalten toerbe (ogl. bas Martyrologium

Romaniim 3U biefem 2:age). Senebift XIV. in De festis Mariae virginis II, 9

tianbelt eingeljenb oon ber !i?ere^rung au^ ber ^eil. ^nna.
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3n bcr bilbenbcn 5\un[t roirb 5lnna nciwöfjnlic^ bargcftellt, rote fic 'ü.lJaria auf bcn

5hmcn tväcjt ober lefcn Ic^rt. 3n bcr Rat^cbralc 311 Srügge ift ber Stammbaum ber

^I. 9lnna abgcbilbet. Sie felbft fitjt unter bem iBaume in einem fie^nftu^I. I)er Saum
trägt 3ur "iHec^ten auf ben 3roeigen fi^enbe ober fnieenbe ©eftalten mit 'btn 3?amen:

5 Csubas, Soj^'pf) 3uftu5 unb SOIaria (lleopljas; 3ur fiinfen: 3o^anne5 ber Goangelift,

UTcaria Salome, 3fl'^obu5 b. 3- unb Simcon. Unterhalb finb bargcftellt jur 5Ke^ten:

Stolanus, 3oo^)i'u, 3o[cpf)» ßlcüet, $)ismeria unb ein 58ifd)üf (roa^rfc^einlid) berCöcber),

3ur fiinfcn: 5lnna, Ccmerentia, G^Ieop^as, Salome, 3fl^örias, Glifabet, 3o^onncs,

roeiterl)in Sibebeus. 3^^^^^'^ ^äufig roerben 5Inna, SRaria unb G^riftus auf einem

10 Silbe in ber 5Irt sufammen bargeftellt, ha^ eine ^Irt Don Dreieinigteit („St. 5(nna

felbbritt") refultiert. Sgl. S^aumfell unb Soff. 1. c, au(^ G. Wün^ in 5^raus ?^eal=

(£nci)tl. d)r. filtert. I, 56 (über italienifc^e Darftellungen oon „S.Anna mettertia").

—

5Inberes ^ier^er gehörige f.
in h^n 3ßerfen über ^riftlirf)e 5\unft, in 2ß. SRenjels „Si)m=

bolif" unb bei 3- i^effelg, 3conograp^ie ©ottes u. ber |)eiligcn, fieips. 1874.

15 ^MUv.

9ln»a .^omucun. _:yittcrQtur: ®ic bcftc ?lu§gabe in bev Bibliothcca Teubneriana,

2 SSbc, cd. ^Kciffcvfrf)cib. Über anbcve '^Jhbjgaben unb fonftigc« Ä\ Sruinbad)cv -, ©cfd). bcr

bl)5aiitinifd)cu i^üttcralur, ©. 274—279.

©eboren 1083, 2. De3cmber, unb 1148 no^ am ficben, f)at biefc b^santinif^e '!Prin=

20 3effin politif^ roie litterarif^ ein bebeutenbes Slnbenfen ^interlaffen. (£r3ogen in einem

i^reis bebeutenber grauen, bie in ber ^olitif tptig unb an bie biplomatif^e ^lunft bes

^ofes geroö^nt roaren, f^on als i^inb mit bem pröfumtioen I^ronerben, bem So^n
bes legten Kaifers aus bem §aus Du!as oerlobt, fd)ien bie ^^rinseffin als bie Grft=

geborene bes Kaifers Sllexios I. Komnenos 3U ^of)en 5Iusfid)tcn bered[)tigt; ein leiben=

25 fd)aftlid)er ß^rgeis, oielgeroanbte Segabung förberten biefe 9]lögli(^feiten unb SSünf^e,

bie fie unb anbere für fie Regten. 2Iber bie ^odigc^enben Hoffnungen erfüllten fi^

ni^t. Der oerlobte ^x'inl ftarb frü^, unb 5Inna rourbe fpäter mit 91ifepf)oro5 Srgennios,

bem So^n eines befiegten 'iprätenbenten, öermö^lt. (£5 lourbe !lar, ba^ ber Kaifer ben

jüngeren Sruber 5lnnas, feinen älteften So^n, 3um 9la(^folger 3U machen roünfc^te,

30 mä)t bie ältcfte Joc^ter ober beren ©emajl. 5lls 2Ileiio5 bie 2Iugen 3ut^at, im 5luguft

1118, !am es 3ur Kataftrop^e. Die 35 jährige ^rin3effin loarb bie Seele einer Ser=

f^roörung gegen ben neuen Kaifer 3o^annes, i^ren Sruber. Sein Job follte if)r bie

Krone oerft^affen. Der^lan mißlang oöllig. Das neue militärif(^e 9?egiment brängte

bie $of!abalen 3urüd; bcr ^rin3cffin lourbc, ein Seroeis i^rer oerai^teten Hnf^öblic^^

35 !cit, bas bereits tonfissicrte Sermögen 3urüdEgegeben. 5115 i^r ©cma^l 3c^n 3a^rc fpäter

ftarb, fan! fie allmä^li^ in (Sinfamleit unb Hngnabe. Dod) f^eint fie in biefer 3eit,

ba am §of litterarif(^e Sntereffen 3urüc!gebrängt roaren, biefen eine Stü^e geboten 3U

^abcn. Die roiffenf(^aftli(^c Silbung ber Hnna Komnena ru^te no^ auf ben 9lad^=

roirtutigcn jener glän3enben litterarif^cn (Epoche, beren ^auptDcrtrcter äRid^ael 'ipfellos

40 geroefcn roar. O^ne biefen großen Sorgänger roöre i^re Sertraut^cit mit bcr antuen

fiitteratur unb 'jp^ilofop^ic unerflärli^. Son ber politifd^en Sü^ne abtretenb griff fic

3ur geber unb f^rieb bie ©ef^ic^te ber 9?egierung i^res Saters in ausfü^rlidier Dar=

ftellung, inbem fie fi^on bur^ ben..!Iitel ^llexias belunbete, ha^ es auf eine ^eroif^=

epifd^e Gr3ä5lung abgefel)cn fei. tu^crlii^ giebt \id) bas 2Ber! als eine gortfe^ung

•lö ber unoollenbetcn Komncnengef^i(^te i^res öcrftorbcnen ©atten 5Ui!ep^oros Sri)ennios,

unb für bie ^Infangspartien finb 3a5lrei^e Stellen baraus einfad) übernommen.

9?ein litterarif^ betrautet ift bie Sllc-eias ein Xgpus tlaffi3iftif^er £)rt^obo.^ie, in

il)rer Sprache oöllig aus ben Stubien ber alten ^lutoren ^crausgeroa^fen unb ooll

^o^mütiger 3Ibroeifung gegenüber ber lebenben Spraye unb i^ren Sarbarismen. Klaffi=

M fd)e 3itate roerben an paffenben unb unpaffenben Stellen eingeflidt, unb bie ftiliftif^e

5lffcttation ge^t mitunter foroeit, halß bei 9]ennung oon Sarbarennamen um entf(^ul=

bigung gebeten roirb, als fei bamit ctroas in gcbilbcter ©efellf^aft Unpaffenbes ge=

fc^e^en. 9Jiit biefem S(^ul^o(^mut ber Sprac^bilbung ge^t fai^lid) bcr legitimiftifc^c

3ug $anb in 9)anh, ben 'iprimat bes äioilifiertcn Sgsans gegenüber 2luslänbern unb

55 Sarbaren, einerlei ob ^äpfte, Xürten ober Kreujfa^rer, 3U betonen. Die Kompofition

ber Sllciias ift ungleid). (£5 fep ni^t an Stellen, roo fie i^ren Stoff nid)t in £)rb=

nung gebrad)t ^at, biefelben Dinge sroeimal ersä^lt unb in bcr Chronologie aBirrroarr

f^afft. 3n ber Darfteilung roec^fcln bementfpre^cnb umftänbli^e unb langrocilige Xcilc

mit gut unb lebljaft ersä^ltcn roie bcr ©efc^ic^tc ber Serfc^roörung unb Segnabigung
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bes 5lnema5. Ter cicjentümli^c ^laturolismus in ber Sterbefcenc bcs ^llcxios finbct

bei "ipfellos [eine Sinologien. 5ll5 ©efc^ic^tstocr! friti[(^ betrautet lä^t bic SUexias
eine ftar! pcrjönlit^e gärbung erfennen. I)en aus '^polgbios abgefd^ricbenen 51Baf)I[pru^

ber (Einleitung, o^nc frroia unb //mos bie Dinge 5U erjä^Ien, befolgt fic nid)t. 2)iel=

Ietd)t ni^t einmal bie bonafides fann if)rer fieibenf^aftlid)!eit überall 5uge[pro(^cn 5

loerben. Sei genauerer ^Bcf^öftigung mit bem 2ßer! fteigert fi^ ber (Sinbrurf, als toenn,

3umal in ber Darftellung ber inneren 23er^ältni[[e, oiel gelogen roerbe, unb oerbecfle

Spieen gegen bic beiben bem Sllexios nad)folgenben Kaifer roerben fi^tbar. DJlti^jam

oerbirgt fi^ bie '^er^roeiflung getäu[^ter Hoffnungen unb bie Sitterfeit einer Dcrun=
glücften iiaufba^n. Die9?ejignation toirb ber Sd^riftftellerin fd)n)er, unb [ie flagt, baf^ bic lu

3eit ber TOetamorp^ofen oorüber fei, bie leibenbe 3[Ren[^en in glüclfelig fü^llofc Steine
^abc oenoanbeln [e^en. 30^it biefen i^orbel)alten mu^ bie Sllexias gclefen roerben, bie

hmä) bie 9?eid)^altig!eit i^res Stoffs immer bie ^auptquelle ber ©ef^i^te oon Susans
in ber Gpo^c bes erften 5lreu33ugs bleiben toirb. 6orI ^Jcumonn.

^lnna§. Clucücn: Joseph. Antt. XVIII 26. 34. 95. XIX 297. 313. XX 197 ff. Bell. 15

.lud. n 240. IV 160. V 506 (imd) ber 9tu'?gabe lion 33. 'DciefO. ^m 9J2 üc 3, 2. 91® 4, 6.

30 18, 23 unb 24. injl. Sdiürcv, Sic an/jFon; im 'TiX {Xi)<Bt^ 1872 @. 593—657)
(jcfleii SBicjclev, a3eiträgc jur riditigen SBüvbtgung bcv Gnanqelien (1869) @. 205 ff. imb beffcn
%. in ber 2. 9tufl. bicfer JR(£.

5Innas (00m ^ebr. "~, im '^Z"Avvag — w mä) Sinologie Don"Avva = ^sn 20

fic 2, 36 — bei Josephus "Avavog), So^n bes Sct^, erhielt im 37. 3^^^ nat^ ber

Sä)\ad)t bei SIctium (= 6 n. G^r.) bie ^o^epriefterlid^e SBürbe oon Quirinius, bem
Stattl)alter in Serien, unb mufete ums 3a^r 15 bem oon bem ^rofurator 25alerius

©ratus eingelegten ^ojepriefter Ssmael roeit^en. gr behielt inbes Jeroorragenben (£in=

flufe, roie benn feine fünf Sö^nc na^ einanber ^o^epriefter lourben (Gleasar, etroa 16 25

n. (£^r.
;
3onat^an 36—37; ^I^eop^ilos 37; aHatt^ias, oon 3Igrippa I (41—44) ein=

gefegt; SInanos 62 n. G^r. — brei SRonate lang; auf feinen ^Betrieb ocrurteilte bas
St)nebrium 3a!obu5, ben Sruber bes $enn XX 200). Da3u tommt, ha^^ 3ofep5,
genannt i^aiap^as, $o^epriefter oon 18—36, na^ 3o 18, 13 Sc^ioiegerfo^n bes 31.

mar. Das ®ef(^le^t gehörte, roie überhaupt bie meiften §o^epriefter jener ^dt, ber 30

fabbucöifc^en Partei an (ogl. 91© 5, 17). — Si^ioierigteit mac^t bie (£r!lärung ber

Stellen 2c 3, 2 unb 21© 4, 6. Dort loirb jur 3eitbeftimmung bes Sluftretens bes

3;äufers unter anberem angegeben: l-rl uoyjeokog (ben ^;piural ^aben einige 9Jiinus=

fein unb bie Sateiner einf^lie^lid) ber 93iilg.
:" sub principibus sacerdotum) '^j-ra

y.ni Kaidcfu, unb au^ 21© 4, 6 fte^t bei ber Sc^ilberung einer Si^ung bes Sgne^ 35

briums "Awaq 6 aoyjFOfvg an ber Spi^e, unb bann crft folgt i^aiap^as, ber bo^ "iia-'

mals (u)ie auä) 5ur 3eit oon 2c 3, 2) fungierenber ^o^epriefter toar. Die 2Iusfunft

9Biefelers u. a., man muffe äoyjeoevg in boppeltem Sinne oerfte^en, einmal als "i^m

leitenben Dberpriefter unb 95orftanb bes Sgnebriums (bas fei SInnas geroefen) unb
bann als ben fungierenben §o^eprie|ter (i^aiap^as), fd)eitert gerabe an fic 3, 2, u)o 4o

unmöglich bas nur einmal gebrauchte 2ßort 2lr(^iereus in oerf^iebencm Sinn je auf
2lnnas unb Äaiapl^as bejogen roerben fann; ferner an 3o 18, 13, roo bas ^Boroerpr
3efu bei SInnas nid)t bamit begrünbet u)irb, ha^ biefer 2^or|i^cnber bes Sqnebriums,
fonbern bamit, ba^ er Sc^roiegeroater bes Kaiap^as mar. SInnas blieb, au(^ mä) feiner

2Imtsentfernung hmä) ben römif^en ^rofurator, bas $aupt bes yhog aQ/jegarixor, tö

bie Seele bes Sgnebriums, ber Slusfi^lag gebenbe äoyieoevg, mochte au^ roef immer im
2Iuftrag ber raffen 2Be^fel liebenben IHömer bic^ |o§epriefterli^e SBürbe befleiben.

Diefer ginflufe [e^te fii^ natürli^ am lei^tejteften bur^ loenn ein So^n ober ber

S^roiegerfolin bes SInnas fungierenber $o^epriefter mar. So fennseidjnen bie beiben

Stellen fic 3, 2 unb 31© 4, 6 ^iftorii^ treu bie loirflic^e fiage, roenn au^ ber Slus- 50

brud bem ^Jti^Derftönbnis ausgefegt ift, als roöre 3Inna5 nic^t nur bem t^atfä^lidien

einflu'ß, fonbern auc^ ber gunftion nac| .ber bamaligc §>o^epriefter unb als fol(f)er 5ßor=

fi^enber bes Si)nebrium5 geroefen. Über bie 5Berbinbung bes 33orfi^es im S9=
nebrium mit bem 3lmt bes |)ol)eprieiter5 ogl. Sc^ürcr, ©efc^ic^te bes jübifclien 93olfes
11^ S. 156. ^. .6nH§reitcr. 55

9(mtntcit
f.
3Ibgaben firc^lid)e S. 94,49—96, 4i;.
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Anni clori. T^ic ^lun Sau einer R\x6)t ober ^fnrrniol)minfi aiifcjenDmmencn

•Kapitalien muffen öon ben folgenben '»Pfarrern aus i^rem '•^frünbeneinfornmen in

Triften abgetragen rocrbcn. I)iefe 5Ibtragungsart ^ei^t anni cleri ober üßerfi^en.

SOicjcv f.

5 Anniversarius sc. dies., 3'^^i^ö9- ^^^^ ^^"^ sroeiten 3ö^'^^iinbert lourbe es

Sitte, ha^ bic ^riftlic^cn (Semeinben ben Xobestag ij^rer SRört^rer gottesbienftlid^ be=

gingen (f.
b. 51. 3Jiärti)rer). 5Iu(^ bie einseinen ^ffliniüen feierten bas 5lnbenfen i^rer

2>erftorbencn an i^rem Üobestage. 5lu5 jener Sitte entftanben bie 5Rärti)rer= unb

§ciligenfeftc, aus biefer ber ^Illerfeelentag, foroie bie nod) je^t in ber fat^olif^en 5\ir(^c

10 üblichen ^tnnioerfarien für oerftorbene (Bemeinbeglicbcr
;

fie werben bur^ ^Reffen, bic

fog. Seelcniimter, unb ^llmofen auf ©runb befonberer Stiftungen gefeiert. I)a letztere

nur oon SBol^Il^abenben errid)tet loerben fijnnen, fo ift für bie 5lrmeren burcf) ben 5nier=

feelentag geforgt (f. b. 51. S. 375, 58). 9)icjer f.

9lttno, (Srsbif^of oon 5^ bin 1056—1075. — Lamberti Hersfeldensis annalcs

15 ed. Hesse, MG SS V ; M. Adami gesta pontificum Hammaburgensium ed. Lappenberg
MG SS VII; Triumphus S. Remacli de Malmundariensi coenobio ed. Wattenbach MG
SS XI 433—4(31; Vita S. Annonis (1105) cd Koepke MG SS XI 462—515; 20. n. C^icfc*

bred)t, ©cfd)icl)tc bev beutfd)cn Slaifersett 3. 33b 5. 5(ufl. 1890 ©. 1257 ff.; 9J31 XIV (1889)
623. 624; ^Jtunolieb, l)crau§geg. non m. Wobiqtx, MG S^vonüen I 2 1895, 63-145; 21}.

20 Sinbner, 'Jtnno II. ber .^eilige, 1869 ; ®. ©teinborff, S^^^'^ücljer b. beiitf^cn 5Reid)§ unter

.s;-)etnrtdi III., 1. 58b 1874, 2. 33b 1881; !ö- '»tel)er uon Änonau, 3at}rbüd)er bcö bcutfd)cn

S^eid^Ä unter .S^ciurid) IV. nnb C)einrid) V., 1. 33b 1890, 2. 33b 1894 ; ?I. §aud, .<illrdKn9efd)id)tc

Seutfd)Iaub^5, 3. 35b 1896 ; ®iejebred)t a. a. O., 2. unb 3. 33b ; 2Ö. 3ÖQttenbad), 3)eutfc^tonb^

®efd)id)t>Squeaen, 2. 33b 6. ^tufl., 1894; ^legibiuö mnik\\ 3lnno II. ber §eiHge 1858.

25 Slnno Eoar ber Soljn eines fcf)toäbifd^en 9?itters unb empfing feine Slusbilbung in

Bamberg. (£s gelang i^m, bie 9Iufmer!famfeit §einri(^s III. auf fic^ 5U sieben, ber

i^n 3um ^robft in (5osIar machte unb 1056 auf ben erjbifrfiljfli^en Stu^I oon .Köln

er^ob. — Das bif(^öflid)e SBirfen 5Inno5 fällt mit ber ^eriobe bes Sliebergangs ber

beutf^en S^eic^sgeroalt jufammen, tcelc^e buri^ 't)^n Üob jenes 5^aifers eingeleitet rourbe.

30 I)ie 5^aiferin 5Ignes, roclrfic für ben unmünbigen 5^önig .^einrid^ IV. bie 9?egierung

übernahm, roar ben 5Iufgaben biefer Stellung nid)t geroa^fen. 3n ^apft 5Bictor II.

(©eb^arb oon Cci^ftäbt) ftanb i^r allerbings ein treuer Berater jur Seite, aber berfelbe

ftarb fd^on 1057. Unb unter feinem 9?ac^foIger Stephan IX. (g-riebri^ oon Sot^ringen)

begann bereits bas reformierte '»papfttum oon bem beutf^en 5^önigtum fi^ p eman3i=

35 picren, unter 9li!oIau6 II. erfolgte ber 5Brud^. Die 33erbtnbung, roel(^e biefer ^apft

mit ben 9?ormannen einging, feine 5lner{ennung ber ^ataria unb bas ^apjtioa^lgefe^

Don 1059 roaren brei SJia^na^men, beren anttbeutfd^e Spij^e unoerfennbar mar. Der
beutf^e $)of antroortete bur^ 9ti^tanna^me eines päpftltc^en fiegaten (1060), ber

beutfc^e (gpiscopat bur^ eine Sgnobe, meiere ben 'i^apft entfette, feine Detrete anul=

40 lierte, unb oerbot, feinen 9kmen im (Sottesbienft 3U nennen. 5lnno öon 5^öln ftanb

in biefen 3ö^i"eTt bei ber Äaiferin in 5lnfe^en; er begegnet me^rfa^ als 3nteroenient

in Urlunben unb fein S(^ulfreunb ©untrer öerbanfte bie ©r^cbung 3um ^Bif^of oon

^Bamberg (1057) roo^I ebenfo feinem Ginflu^ toie fein 5Reffe Suri^arb bie Ernennung
3um 5Bif^of oon §alberftabt (1059). 'ilnä) mit §er3og ©ottfrieb oon Sot^ringen unter=

45 fiielt 5lnno gute Sejie^nngen. Dagegen toar ber ^falsgraf §einri^ ein gefä^rli^er

9la^bar, bo§ rourbe berfelbe burc^ ben im SBa^nfinn DoIIbra(^ten ©attenmorb (1060)

unfc^äblid). Ob 2lnno an bem erraä^nten 23orge^en ber beutfcE)en Sif(^öfe gegen 9]i=

lolaus II. \iä) beteiligt \)at, mu^ ba^ingeftellt bleiben. Das gro^e gntgegenfommen,

raelc^es i^m biefer ^apft bei ©elegen^eit ber Seftätigung stoeier Stiftungen in ftöln

50 beroies (1059), genügt ni^t, um feine 31nteilna^me untoa^rfc^einli^ 3u mai^en. Denn
9lifoIaus f^eint fpäter 5Inno f^arfe 3ui^ß(^tu)eifungen erteilt 3U ^aben. 9Iber bie für)=

renbc Stellung in ber Dppofition, meldte italienifd)e ^ublisiften (Deusbebit, Senso oon

5nba) 5Inno 3uiDeifen, Ijat berfelbe fdiroerli^ eingenommen. Da ftarb pfö^Iid) 9Ii!oIaus II.

(27. 3ult 1061). Dem rafcf) eingreifenben ^ilbcbranb g.elang es nun 3U)ar, mit $ilfc

55 bes Sf^ormannen 5Ri(f)arb non Gapua, bie 3Ba5I unb 3nt^ronifation Sllea^anbers II.

(5lnfclm Don fiucca) in 9?om burd)3ufe^en (1. Oft.), aber ber beutf^e $of ertannte

benfelben nt^t an, fonbcrn er^ob einige äBoc^en fpäter $onoriu§ III. (Gabalus oon

^arma). Gs toar oon größter Sebeutung, ha^ 5lnno oon i^öln ber 33erfammlung in
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Sofel, loel^c bic[cn (Segenpapft aufftellte, fern Blieb. Denn ]ä)on bereitete \i6) bic

gro^e Umtüäljung öor, tDeI(^e 3lnno 5um$errn ber fiage in 3)eut[^Ianb ma^en [ollte. Die

notorif^e Untü(f)tig!eit ber ^Regentin, roelc^e bie ©roßen ni(^t in Sd)ranfen 3U galten

iDu^te, iDurbe allenthalben \o jc^iöer empfunben, ha^ Slnno an bie Spi^e einer 33er=

[(^ujörung treten tonnte, loel^e auf i^re (Entfernung absielte. Daburc^, tia^ er 5Infang 5

3lpril 1062 ben jungen Äönig in iiaifersroert^ in feine ©eroalt brad)te, ift bie i^aiferin

bann t^atfäc^lid^ öon ber Leitung bes 9?eid)5 oerbrängt loorben. Diefelbe ging über

auf 3lnno, unb ^mi auf i^n allein, benn bie QBei^felregierung, tDeId)e er ben dürften

bei ber 9?e^tfertigung [eines 5Berfaureus oorfc^Iug (fiambert), ift ni^t einmal öerfud)t

iDorben. 2Inno rourbe ber alleinige 5Rei(^5DenDefer. Die rDi(^tigfte Slngelegen^eit, toeldic 10

ber ßrlebigung ^arrte, roar bas ^apftfdjisma, roel^es bur^ bas (Eingreifen (Bottfriebs oon

fiot^ringen eben iet3t (SJIai 1062) in ein neues Stabium trat. Denn es gelang i^m,

bem 5^ampf ber beiben ^rätenbenten um 5Rom ein (Enbe 3U ma^en unb fie gur 5Rü(f=

le^r in i^re ^Bistümer, na^ fiucca unb ^JJarma, ju beroegen, um oon bem beutf(f)en

i^önig bie Gnt[(^eibuug über iljre 3In[prü(^e 3U empfangen. Die Streitfad^e fam auf 15

einer Sgnobe ju Slugsburg ((Enbe Oft. 1062), in roeldier au^ ber lombarbif^e Gpistopat

oertreten mar unb (Sefanbte ber 5?ömer fic^ eingefunben Ratten, 3ur 93er^anblung. Da
gegen beibe ^äpfte (Einioenbungen erhoben rourben, fällte bie 33erfammlung no^ teine

befinitioe £nt[d)eibung,.. fonbern behielt biefelbe einer fpäteren Sgnobe öor. 5mmerf)in

iDurbe f^on ^ier bas ilbergeroi^t 2tle.\-anbers II. offenbar. Derfelbe j^atte als Äanbibat 20

ber 2I^tung gebietenben ^ilbebranbinif^en 5Reformpartei oon üorn^erein einen 2]orfprung

Dor bem S^ü^Iing ber gerabe geftürsten '»Regierung. 5(nno oon 5^öln, ber bas 5^on5iI be=

^errfc^te, lie^ ben Sef^Iu^ faffcn, baß ein 33ertrauen5mann bas pro unb contra ber

beiben 9Zebenbu^Ier in Stauen felbft unterfud)en unb barauf an Stelle bes 5^aifers unb ber

gürften ein oorläufiges Hrteil fällen folle. Die Senbung bes Sifc^ofs oon ^alberftabt 23

beroies babei, roo^in bie Srimpat^ien ber Sgnobe [i^ neigten. 5n ber Zl)üt fiel bie

(Entjd[)eibung 3U gunften Stleianbers II. aus unb biefer roirb nun bur(^ ^ergog (5ott=

frieb naä) SFJom geleitet (öor Oftern 1063). ©inen roefentlid) anberen (E^arafter als

bie Spnobe 3U 'Slugsburg trug bie ju SRantua (^fingften 1064). 2Inno oon 5^öln

fpielte 3n)ar ^ier auä) nod) eine 5Rolle, aber ber ä>orfi^ lag in ber ^anb ^lleianbers II. 30

%ud} fanb ni^t me^r eine eigentU(^e llnterfud)ung ftatt, fonbern es genügte eine eib=

li(^e (£r!Iörung bes ^apftes, um bie oon 5lnno erhobenen Slnüagen 3U entträften. 5n
31ugsburg ^anbelte es fi^ für Slleianber um feine (Eiiften^, in SDIantua um eine for=

melle Slnerfennung, roel^e na^ bem 23orangegangenen i^m !aum nod^ 3U oerfagen

lüar. Snbem i^m biefelbe 3U teil lourbe, fiegte ber unter 23erle^ung ber faiferlii^en 35

3f?ed)te erhobene ^apft. Diefes für bie Stellung bes reformierten ^^apfttums au^eror=

bentli^ iDid)tige gattum roar aber nur babur^ möglid) geroorben, ha^ 3Inno in 5lugs=

bürg u)ie in äRantua bie äBa^rung ber 9?e^te unb Sntereffen feines §errn hinter bem
SBunf^ 3urücftreten lie^, bie übernommene 9?olle bes 25ermittlers, bie er im Sinne
bes S^iebsri^ters auffaßte, erfolgreii^ burc^3ufü^ren. Da nun aber (labalus burc^ 40

bie äRantuanif^e (£ntfd)eibnng gan3 unb gar mi)t befeitigt roar, fo ergab fic^ für 3Inno

bas ungünitige 9?efultat, nid)t einmal für bie (Einbuße an 3}ertrauen bei ben 9legaliften

oon ber entgegengefe^ten Seite l)er entfd^äbigt 3U roerben. Die Sage feiner glönsenben

9Rac^t[telIung roaren oorüber. S^on 1063 (3uni) ^atte er feinem 5Rebenbu^ler, bem
(Er3bifcE)of 3lbalbert oon ^amburg=5ßremen, an ber 9?eid)6regierung Slnteil geben muffen; 45

biefer erf)ielt ben 2;itel eines Sd)u^^errn (patronus) ^einric^s IV., mä^renb er felbft

loeiter als ber (Ersie^er (magister) bes 5lönigs besei^net mürbe. (Ein 3^^^ lang roar

bas 3uiammenarbeiten ber beiben Staatsmänner ein oergältnismä^ig gutes tro| ber

tiefge^enben Differen3en, roel^e 3roifd)en i^nen beftanben. 2lls aber 2(nno oon Stauen

Surüdfe^rte, fanb er len (Einfluß SIbalberts fo geftiegen, ba^ er \x6) oon bem !öniglid)en 50

:5ofIager 3urüd3og. Unb na^ ber S^roertumgürtung bes Königs (Oftern 1065) rourbe

Slbalbert fogar bie entfc^eibenbe ^;perfönli(^!eit in ber Umgebung bes 9?egenten. 2Benn
bie Unterlajfung ber für ben 9Rai biefes ^a\)x^5 geplanten IRomfal^rt feinem ©influ^

3U3ufd)reiben ift, fo mar biefer 5lat 3roeifeIIos 3ugleid) ein Sd)lag gegen SInno, ben (Sr5=

!an3ler oon Stalten. 'iSlaä) ber jö^en Aataftrop^e , roel^e 2Ibalbert auf bem 9?ei(f)stag 55

3U Üribur (3anuar 1066) .ereilte, rourbe für Idtn Rölmx (Ersbifc^of roieber freie Sa^n.
Da^ es 5Inno gelang, bie Übertragung bes erlebigten Grsbistums Ürier an feinen Steffen

i^onrab ^erbeisufü^ren (Oftern 1066), roar ein beutli^es Sgmptom feines roieber ftei=

genben (Einfluffes auf ben i^önig. ^ber ber bereits Snoeftierte ^at fein 5Imt ni^t an=

treten tonnen, fonbern rourbe oor^er oon bem ^Burggrafen (2^eoberi^) ber über bie eo
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OÜroierunfl eines ^fvembcn mafjlos ene^ten Sif^ofsftabt ermorbet. Unb nun Ijat^lnno tuo^

großer 5ln|trengungen es ntd)t bur(^3uje^en oermod^t, ba^ bie Trierer jiir !!Beranta)or=

tung gebogen tourben. 9k(^ biefem Schlag l^ielt er, juglei^ fi^iDer erfranft, öon ben

(5e[c^äften bes Staates fic^ längere '^^\t 3urücf. Sein neues ^^^'öortreten an bie Öffcnt^

5 lid^teit trug i^m neue X)emütigungen oon anberer Seite ein. t)enn als er im grü^ja^r

1068 an einer fönigli(i)en (5e[anbt[^aft na^ Stalten teil na^m, ^at ^llexanber II. i^m

roegen feines 23erte^rs mit bem gebannten (Srjbif^of §einri(^ oon 'iRaoenna unb mit

Gabalus oon ^arma [d)ioere Supbungen auferlegt unb ben glei(f)3eitig anroefenben

Ubo oon Xrier, um be|[en 9lii^taner!enn'ung 5lnno fid) lebhaft bemüht I)atte, burc^ (£^ren=

10 erroeifungen ausgeseidinet. 1070 mu^te 5lnno fogar einer Gitation nad) 9?om golge

leiften, um toegen [imoni[tif^er 5Berge^en \iä) ju oeranttoorten. 3m folgenben 3ö^rß

rourbe er burd) ben ^eiligen 5RemacIus gesroungen, bas bem 5^Io[ter Stablo 1066 ent=

rif[ene 5^Io[ter aJIalmebi) 3urücf3ugeben. Sei ber großen 3ä^igteit, mit rDeI(^er 5lnno

in langjährigem 5^ampfc ben Se[i^ behauptet ^atte, unb in ^^Inbetra^t ber Hmftänbe

15 unter meieren er i^m entfagen mu^te, loar biefes fd)lie^Iid)e Unterliegen ein fc^roerer 3Ri^=

erfolg, ^laö) bem 2;obe 5Ibalbcrts oon Bremen (1072) ift ?Inno no^ einigemale politif^

^eroorgetreten. ßr roar beteiligt bei ber 5lusfö|nung 3ioif^en §einric^ IV. unb §er3og

9?ubolf oon S^toaben in SBorms 1072; gehörte 3U ben grürften, iDeld)e 1073 (Ottober)

im 5luftrag bes i^önigs mit t>tn fä(^fif^en ©ro^en in ®erftungen oer^anbelten ; \)at

20 unter htn f^roierigen 25erpltniffen, in ioeld)e bie oerleumberif^e 5lnflage eines ber 5Räte

§einri^s biefen gebrat^t ^atte, Einfang 3anuar 1074 in Äoroei neue ?In!nüpfung mit

ben Sac^fen gefugt unb bamit ben ©erftunger grieben (2. ^^bruar) oorbereitet. 5lber

eine fü^renbe ^erfönlic^teit loar 9lnno bamals ni^t me^r. Sluc^ in ben Sesie^ungen

ber bcutf(^en 5^ir^e 3U bem insroif^en ^apft geroorbenen (1073) ^ilbebranb ift bies 3U

25 bemerfen. ©regor VII. bellagte fid) ni^t o^ne Sdjärfe über bie £au^eit 5lnnos gegen=

über ber römif^en 5^ird)e (Registrum I 79). 9lo^ am 6nbe feiner i3ffentli^en 3Birf=

famfeit roaren bemfelben fd^roere Erfahrungen bef^ieben, bie SSerbäd^tigung feiner

Untert^anentreue unb bie Empörung ber 5lölner Sürgerfd^aft gegen fein 9?egiment.

Die ©erü^te oon lanbesoerräterifd)en Umtrieben mit bem Äönig 2Bil^elm oon Gng=

30 lanb erroiefen fid^ allerbings als haltlos, aber es beburfte bo(^ eines 9leinigungseibes

feitens bes Seflagten. Unb ber 2lbfall ber eigenen Sifi^ofsftabt roarf auf bie 20iä^=

rige 9?egierung Slnnos ein grelles fii(^t. 9Iid^t minber roar für i^n bie Energie unb

§ärte, mit ber er ben Slufftanb 3U 5Boben loarf unb beftrafte, beseic^nenb. 5lber

fernere Enttäufc^ungen oon 2)iännern, benen er fein 5ßertrauen gefd)enft, iobesfälle im

35 irlreife oon 33ertDanbten unb greunben, bie Sorge um bas Sd)icffal feines Srubers

unb feines Jleffen, roeli^e §einri^ IV. in bie $änbe gefallen roaren, brüdten i^n nieber, 3U=

gleid^ ergriff i^n eine fd^mers^afte i^ranl^eit unb am 4. Des. 1075 rourbe er i^r Opfer. —
Die ©efd)ide Deutfc^Ianbs finb bur^ 5Inno in ben felsiger 3a^ren entf(^eibenb be=

ftimmt roorben unb auc^ in bie bes ^apfttums ^at er tief eingegriffen, bies begrünbet

40 feine 5Bebeutung für bie allgemeine ©efd^i^te. Seiben ©eroalten ^at er nic^t unerl)eb=

li^e Dienfte geleiftet, obroo^l er feiner oon beiben mit £eib unb Seele fi^ Eingab.

Denn bie Xriebtraft feines ^anbelns roar niemals bie görberung frember 3ntereffen,

fonbern ftets bie Sefriebigung feiner Sonbersroede, fürs gefagt, feiner $errf^fu(^t. W\i

bem Königtum braud)te biefelbe ni^t notroenbig unb nic^t immer 3u follibieren unb in

45 forocit ^at er beffen Sa^e geführt, aber ein ^ingebenber Safall ift er §einri^ niemals

geroefen. Seine Stellung gegenüber bem ^opfttum roar ä^nlidj ; benn er befa^ bas

Selbftgefü^l bes unter $)einri^ III. aufgeroa^fenen Prälaten. Der E^arafter ^ilnnos

ift oon ben 3ßitgenoffcn fe^r oerff^ieben gefc^ilbert roorben. Seinen geroaltt^ätigen

Sinn Ratten bie 9JIön^e oon Stablo allen ©runb ^eroorsu^eben unb bie oon Srau=

50 roeiler mußten bie Erfahrung matten, "ba^ er anä) cor 5He(^tsoerle^ungen ni(^t 3urüd=

fd^redte. 3lbam oon SBremen ^ebt feine ^abfu^t ^eroor unb ben Sorrourf bes 9Iepoti5=

mus roei^ er 3U belegen, ©erabe oon bem homo novus ertrug man bas ^errif(^e

2Befen ungern unb ben ^eftigen. 3ä53orn SInnos leugnete au^ Lambert nid)t. g-reili^

rourbe baneben feine grcigebigteit gegen 3lrme gerühmt unb als Diöcefanbif^of ^at er

55 bas !ir(^li^e fieben feiner ^rooin3 geförbert. Er grünbete in Äi31n bie 5^ollegiatftifter

St. aUariengreben unb St. ©eorg foroie bie 5^1öfter 3U Siegburg, Saalfelb unb ©raf=

f^aft, in roeld)e er aRönd)e aus ^ructuaria oerpflanste. ^luö) astetifc^e 5Reigungen ^ah^n

bie Seele biefes SRannes erfüllt, aber fie traten bo^ erft bann ftärfer ^eroor (feit 1071),

als bas Filter na^te, bie aili^erfolge fic^ mehrten unb ber S(|aupla^ feines 2ßirfens

CO auf bie ©rensen feiner Diöcefe fid) befd)rän!te. Es roar natürlii^ , ha^ ber Siograpl;
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bcs Älofterö Siegburg, loel^es bem 33erJtorbencn 311 grof^em I)anf Derpflid)tet loar, ge=

rabc bicfe Seite ftarf ^erüor^ebt. 3n biefem £id)te lebte bic Erinnerung an i^n in

ber Solgejeit fort, fo ba^ er 1183 ^eilig gefproc^en roerben tonnte.

Qavl SDlirtit.

Anniiliis piscatorms. gif(J)erring. 3^1^ ^Imtstra^t jebes latW^^" Sij^ofs 5

gehört feit ber ausge^enben alt!ir(t)li(^en 3eit ein 9?ing. Sfibor oon Seoilla beutete

ibn einfa^ als Signum pontificalis honoris vel signaculum secretorum (de offic.

eccles. II, 5, 12 ed. Arevalo 6. Sb S. 420) ; biefelbe Deutung no(^ bei 3LRanc=

golb (Ad Gebeh. 64, Libelli de lite I S.416) u. a. Sl^nlic^ 9?upert oon Deu^ (De

divin. offic. I, 25: Annulus digiti donum significat spiritus sancti). Später badjte 10

man burc^ i^n bie 5>ermä^lung bes Sifc^ofs mit ber ©emeinbe bejeic^net. Gtnen foId)en

5Ring trägt au^ ber '^aT^\t, unb sroar einen, beffen Siegel ben gifd)3ug ^:petTi barftellt.

9JIit bemfelben, in rotem ober grünem Sßa^s ausgebrüctt, mürben feit bem 13. 3«^^=

^unbert bie päpftli^en ^reoen (f.
b.) Derf(^Ioffen unb ba^er ^äufig als sub annulo

piscatorio erlaffen besei^net. ©egeniöärtig bebient man fid), ftatt bes SBai^sfiegels, 15

geroö^nlic^er eines mit roter garbe unter bas Sreoe gebrurften Stempels, ber basfelbc

(Emblem seigt. '^M^^ t (l>flurf).

5Inminctotcn. .s;-)cU)otIV 10 u. 42; VII 47; VIII 48. ^axl vom ^I. mo\ß, ®ie !atf}.

Slird)e in it)rev ganzen 3tuc-.br. 2c., aiegcn-jbuvg 1845, @. 305 f.; S-cl^r, ^DJ?önd)Sovben II

25—27; aiiLHoni, Diz. II 154; 297; föiucci, Iconografia storica degli Ordini etc., I 20

.52-54.

9k(^ 93kriä 35er!ünbigung (besio. na^ ber Maria annunciata, ßc 1, 26 ff.)

benennen fid) fünf !at^. Orben, smei männlii^e unb brei roeibli(^e.

1. Der geiftl. 9?itterorben „oom ^alsbanb", geftiftet Dom faoogifdien ©rafen

5lmabeo VI. um 1360 unb fpäter befonbers oon ?Imabeo VIII. (als ^apft ^elix V., 25

t 1451) begünftigt unb gehoben, erhielt, feitbem er unter Garl III. 1518 fic^ ber ^l.'

ai^aria oon ber 23ertünbigung getoei^t ^atte, ben 5tamen 5lnnunciatenorben. Gr mürbe

in ber §oIge, na^bem er fi^ ganj in eine ojeltlii^e 3Serbienfts= unb ^Ibelsgenoffenf^aft

umgeroanbelt, 3um oorne^mften aller farbinifd)en (bes. italienif^en) Orben.

2. eine 31nnunciaten=SBruberfc^aft ob. „(£r3bruberfc^aft oon DJkr. 23er!ün= so

bigung", bie nur in unb für 9?om einige Sebeutung erlangte, ftiftete 5^arbinal Xurrecre^

mata in ber Äird)e S. 9JIaria fopra aRineroa, roo ein (angebli^ oon giefole gemaltes,

in 2Ba^r^eit aber jüngeres) Silb auf (öolbgrunb bie Santissima Annunciata unb

ben als $Befd)ü^er armer 9Iiäbd)en bargeftellten ^arbinal oer^errli^t unb bamit an

beffen Stiftung erinnert (ogl. 9J^oroni II 297 ; »äbefer, SKittelitalien, S. 192). 35

3. ein herein oon 2lnnunciaten = 9?onnen ber ^l. SRarcellina (ober anä)

bes ^l. 3lmbrofius) für 5^ran!enpflege u. bgl. fiiebesroeile entftanb 1408 in ©enua.

3u i^m gehörte bie als §elbin ber ^aftenaslefe unb aslettfc^^mgftifi^e Sc^riftftellcrin

berühmt gemorbene ilat^arina giesd)i=i>lborno, t 1510 (ogl. b. 51. 5^at^. üon ©enua).

4. „himmelblaue" ober „^immlifc^e" 3Innunciaten (ital. Turchine [Xürlis^ 40

blaue] Coelestes) Reifet eine ungefähr 200 Sa^re fpäter entftanbene ©enuefer 9Zonnen=

tongregation, geftiftet 1604 oon ber frommen SBitroe SRaria 95ittoria gornari (geb.

1562). 3^re burc^ roei^e ©eroänber mit himmelblauen SRänteln tenntlic^en aiUtglieber

Derpflid)teten fi^ u. a. aud) 3ur Slnfertigung roeibli(^er 5lrbeiten für 5^ird)en unb Elitäre.

Sie [ollen 3ur Jeit i^rer ^i3d)ften Slüte im 17. 3a^r^. über 50 5^löfter, meift in Ober= 40

italien, gehabt ^aben.

5. ReligieusesAnnonciades Reifet ber Don ber fransbfifi^en 5^önigin Scanne

bc 35alois {\t\t 1498 oon i^rem ©ema^l Souis XII. gefd^ieben, geftorben 1505) 3U

(£nbe bes 15. 3a^r^. unter 9J?itu)ir!ung i^res ^Beic^toaters, bes 5Rinoriten ©tlbert

9licolai, gegrünbete Orben oon Süfeerinnen (mit braunem ^abit, rotem Sfapulier, 50

fd)U)ar3em Sd)leier unb meinem 2Rantel). Derfelbe ^atte laut feiner suerft oon 3Ilexan-

ber VI., bann oon £eo X., beftätigten 5Regel [ic^ ^auptfäc^li^ ber 33etra^tung ber 3e^n

lugenben ber ^l. 3ungfrau (Äeufd)^eit, 5^lug^eit, Demut, ©laube, ^Inbac^t, (öc^orfam,

3Irmut, ©ebulb, (öottesfur^t, aRitleib) 3U mibmcn (ba^er auc^ „Orben oon ben 10 üugen»

ben" genannt). Durc^ '':priDilegien ^:pauls V. unb ©regors XV. begünftigt, brachte er 55

es bis 3u 45 Älöftem teils in granfreid), teils in Belgien, erlag aber 3U Gnbe bes

Dorigen 3ö^r^unbert5 ben Stürmen ber 9^eoolution. Sürflcv.
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Annus caiTeiitiae — bic !^zxi, roäf)rcnb loel^er bic i^anonifcr naä) t^rem (£in=

tritt in ein Stift 3U ©unften bcr $5a&ri^ iier "iPräbenbenmaffe, bes '^^^apftes ober ^Bijc^ofs

auf bie (gintünfte i^rer Stelle 23cr5i^t Iciften mußten. 3In beffen Stelle ift je^t in

mnnd^en fiänbern ber 2lb3ug einer ^Jktc am (ginfonimen (3. S. Quartal) 3U ©unften
5 eines fird)li(^en gonbs (5^ir^en=, ©meriten=, ^enfions--, 2ßitu)en=, 'iReligionsfonbs) ge=

treten. a)icjcr f-

Annus claustralis — ha5 erfte unb 3U ftrcnger 5Refiben3 oerpfli^tenbe 3a^r
bes Stifts^errn.

Annus decretorius — bas 9Iormal=3a^i* 1624, narf) beffen Sefi^ftanb im
1(1 toeftfölif^en gi^ieben bie beiben Äonfeffionen fid) in bie beutf^en Territorien 3U teilen

Ratten.

Annus deservitus unb j^ratiae. — I)en (£rben eines ©eiftli^en fallen bie bis

3U feinem 2ob von ii)m nerbienten, aber nod) nid)t eingenommenen grüc^te bes legten

Dienftja^res 3U. §ier3u fommt geroö^nlid^ noc^ ein ©nabenmonat ober Quartal.
a)lcjer f.

15 Annus luctus, Ürauerja^r, ein G^e^inbernis,
f.

G^erec^t.

Sluomöcr
f.
3lrianismus.

5lufcgi§ eine abge!ür3te gorm für 5Infegifil. 5lu^er

1. 5lnfegis (5lnd)ifes ben Trojaner mad)t bie fpätere oon 9Jk^ aus oerbreitete

Sage aus i^m), bem am Einfang bes 7. 3fl^r^unberts geborenen So^ne bes Sif^ofs
20 St. SIrnulf in Wz^ unb bem 35ater bes frän!ifd)en dürften ^^ipin oon i^^^if^öl. treten

in ber ©efc^i^te bes früheren SItittelalters 3rDei iperfonen biefes Skmens I)eroor, beibe

©eiftlic^e unb in na^er 5ßerbinbung mit ben fränlif^en i^önigen:

2. 5tnfegis, 3Ibt oon St. 5Banbrille, geft. 833.— Capitularium collectio, [icfte

^(uSgabe von 33üretiuö in MG Cap. reg. Franc. 1. Sb ©. 382 ff.; Stobbe, ®efdiicl)te bcr

25 beutfd)eu atedjtöquellcn 1. Sb, a3raunfd}>Deig 1860, S. 231 ; §. SBvunuer, Tcutfdje ^)icd)tvgefd)id)te

1. m, Seipjig 1887, @. 383.

31. Don St. S^anbrille, ber altere unb berühmtere oon beiben, ift in ber 3U)eiten

Hälfte bes 8. 3fl^r^unbert5 geboren, aus altem fränfifc^en 3Ibel. iBon ber S(^ule eines

Klofters im figoner Sprengel, roo er feinen erften Unterricht empfing, !am er in bas

30 5^lofter gontanella (St, 33anbrille im Sprengel oonübuen), in roel^em ein 3>errDanbter

öon i^m feit 787 W3t war, tourbe bafelbft Wönä) unb ^at als fold)er fpäter bem Äönig
Äarl ben fie^nseib geleiftet. 3uerft rourben i^m Heinere 3Ibteien, bie erfte in S^^eims,

bie 3n)eite in E^alons für 9JIarne oerlie^en, im ^Q.\)it 807 aber empfing er bas .ftlofter

St. ©ermain bc 5I09 (in ber Diöceje oon Seauoais) unb oon biefer !^dt an beginnt

35 fein 9?u]^m unb voää)\t feine Sebeutung. ©r |at bas 5^lofter, toeldies in argem äu^er^

lid)en Verfall getoefen loar, oon ©runb aus roieber^ergeftellt, unb babei fid) ebenfo in

ber fianb:öirtfd)aft roie im Sauen gefd)i(ft geseigt. Äönig 5^arl oerna^m bies unb rief

i^n an feinen $of nad) Stachen. I)ort ift nun Slnfegis eine 2Beile unter ©in^arb als

S3aumeifter, o^ne 3o'eifel beim Sau ber ^fal3 unb bes ÜMnfters befc^äftigt getoefen.

40 Überhaupt mar ber 5lönig i^m oorsüglid^ geroogen unb betraute i^n öfters mit SBot=

f^aften in oerf^iebene Üeile bes 9?ei^es, looöon eine ber f^toierigeren in bie fpanif^e

9Jiar! befonbers genannt toirb. ©benfo angefe^en mar 3lnfegis au^ bei Karls So^n,
bem 5^aifer fiubtoig; biefer oerliel) i^m 817 bie 5lbtei fiuieuil unb 823 gontanella,

basfelbe i^lofter, in loel^em er fein SlWn^tum begonnen ^atte. §ier Jat er, roie es

45 f^eint, 3urü(fge3ogen oon ber 2Belt, in geiftlic^en unb roiffenfc^aftlii^en Übungen gelebt,

er mar nun betagt unb fräntlid). 2Bie in 51^9 für $aus unb §of, fo forgte er je^t

für bie geiftigen ©üter, unb eine lange 5Rei^e meift t^eologif^er Sdiriften roirb auf=

ge3äl)lt, iüeld)e auf feine Seranlaffung oon ben äRönd^en gef^rieben loorben finb. §ier

Dollenbete er au^ ober Deröffentlid)te toenigftens 827 ein roiffenf^aftlic^es 2Bert, feine

50 Sammlung ber fränlif^en ^{eic^sgefe^e, roeld^e feit 829 als libri IV capitularium

offi3ielle ©eltung erlangt ^aben. Sein "ipian toar, bie in ben Originalaftcn serftreuten

©efe^e 5^arls, Subroigs unb fiot^ars, je nad) i^rem 3n^alte für Rix^t unb ^Jidä) aus--

gefd)ieben, 3U fammeln. X)a5 SBerf umfaßt ettoa 29 ©efe^e, bie 5^arl unb fiubtoig inner=

^alb ber 'iSai)xe 789 unb 826 erlaffen ^aben. Die meiften 5^apitel, mit 3lusna^me uon
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I. 140—158; II. 29—46; III. 64—66; IV. 1—12, lönnen luir auf bic nod) üor=

^anbenen Drigindquellen surücffü^ren ; im ^Bergletd) mit biefen ift ber Xeit bei 5In=

fegiö nur fc^r loenig oeränbert; einer gälf^ung, loie |ie aroansig 3a^re fpäter bergort=

je|er bes äßerfes, ber ällainser I)iQ!onu5 SBcnebiftus planmäßig begangen ^at, begegnet

man nirgenbs. Die 5lutorf^aft bes aßcrtes ift früher oielfai^ in 3rDeifeI gesogen roorben, o

U ber Gammler in ber 25oiTebc einfa^ Ansegisus Abba ^ei^t. (Sans oI)ne förunb

unb offenbar falfd) backte man an ben jüngeren Slnfegis, ben Grsbii^of uon Scns.

Dagegen ^atte man Hrfa(^e gu sroeifeln, ba einerfeits in bes ^Infegis au5füt)rlid)er

fiebensbef^reibung biefes 3Berfes feine grioä^nung gefc^ie^t, anbercrfeits im 11. 3al)r=

^unbert Sigeberts (ITjronif aus einer unbetannlen Quelle, unb aus Sigebert im 13. 3a^r= lo

^unbert 5nberid[)s G^ronü, ben Sei-faffer ber 5\apitularienbü^er als Abba Lobiensis

be5eid)nen. Slllein bur^ unum[tö"Blid)e gleid)3eitige 9Za(^ric^ten, bie über unb im Klofter

fiobbes aufgeseii^net roorben finb (Annales Laubienses. Gesta abbatum Laubien-

sium), fte^t es feft, bafe bas Älofter £obbes im 9. 3a^r^unbert feinen 5Ibt biefes 9la=

mens ^atte; eine 23ertDe^slung oon Luxoviensis (mos auf ^Infegis roo^l pa^t) unb lo

Lobiensis ift bei einem 3Ib[^reiber loie Sigebert loo^I benfbar; unb au^erbem beftötigen

bie Miracula S. Waideberti, tt»eld)e ber 5Ibt 3Ibfo oon fiuieuil im 10. ^a^r^nbert

gef(^rieben ^at, ha^ SInfegis oon gontanella roirflic^ ber 93erfaiier fei. mt biefem 2Berfe

ift fein 3Inbenfen auf bie fpäte Slac^melt gefommen; es tourbe fc^on im 9. 3a^r5unbert

ins Deutf^e überfe^t — ein Sru^ftücf baoon ift erhalten, f.
MG. capit. reg. Franc. 20

1, 378 — unb bis ins 13. 3a^r^unbert ^at feber beutf(^e i^ijnig auf biefes ^u6) als

bes 9?eid)s 5Re(^te hen Gib geleiftet. Slnfegis erlebte au^, bafe es im 9?ei(^stage be=

nu^t unb citiert rourbe; er ift erft fed)5 3a^re na^ ber 5BeröffentIid)ung besfelben, am

20. 3uli 833, geftorben. Sein Vermögen, anfe^nlid)er 9?ei^tum, ben er fid) aus feinen

einfünften erfpart ^atte, fiel an R\xä)tn, 5>löfter unb 3lrme. — 25on biefem ^Infegis 25

berii^ten ausfü^rli^ bie Gesta abbatum Fontanellensium (MG SS. 2, 293), etlid)e6

au(^ büs Chronicon Luxoviense, Sigeberti chronicon a. 827 unb bie Miracula

S. Waideberti.

3. 3Infegis oon Sens, geft.882.— Sie ^:)cacf)vicl)ten über biefen ^Injc^i? finben ficf) in

Hiucmari Remensis auuales a. 860
ff.

unb in ben Annales Vedastiui a. 8<9, aujjcvbem in 30

nerfdiiebcnen Sviefen bec^ ^:^^apfteö 3o:^anne'o VIII. unb im Chronicon Odoranni, bae bei Du-

chesne Scr. IL gebrucft ift; ;intev ben neueren am beften bei öfrörer im 2. SBb feiner Äird]en=

geid)id)te. '^al. ferner Summier, föefcf)id]te bec^ oftfrännfd)en 3{eid)ö, 58b 1, 6.748.767.795.

837. 845 ff., S3b 2 3. 40. 70. 8L 122. Über feine i^ifariatÄfteüung *$. §infd)iu§, Sirenen-

red)t, 33b 1 ©. 597. 35

Über feine §er-!unft unb 3ugenb3eit ift nichts befannt, er ti-itt, nac^bem er fd)on

früher (867) oertraulit^c Eröffnungen bes 5li3nigs nadj 9^om überbrai^t, im 3a^re 870

als 5lbt (roa^rf^einlic^ oon St. "^MM 5U Seauoais) unb (öefanbter bes u)eftfränfifd)en

i^önigs i^arl bes 5^a^len in 9?om in einer fe^r bebeutenben Stellung ^eroor. 871 mürbe

er (Srjbif^of oon Sens. 3IIs oorne^mftes SBerfjeug bes ^^iapftes 3o^ann VIII. unb 40

einflußrei^er ^Ratgeber RiJnig ilarls ernannte if)n erfterer auf 23eranlaffung bes letzteren

nad) beffen i^aiferfrönung im 3. 876 gum pöpftli^en Sifar für ©allien unb ©ernianien

mit ber Befugnis, Sqnoben gu berufen, ben 5Bcrfe^r groifc^en bem rijmif^en .^tu^le

unb ben eriDä|nten fianbern 5U oermittteln, alle päpftli^en 23erfügungen ben bortigen

5Bif^öfen mitjuteilen unb über alle iDid)tigeren unb fc^ioierigeren ^Ingelegen^eiten nac^ 45

5Rom 3U beri(|ten. ailit biefer Ernennung follte bem i^aifer bas 9JIittel gegeben ujerbcn,

über bie ©renjen feiner §errfd)aft hinaus (Einfluß auf bie 5lird)e bes gefamten granten=

reiches gu geroinnen. Eine unbebingte 3lnerfennung ber 93ifariatsftellung bes "^Infegis

fonnte inbeffen 5^arl auf ber Sgnobe 3U ^ont^ion (876) oon ben rocftfränfifd)en 33i=

fd)öfen unb 9Jletropoliten nic^t erlangen. 93on einer X^ätigfeit bes Slnfegis in feiner so

Stellung als päpftli^er 2]{far ift nid^ts befannt. S(^on 877 f(^eint er bas 35ertrauen

bes ^apftes oerloren 3U ^aben. 878 ernannte biefer ben Ersbifc^of 9?oftagnu6 oon Wirtes

3U feinem SSifar in (Sallien, roomit offenbar bie 33ollmad)ten für 3lnfegis surüdgegogen

roaren. Er ftarb am 25. Slooember 882 unb na^m ben iRu^m feines Ersbistums mit

ins ©rab ; als primus Gallorum papa rourbe i^m bie (örabfd)rift gefel3t, aber feiner ^5

feiner 9k^folger ^at jemals barauf ^in geiftlic^e Slnfprü^e erhoben, roierooI)l nod) im

15. 3a^r^. bie Ersbifc^öfe oon Sens ben 2;itel: Galliae et Germanorum primas

geführt ^aben. ^
4. 9iod) ein anberer SInfegis, obgleich geringerer Sebeutung, aus bem 10. ^a\)x-

f)unbert ift 3U nennen. Diefer erfdjeint, ol)ne bafj roeiter etroas oon il)m befannt wäre, oo

DieaUliiicijflüiiQbie fiiv lljcülogie uiib j(iid)c. :{. VU 1. ;j(j
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innerf)alb ber 3n^re 925 unb 959 als 5Bifd)of uon Iroijes; qIs [old^cr 30g er mef)ieve

aikle gegen bie 9Iormannen 311 S'^lbc, rucldjc bamals (^rantreicl) unb Sclgtcn bcbrofjten.

Gr tDurbe ums Zs^^^ ^'"1-' fins [einem iöistum Dcvtvieben, erlangte es aber loieber burd)

93ermittlung bes (£r3bi)d)of5 Don Äöln, bem er barauf 3um ..:Dan!e bie ^Keliquien bes

5 ^I. ^atroclus überliefe, rael^e nad) 5^öln gebrad)t rourben. Über i^n beri(^ten Flodo-

ardi annales, Hugo Floriacensis, Richeri historiae unb bie Translatio S. Patrocli.

(^JDicrfcIt) '^' .'piufdjiuv.

9lnfchn, (£r3bt[(^of üon Ganterburi), geft. 1109. — ©efomtauSgabeu feiner

Sßevte: ^oannesi ^^tcarbuy, Molii 1612, tvitifd^ev xmb uollftänbigev bie Don 0)abv. ©crberon,

10 ^ari§ 1675, 2. ^luv^g. correcta et aucta 1721, abgebnuft ^cnebig 1714 mit nielircvcn ii^er«

befferungen. 92euer 5lbbvurf bei Migne SL. tom. 158. 159, nebft einigen jcitbem aufgcfun=

benen erteil unb ätüeifelbaften S(i)viften, bcfonber§ einer mcditatio über '^\aUn 51 üu§ A. Mai,

nov. bibl. I, p. 505. ^m folgcnbcn §UtifeI ftnb bie £eitensal)lcn nad) l^tignc gegeben, ©injels

ausgaben üon Cur deus homo Lämmer, !i3erlin 1857, befonbera £. g-. jrit3ict)e, ^üric^ 1868,

15 2. 9luög. 1886; be^^gl. oon ben .Spauptfc^riften unb ber vita (Sabmer«, Sonbon 1885. — 5-iir

fein Seben ift .S^auptquelle bie nur äuroeilcn fd)önfärbenbe vita Anselmi fcineS Sdjiilere (fab=

mer nnb begfelben (innlier abgefaf5te) historia uovorum, biefe befonberc- für bie ©Ireitigfeiten

mit ben Königen, beibe Sd)viften bei ©erberon unb 'DJtigne, ogl ''^afdjak-. S3riefe MSL 163.

58ou neueren Si3earbeitern nennen lüir : ^Köbler, Ziib. t^eol. tauutalfdir. 1827. 1828 ; ©.g. S-roncf,

20 5(. n. 6., Jiib. 1842; beibe ?Irbeiten antiquiert burd) g-r. )n. Caffe. 5(. 0. G., l^eipjig 1843.

1852, 2 Jeile (1. ba^:^ Scben, 2. bie £el}re), beffen burd) Sorgfalt unb liebeooUeö 3>erftänbni§

au§ge5eidinete§ 'Berf no^ beute grunblegenben 'äBert t}at. Ch. de Remusat, Anseime de

CantorbeiT, tableau de la vie monastique et de la lutte du pouvoir .spirituel avec le pouvoir

temporel au XI siecle Paris 1853 2. ed. 1868; beutfd) oon (J. iKuräbad), iWegen^^burg 1854;

25 Mart. Rule, live and times of St. Anselm, archbischop of Canterbury 2 33be, i*onbon 1883;

P. Ragey, histoire de St. Anselm, archeveque de Canterbury 2 33be ^Jßariä 1890. — Jü^" ^i'5

Ö3efd)i(|tiid)e: P. Conr. Rotte, de vita et gestis Anselmi archiepisc. Cantuar. ratione habita

Status prioris ecciesiae Anglicae, Hamiae 1840; Jf). Sllcmnt, S)er engnfd)e ^n^^cftifurftreit

unter |)einric^ I. (®iff.), Seipjig 1880; Ed. A. Freeman, The reign of William Rufu.'^ aud

.-jo the accession of Henry the first 2 S3be, Dj-forb 1882; "ilJlaj.'int. 6d)mi^, S)er engtifd)e 3u=

ueftiturftreit, 3nnöbrucM884; g-el. Siebermann, 3(nfehu uon Gauterburi) nnb .S^ugo uon Sl)on

in: .^iftor. 51uff. ©. SBaig getnibmet, ijanuüoer 1886. — Jiir ba^. Ibeologifd)e: Aas. Oec.-^enyi,

de theologia S. Anselmi (diss.) Brunae 1884; ferner 3-erb. ßbr. 'öaur, 5)ie d)riftlid)e Sebre

uon ber a>erföl)nung, 1838, unb berf., Sie Set)re non ber "5)reieinigfeil unb 'i)3tenid)uierbung

35 ÖJotleö, 2.93b 1842; §. 9ieuter, ©efd)i(i)te ber religiöfen ^lufflärung im ^JJtittelalter, 1. S5b.,

JBerlin 1875; f.
überbieö bie Sogmengefd)id)ten. 93tonograpbifd)e§ an ben betr. ©teilen be§

^JlrtifelS unb bei lleber»eg4''cinäe, ®efd)id)te ber ^bilofopt)ie IP, ©. 154. — ^yür ha^i 5ßl)i(o=

fopf)ifd)e: Ülitter, ©efd). ber «ßi)iIofopt)ie 7.33b 1844; berf., (£l)riftad)e «ß[)iIofopf)ie, 1.53b 1858;

'•^irantl, ®efd). ber Sogif S. II 1861, foiuie bie ©efd)id)teu ber ':}sf)iIofopbie uon örbmann nnb

40 Ueberraeg^C^einse. — güi^ ^i'-^ Sitterarifc^e : Histoire litteraire de la France, 9. S3b, 398—465,

1750. Söeitere, bef. ältere Sitteratur
f.

bei Chevalier r^pertoire des sources historiques du
moyenäge, ?ßari§ 1877—86.

1. fiebcn. 51nfelm rourbe 1033 in 5lofta in ^iemont geboren, roo fein 5Bater

©unbulf, einer lombarbifdien ^Ibelsfamilie ange^örig, fi^ niebergelaffen ^atte. i)tc 50lutter

45 5lnfelm5, (Srmenberga, roar eine tü(^tige, fromme Hausfrau, unb nid)t o^ne ©influfe auf

fein für religiöfe Dinge befonbers offenes ©emüt. 5IRit i^nen bef^äftigte ]i6) n)ad)enb

unb träumenb fein finblic^er (öeift. Dem religiöfen triebe folgenb, roäre er fc^on als

5lnabe gern in ein 5^lofter eingetreten, unb hat ®ott, er möge i^m eine fd^mere ftran!=

Ijeit fenben, bamit fein 33ater unb ber 3lbt bes i^lofters, roeli^e i^m bie (Erlaubnis _Der=

.00 fagten, baburd) beroogen mürben, i^ren 2Biberftanb aufsugeben. 5Ils er bas ni^t eiTei^tc,

geriet er in ein roeltli^cs 2^reiben, in ioeld)em er grömmigleit unb 2Biffenfc^aft 3U öer=

geffen festen. 9lber biefe ^eriobe feines £ebens enbigte mit einer befto cntf^loffeneren

Hmfe^r. Hnbefriebigt unb in !^vo\\t mit feinem 33ater, einem roüften SKenf^en, loeldier

roeber bie 2]or3Üge nod^ bie geiler bes Sohnes 3U roürbigen tüufete, entf^ieb er fid^,

55 [einen Sefi^ im Sti(^ 3U laffen. 9Iad) mehrjährigem Hm^erroanbern !am er nai^ bem

Älofter 5Bec in ber Slormanbie, angesogen bur^ ben 5Ruf feines gelehrten ^riors fian=

franc, feines fianbsmannes. Unter beffen Leitung oerfenlte fi(^ 5Infelm mit aufeer=

orbentlid)em (£ifer in bie 2Biffenfd)aften, fo ha^ er f(^on ben ^lan fafete in ein anberes

Älofter einsutreten, um ba ju lehren. Doc^ unterbrürfte er biefen oom (S^rgeij ein-

CO gegebenen 3Bunf^ unb roarb 27 3a^re alt unter fianfranc einfa^er 9Jlön^. 5115 nad)

3 3a^ren, 1063, fianfranc 3Ibt oon Gaen ujurbe, roä^lten bie Wön6)t Slnfelm in 5ln=

erfennung feiner ujifjenfc^aftlid^en Überlegenheit, feiner as!eti[d)en grömmigleit unb feines
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HebcDoIIen Sene^mens ,^um ^rior, imb er r)atic nun Cfielegen^eit, [eine flrofje Ser)rgabe

voixkn 3U laffen. 3Bie lebenbig unb Uax, rote anregcnb burd) Wct^obe unb neue 3been
fein Hnterrid^t geroefen [ein mu^, oermag man no^ aus ber Sc^anblung v^ilofop^if^er
unb t^eoIogi[^cr ©egen[tänbe in feinen Schriften 3U erfcnnen, üon bencn ja bie meiften

aus fie^rgefprä^en mit gereifteren S^ülern ^eroorgegangen finb. Seine Unterroeifung r.

mar md)i meifternb, fonbern liebeDoIl l^erablaffenb
; fein praftif^er !liefblirf lefirte i^n,

"beiß bie jungen Säume nic^t geroaltfamer Einengung, fonbern seitroeiligen (öe^enlaffens

bebürften, um fi^ kräftig 5U entroirfeln. Die Energie feines Deutens unb feine grünb=
li^e ©elel^rfamteit unb Selefen^eit in S^rift unb 93ätern lamen feinem Hnteni^te 5U
gute, beffen 9?uf f^on bamals fi^ oerbreitete unb mit ber 3eit eine gro^e :^ai}\ 3. %. 10

fpäter berühmter S^üler um i^n gefammelt f)at (bist, litter. de France VII,74—80).
3lu(^ als ein öortreffli^er Seelforger beroies er fi^ ; oon feinem (£rnft, feiner fiiebe unb
©ebulb, feiner Kenntnis bes menf^Iic|en ^erjens unb feinen rein d^riftli^en (5efid^ts=

punften geben feine ©riefe, üraftate, ©lei^nisreben unb 9Jtebitationen glänsenbe 3eug=
niffe. 2Benn er Xroft im Sterben 3U erteilen ^at, ergebt er \x6) bis 3ur 9^ein^eit bes 15

eoangelifi^en ©laubens. Denn aisbann lä^t er bie gürbitte ber 9J^aria unb anberer

^eiligen, roel^e er fonft ni(^t oerfc^mä^t, beifeitc, unb Derioeift für alle Sünben allein

auf bie ©enugt^uung G^rifti (MSL 158, 685—88). 31nfelm mar ein (öeift oon be=

fd^auli^er unb fpefulatiöer Einlage. 5IIs er nun 1078 3um 2Ibt erroä^It roarb, entftanben

i^m üiele (Öefc^äfte ber äußeren 33errDaItung ; er überlief fie aber, fo öiel er es für 20

erlaubt ^telt, anberen. Do(^ 3U einem roeit größeren Umfange berfelben roarb er h^==

rufen, als er um 1093 3um Krsbif^of üon danterburg ernannt rourbe. Der RönxQ
Sßil^elm II. befe^te, roie fein Später, SBil^elm ber (Sroberer, bie Sistümer mit nof-

mannifd)en Prälaten, roelc^e geroo^nt roaren, i^nen ben fie^enseib 3U leiften unb öon
i^nen bie Snoeftitur mit 9?ing unb Stab 3U empfangen, fianfranc ^atte bie §o^eit5= 25

red)te ber i^rone roillig anerfannt unb ©regor VII. nic^t geroagt, gegen 9BiI^eIm ben
Eroberer mit Strafen öor3uge^en. 2BiI^eImII. roar ein ebenfo ^errifc^er, roie ^abfüd)=

tiger gürft; öier '^a^tt lang ^atte er bas (grsbistum na^ fianfrancs lobe unbefe^t

gelaffen, um über ^ir^e unb Vermögen fc^alten 3U tonnen, ^t^t, fi^roer erfrantt unb
in iobesfurd)t, gab er bem einbringen einer großen ^ai)l oon ©eiftlic^en nad), ^nfelm, m
ber gerabe in Gnglanb anroefenb roar, 3um (Srsbif^of 3U ma^en; aber 51nfelm roeigerte

fic^ lange unb bas roar me^r als blo^e gorm. '3liä)t nur freute er bie roeltli^ ge=

arteten ©ef^äfte unb bie fc^roere 33erantroortIi^!e{t, fonbern er fa^ au^ gro^e 5^ämpfe
Doraus. Denn ob er auc^ bamals no^ nic^t ein entfd)iebener ^In^änger ber gregoria=

nif^en Partei roar — roie er benn bem i^önige Sßil^elm ben fie^nseib leiftetc (ep.III, 35

36. hist. nov. I MSL 159, 372) unb fpäter fid) regelmäßig nid)t auf ©regors, fon=

bem auf Hrbans II. Verbot ber Snoeftitur berief — fo roar er bod) ber Hberseugung,
baß Cnglanbs ^flug oon 3roei träftigen Stieren, bem ilönige unb bem (Ersbif^ofe oon
CTanterburg gesogen roerben muffe (I. c. 368) unb für^tete, ta^ fein frommes Streben,
i^ird^e unb Klerus fittlic^ 3U reformieren unb gegen roeltli^e 33ergeroaltigung unb SIu5= in

beutung fi^er3uftellen, mit bem garten, eigenmä^tigen Sinne bes Königs 3ufammen=
ftoßen roerbe. (£5 fam, roie er crroartet ^atte. !^wai erroarb er fi^ burd) feine Qkh^
unb gürforge balb bie 9ieigung bes 33oI!es, auö) bes fä^fifi^en 2;eiles, roel(^en er ni^t

fo geringf^ä^ig be^anbelte, roie £anfranc es getrau ^atte. ^tboä) ben König reute bie

(Ernennung unb feine baran getnüpften 33erfpre^ungen, fobalb er genefen roar. (£r roar v.

unbefriebigt bur^ bas ©elbgef^en!, roeld^es i^m Slnfelm oere^ile, mißbilligte auc^ bie

9lner!ennung bes gregorianif(^en 'ipapftes Hrbanll. oon feiten 5lnfelms, obgleid) er fic^

fpäter, 1095, ebenfalls für biefen entf^ieb. 3lls ber Gr3bifd^of barauf beftanb, nad) 9?om
3u reifen, um oom 'iPapfte genauere 33er^altung5befel)le ein3u^oIen, erblicfte ber König
barin eine offene 23erle^ung feiner 9?ed)tc unb oerbannte i^n i097. 3n jenen 3Q^i'^n ^
^atte 51nfelm ertennen gelernt, ha^ nur bur^ engeren 5Infd)Iuß ber cnglifi^en Kir^e an
bie allgemeine Kirt^e bes ^Ibenblonbes bie geiftlic^e ©eroalt roeltli^er ©eroalttljat unb
Sittenlofigfeit erfoIgrei(^ entgegentreten tonne. Snbeffen in 9?om fanb 3lnfelm 3roar

e^renoolle 5lufna^me unb fd)öne 2Borte, 3roar rourbe 1099 auf bem römifc^en Konsil

aufs neue bie Snoeftitur bur^ fiaien, ja au^ ber fie^nseib oerboten, allein fräftige 9Jiaß- 55

regeln roagte roebcr Hrban nod) [ein 9Za^foIger ^afc^alis II. gegen ben König. 9ln=

felm tonnte felbft nic^t ba3u raten, ben König 3U e.Ttfommuni3ieren. Denn biefer ^atte

bie 58i[^öfe [eines 9?eic^e5 unb au^ ben 3um 3:eil roiberftrebenben 5IbeI auf feine Seite

gebrai^t, unb ^ätte t)zn Sannflu^ uerlac^t. 5Il5 äBil^elm II. 1100 plöt^Ii^ ftarb, über=

na^m fein ©ruber §einri^ I. bie "J^egierung. Wü ^Infelms 9lbfi^ten begegnete fid) w
3ü*'



564 Slnfclm Don Cnutcrturl)

bic 9Iutforbeiiin(j bes flugen unb uiol^lgcfiniitcn 5\önic;5, in fein Bistum 5urücf3u!e^ien.

T>as gc[d)al) bcnn im September. 5lber 3lnfelm k\)xk jurüct als gebunben an bie unter

^apft Hrban II. gefaxten römifc^en iBefc^Iüfie, benen ^^olge 5U geben für i^n oberftes,

unüerbrü^lid)e5 (fjcfe^ icar. Daju I)atte er in feinem (Sxil bei bem befreunbeten '^^^rimas

5 ber gaUifd)en 5^ir^c, §ugo üon Qijon, ben er fd)on 1094 um 9?at angegangen ^atte

(ep.ni,24), bie 9Infd)auiingen ber e.ttrem gregorianifc^en 'i^artei eingefogen. ^IIs ba^er

^einrid) ifjn aufforberte, unter ficiftung bes homiuium aus feiner 9)anh bas Grsbistum

ansune^men, weigerte fic^ ^^Infelm (hist. nov. III, a. 51.) unb bamit begann ber eng=

Iifd)e Snoeftiturftreit (IIÜO—1107), mertroürbig burd) bie 3Irt, mk \f)n mefentli^ jener

1(1 eine ÜJiann mit feiner paffiuen Energie burd)füf)rte, mertoürbig aud) burd) ben 9lbfd)Iuö,

ben er fanb. $einrid), ber roeber burc^ ^^reisgabe ber alten 9\ed)te „bie §älfte feines

Königreid)s" üerlieren, no(^ auc^ 3lnfelm ins fiager feines lörubers 9iobei1 Don ber

Stormanbie, bes 2:i)ronprätenbenten, treiben raollte, fc^lug Ser^anblungcn mit 9?om üor,

um eine ^JJIilberung bes Snoeftituruerbots für Cnglanb^ju ei-roirfen. Damit voax bie

ir. Gntfd^eibung noc^ einmal of^en gelaffen. Denn roenn auc^ 5lnfelm nid)t roünfd)te, ha^

man mit 9tüdfic^t auf fein perfönlid)es äBo^I bie greit)eit ber 5^irc^e opfere, fo mar er

in feiner unbebingten Hntern^ürfigfeit gegen ben ^^apft fid)er ernftlid) bereit, einem etmaigen

Dispenfe fid^ 5U fügen. "iBäl^renb biefer mehrjährigen, roieber^olten 93er^anblungen roar

bas Ser^öltnis siöif^en i^önig unb (Er3bif(^of ine^felnb; es roar oft fe^r freunblid), ba

20 51nfelm überall, roo i^n nid)t feine begriffe oon hen 9?ed)ten ber Äird)e ^inberten, milb

unb bienftfertig fic^ benahm, unb au6) ber Äönig innerhalb gleid)er S^ran!en il)m in

ber gürforge ^r bas 9Bo^I ber Kiri^e entgegentam. Gr !am aber 5ule^t immer lieber

auf Snoeftitur unb fie^nseib 5urüd. (£nblid) forberte er 51nfelm auf, um fid) feiner ju

entlebigen, feiber in 9{om eine 3>ermittlung bes Streites 5U oerfuc^en, wo biefer i)loD.

25 1103 antam, ^inberte i^n bann an ber ^Rüdte^r unb belegte bie ©üter feiner Äird)e

mit Sefd)Iag. Da ber ^apft meber i^n roirffam unterftü^te nod) etmas oom 5noeftitur=

oerbote ^urücfna^m, ^ielt fic^ SInfelm für genötigt, aufeer fianbes 3U bleiben, mu^te aber

feinen 5lufent^alt in fii)on, roo^in er im Desember oon 9?om surüdgefe^rt roar, oielen

ÜJii^beutungen ausgefegt fe^en (ep. III, 89. 90). Durc^ erneute 93erfpred)ungen unb

30 3>er^anblungen Iie§ fi^ Slnfelm oon einem 3:ermin 5um onbern ^infialten. Seine

(^riebensliebe unb bie «Hoffnung auf eine tlare ßntf^eibung 9?cm5 hielten i^n immer

roieber ab, ben me^rfai^ angebro^ten Schritt 5um 5lu^erften 3U t^un. 3lls aber ber

^apft auf einer fiateranfgnobe 1105 nur ju einer falben SOia^regel fi^ ermannte, bie

^äte bes Königs bannte unb bie bereits Snoeftierten exfommunijierte, ben i^önig felbft

35 aber unter nid)tigen Sorroänben immer nod^ fd)onte, ba entfd)Io^ fid) 3lnfelm nun feiner--

feits ben Äijnig 3U exfornmumgieren. Der 51ugenblicf roar günftig, ha S^einrid) lieber

mit feinem Sruber im Streite lag unb SInfelms 3lnfel)en unb iBeliebt^eit im 23olte

gro^ wax. So bequemte fic^ ^einri^ 1106 5U einem mernoürbigen 23erglei(^e, in

loelc^em er auf bie geiftlic^e Snoeftitur oerjit^tete, 3(nfelm ben fie^nseib jugeftanb. Der
40 ^opft ging barauf ein, geftattete jeboc^ ben fie^nseib nur in ber (?form, bafe er il)n ju

einer 5lusna^me ftempelte, bie nid^t ftraffällig ma(^en follc (ep. III, 140). Die fiöfung

toar, 3umal ba bie Snoeftitur erft nai^ Seiftung bes hominium erfolgte, für ben ilönig

fer)r günftig; bo^ ^atte er felbft 9lot, bies Äonforbat 1107 auf bem 9?ei(^stage burd)=

3ubringen; ein Seroeis, ha^ aü6) bas burc^ Slnfelm Crrei^te me^r benn eine blo^e

45 gorm roar. Seitbem ^errf^te ungetrübtes 33ertrauen jroif^en 51nfelm unb bem 5\önige, fo

ha^ \l)n biefer 1108, als er fic^ nad) ber 9^ormanbie begab, mit ber Befugnis eines 9?eid)s=

oei-roefers ausftattete. 3lnfelm roar lein äliann oon ^ierar^ifc^em (£l)rgci3, aber auf bie

äußere (£^re, bie iRed)te unb bie Sefitjtümer feiner '^l^rimatenroürbe l)ielt er nid)t nur

gegenüber ber i^rone, fonbern aud) gegenüber ber 5^ird)e. 23on bem 'ipapfte ^^afd)alis

50 forberte unb erlangte er bie 5lnerlennung, ba^ ber (£r3bifc^of öon Ganterburr) legatus

natus für ©rof3britannien fei. SBieber^olt ift er aud^ für bas 9?ed)t lanbes!irc|lid)er

Gigentümlic^leiten in Sacl)en bes yiultus unb ber :Uiturgie grunbfä^lid) eingetreten in

ber Xlber3eugung, „ha^ bie 23erf(^iebenf|eit bes 5Braud)s ni^ts f^abet, roenn bie (Sin^eit

ber Siebe in bem einen unb allgemeinen (Stauben beroa^rt roirb" (de sacr. divers.

5ö c. 1, 552. äJon ^ier aus re^tfertigt er aud^ htn ©ebrau^ bes um bas filioque er=

roeiterten Symbols de proc. sp. scti 22). ©egen ben er3bif(^of oon 'I)orl unb gegen

anbere Sifd)öfc unb ftir^en behauptete er ^erfömmlic^e 'iRed^te mit großer 3ä^iglcit.

er ^at o^ne 3roeifel ba3u geroirft, ben 3been bes päpftlid)en Slbfolutismus, roie ber

gregorianif^en 9^eform bes i^lerus unb ber Älöfter mel)r Soben in (öro^britannien 3U

w oerfd)affen. Seine eigenen 5lbfid)ten, roel^e babei oor allem auf lebenbige grömmigleit
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iinb Sitllic^fcit cjcvic^tct ronvcn, unb fein t)orIeud)tenbes 5Beifpicl abeUcn bicje üBG[trc=

bungen; bo^ toär feine ^iBirffam!eit 5U fürs, feine Slbroefen^eit lie^ ber ikrrDilberung

in allen 9?i(l)tungen 'iRaum, unb ba^er \ai) er felbft nur roenig 5riid)te feiner ^lusfaat.

Er ftarb am 21. ^Ipril 1109.

2. S^riftftellerei. Sie allgemeinften unb üornef)mflen 9Ia(i)tDir!ungen ftnb öon 5

feinen rDiffenf(I}aftIicf)en £eiftungen ausgegangen. Gr ift mit 9?ed^t ber 33ater ber Sd^o=

lafti! genannt roorben. Denn unter bcm (Segenfa^ ber freieren, rationaleren unb ber

trabitionellen fir^Iid)en ü^eologie, roelc^er fi^ in Serengar unb £anfranc barlegte, folgte

er bem letjteren, bo^ fo, ha^ er bie Don 2. nur notgebrungen unb rotberftrebenb 3U=

gelaffcne Dialettif mit 2Ibfid)t unb rüd^altlofer greubigfeit auf bie t^eologifc^en (5egen= 10

ftönbe anroenbete. So 3eid)nete er ber fd)oIaftifrf)en 2^eoIogie beftimmter bie 5lufgabc

Dor, bas trabitionelle !ird)lic^e Softem logifi^ aus3ufü^ren unb bialeftif^ 5U erroeifen.

Seine Originalität loiirbe oiellei^t no(^ me^r ^eroorglönsen, roenn er fid) minber feft

an bie 5Iutorität gebunbcn ^ätte, ift aber benno^ epod^emai^enb in ber 2el)rgef(^ic^tc.

(£r oereinigt großen logif^en unb biale!tifd)en Si^arffinn mit ben tieffinnigften fton= 15

3eptionen, roeld^e fi^ i^m guroeilen in einem plö^li^en 5Iufleu^ten genialer ©ebanfen,

ober au^ roie in einem oifionären Schauen entpllten (ogl. roas Eadmer vita I, 3, 26
Don ber (Sntbedung bes ontologifi^en Seroeifes, ogl. proslog. prooem., ober I, 2, 9

oon bem (5efid)te erjä^lt, bur(^ bas 5lnfelm ein S^erftänbnis bes prop^etif^en Spanens
geroann). (Sine (5abe ber 3ntuition ge^t neben einem ni^t geringen Talent ^er für 20

bie 5rbftra!tion, toel^e bei if)m inbeffen no(^ feinesroegs ben (5rab bes ^^otTnalismus

^at, roie bei mandjen Sd)olaftifern bes 12. unb 13. 3öfr^unbert5. Seine 9JJet^obe ift

ba^er ungeachtet ber §errf^aft bes Syllogismus no^ oiel freier unb beioeglii^cr, als

bie bur^ 'i|3etrus ben Sombarben eingeführte. 3n roiffenfc^aftlii^en 2Ber!en oenrenbct

er üerf(^iebene formen (f.
u.), befonbers aber liebt er bie (Sntioidlung in bialogif^er 25

©eftalt, roelc^e oon '»piato buri^ 5^laffifer unb .flir^enoäter ^erab auf bas 9JIittelalter

loirfte. Der oft citierte ^luguftin unb burd) feine 23ermittlung ^lato liefern i^m au^
bie 3becn, roeldje ben ©runbge^alt feines Deutens ausmalen. Dagegen ift ber Gtnflu^

ber fpe3ifif(^ mgftifd^en 2;^eologie, U3el(^e bur^ ^feubo^Diongfius f_^on im 12. ^afjx--

^unbert mä^tig roirfte, faum in einseinen Spuren erioeislid). Segriff unb Syllogismus so

behaupten bie _^öd^fte Stelle in ber irbif^en ßrtenntnis.

Seine roiffenf^aftlic^en Schriften gef)ören teils ber formalen '»p^ilofop^ie, teils ber

SRetap^gfil unb 3:^eologie an. Über i^re (£ntfte^ungs3eit bejro. aud) Gd)t^eit geben uns

teils 3tnfelms häufige Segugna^men, teils bie eingaben ßabmers juüerläffigen 3Iuff(^lu^

(ogl. bie forgfältige censura ber einjelnen S^riften unb Sammlungen bei ©erberon, 35

abgebr. bei Sliigne). Die p^ilofop^ifdien fallen in bie frühere ^eriobe unb finb ba^er

in See entftanben. Sr ^ielt bie Dialettif für eine unerlä^li(^e Vorbereitung 3ur X\)qo--

logie unb f^rieb in ben erften ^af)xm feines 'ipriorats 3ur Einführung in biefelbe ben

Dialog de grammatico. 2Iuf ©runblage bes oon Soet^ius bearbeiteten ariftotelif(^en

Organons übt er ben Si^üler, mit bem bas ©efprä^ gefüfirt loirb, in ber Se^anblung 40

ber Segriffe, Urteile unb S(^lüffe unb braud)t basu als Seifpiel ben Segriff gramma-
ticiis, "inbem bie grage erörtert roirb, ob btes ein Qualitäts= ober SBefensbegriff fei.

3n bie gleite 3eit fallen aud) bie metapf)gfif^en 2Ber!e monologium unb de veri-

tate. 3cTie5, feine erfte unb roo^l Dor3Üglid)fte fpetulatioe S^rift (urfprüngli^ anongm
erfd)ienen unter bem bejeic^nenben ^itel exemplum meditandi de ratione fidel, 45

bis il)n .t)ugo oon figon nötigte, fie unb bas proslog. unter feinem 9Zamen ^eraus=

3ugeben ogl. proslog. prooem.), ^at i^ren fpäteren Xitel baoon, ha'^ bartn über®ott

fpefuliert roirb sub persona secum sola cogitatione disputantis et investigantis

ea quae prius non animadvertisset (prooem.). Die anbere S^rift fnüpft in bia=

logif^er gorm an eine Stelle bes monologium (c. 18) an, too 5Infelm oon ber 2ßa^r= 50

^eit mit Sesie^ung auf ©ott als summa veritas gefagt ^atte, ha^ fie unenblic^ fei,

unb erörtert, ob unb roie bies oon aller 2Ba^r^eit gelte. 9?ic^t befriebigt oon ber toeit

aus^olenben Seioeisfü^rung bes monol., fd)reibt 5lnfelm, coepi mecum quaerere si

forte posset inveniri unum argumentum, quod nuUo alio ad se probandum
indigeret, ein Slrgument nämli^ bafür, tia^ ©ott roa^r^aft ift o^ne eines anbern 3U 55

bebürfen, roä^renb alles anbere 3um Sein unb 2ßoPein feiner bebarf (prosl. prooem.).

Dies Slrgument legte er in einer Sd)rift bar, bie urfprüngli^ fides quaerens intellec-

tum, fpäter (f. 0.) proslogium betitelt rourbe, roeil er in glü^enber ©ebetsrebe an

©Ott feine ©ebanfen entroidelt. 3m über apologeticus contra Gaunilonem gab er

eine Serteibigung unb (£rgän3ung berfelben. (£s folgten bie fpe3ifif(^ bogmatifdien go
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Schriften de libcrtaio arbitrii unb de easu diaboli, bic letztere üiellcic^t etroas fpätcr,

alle genannten in ber !^t[i bis 1078. Hm 1092 begann er bas gegen 9?05celin gc-

ri(^tetc Sud) de fide trinitatis et incarnatione verbi, bas er 'ipapft Hrbanll. rDib=

mete, ba^er oon i^m geroö^nlic^ epist. ad Urbaniim citicrt, unb feit 1094 fein §aupt=

5 tDcrf, Cur deus homo, in sroei ÜBüdjern, toelc^es er, n)äf)renb bes ©xils, in ber(5egenb

Don Gapua 1098 DoUenbcte. 5ll5 er bana^ in fipon oerroeilte, folgte bas Su^ de

conceptu virginali, bas im 5Inf(f)Iu^ an Cur deus homo II, 16 bies als §aupt=

frage be^anbelt, roie ©ottcs So^n i)aht 5Rcnf(^ loerbcn tonnen, oI)nc bamit Sünber 5u

rocrben. 9Ia^ (Snglanb 5urürfge!c^rt, be^anbeltc er bie Streitfrage jroifc^en ber griec^ifc^en

10 unb lateinif^cn Kird^e über ben 3lusgang bes ^eiligen ©eiftes, roorüber er au^ auf

einer Sqnobe ju Sari bisputiert ^atte, in ber S^rift de processione spiritus sancti

(1100 1101). 3)ie le^te größere S^rift (1107—1108), aud) bem 3n^alt nacf) ab-

f^Iic^enb, ift bas Suc^ de concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae

Dei cum libero arbitrio, meines gemä^ ben im üitel genannten Stürfen in brci

15 quaestiones serfällt. Ginc S(^rift de voluntate unter 5lnfelms 9tamen, anfnüpfenb

an ein 5ßerfpre(^en 5I.s in le^tgenannter Sd)rift (III, c. 11) ^at ©erberon ^eraus=

gegeben; eine anbcrc fleine Sd)rift de voluntate dei, bie fd)on bie älteften §eraus=

geber ^aben, unterliegt ftarten Sebentcn. Einige ße^rf^reiben an Sßaltram öon 5laum=

bürg unter ben Üitcln de azymo et fermentato unb de sacramentorum diversitate

20 be^anbeln liturgifi^e Differensen, erftcre fpes. bie 5tt)if(^en ©rtedien unb 5lbenblänbcrn

barüber obfd^roebenbc Streitfrage ; beibc 1101—1102 gef^rieben. gin S^rift^en Offen-

diculum sacerdotum ift (£i5erpt aus ep. I, 56; ein anbercs de nuptiis con-

sanguineorum ein abrcffatenlofer, aber e(i)ter Srief (ep, III, 158). Über Uned)tes
f.

u.

5lnfelm ift aber aud) ein astetif^er S^riftftellcr oon ^o^er Sebeutung. 23on $re=

25 bigten unter feinem Flamen finb nur roenige übrig (bei (Serberon 16 homiliae, bie 2.

unb 16. neu) unb bie Verleitung mani^er oon 3lnfelm ift n\6)t o^ne fritifd)e Sebenten

(fo mo^l hom. 16 roegen ber bort üorgetragenen SBerfö^nungsle^re; fid)er ed)t hom. 9).

3)0^ finb bie Don bem Herausgeber ©erberon geäußerten, ba| fie nämli^ mit bem

Kommentar bes §croäus oon üDol, roelc^er jünger tft, eine oerbö^tige Serroanbtfd^aft

30 Ratten, ungegrünbet. 3Bo eine fold)e Senoanbtf^aft ftattfinbet, beruht fie auf gemein=

famen älteren Quellen. 23on erbaulid^en Straftaten finb ein turjer liber exhortationum

(jroeifel^aft) , ein tractatus asceticus (juerft hü Achery spicil. I, 443 jroeifel!^aft)

,

befonbers de pace et concordia (e^t na^ ^anbf^riftli^er Seseugung unb 3n^alt

ügl. ep. III, 133; jum minbeften üon (Sabmer) unb bie !öftli(^e admonitio morienti

36
(f. 0.) 3U nennen. 5Rod) roertooller aber finb feine meditationes unb orationes, für

bie Slugujtin nad^ ^orm unb 3n^alt Sorbilb ift (ogl. au^ bas proslogium). 33on

ben überlieferten 21 SRebitationen finb allerbings ni(^t luenige (fo u)o^l7,9, 13, 15—17)

für uned^t 3U galten; bie anbern aber geigen, mie 3lnfelm betenb unb finnenb mit

feinem bergen in bas fi^ oerfentte, roas fein Denlen gu begreifen fu(^te (ogl. medit. 11

40 mit Cur deus homo unb J. Olivier, Anselme de Cantorbery d'apres ses medi-

tations 1890). Seine (5tUk, bic auf alle Stimmungen ber ©laubigen, aber aud)

auf perfönli(^e unb amtliche Ser^ältniffe Sejug nehmen, guroeilen au^ an Waüa unb

bie |>eiligen gerietet, gehören mit ben SRebitationen 5u ben Sd)ä^en ber asletifd^en

fiitteratur unb finb rei(^lid) (3. S. auc^ oon 3o^. ©erjarb) benu^t roorbcn. 3iiD^ßilcn

45 erfd)einen bie frommen ©efü^le gehemmt bur^ bie gelünftelte 9?f)etori!, bod) barf man
ni^t oergeffen, ha^^ man bamals in berglei^en ftiliftifd^e gormen eingetoo^nt mar. Gine

befonbere Grroä^nung oerbienen nod) bie „gufälligen 3lnbad)ten", bie 51. in ber gorm
Don oft fe^r treffenben ®lei(^niffen 3U geben pflegte, gabmer ^at ni^t nur in feiner

fiebensbef(|reibung, fonbern in einem befonberen Kber de S. Anselmi similitudinibus

60 (bei ©erb. u. aiZigne 159) ^:proben baraus überliefert (ogl. no(^ besf. ebenfalls loefentlic^

auf 21. 3urüdge^enben liber de beatitudine coelesti 1. c.) Seine SBriefe, bie in oier

Sü(^ern gefammelt finb (93u(^ I bie er als Wönd), II als 5Ibt, III u. IV als er3=

bifd^of gef^rieben), oermeiben groar ebenfalls nid)t gan3 ben r^ctorif(^en Ungef^mad ber

3eit, finb aber pufig au(^ oon Iräftiger (£infa(^^eit in ber Darftellung unb jinb leben=

55 bige 3eugniffe oon bem 9?eic^tum feines inneren fiebcns, oon feiner praftif^en 3Beis=

f)ett unb öon ber 5ßielfältig!eit feiner Segie^ungen na^ au^en. (£nblic| finb au^ einige

©ebid)te unter feinem Flamen überliefert; bo^ fpred)en bie roenigen i^m roa^rf^einlt^

bei3ulegenben (orat. 40 unb 60 be3U}. 61 bei 2Rone, latetnif^e ^gmnen bes 9JI51.

Sb. III, yix. 621. 627, ogl. no(^ Sb I, 5Ir. 188. 214, Sb II SZr. 422—429) nic^t

60 für poetif^e Sebeutung. X)ie meiften ber i^m 3ugef^ricbcnen gepren i^m, roie oor
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nllcin btts Cocbtc^t de rontemptu mundi, ntd)t an (bc5ti). raivb btc I)anbfc^iiftlid)e 93e^

^eugung öertntBt, ogl. (Öerberon unb hist. litter. 1. c), iebenfalls au^ nt^t bas

Mariale, bas 9?agei) i^m beilegte (Sancti Anselmi Cantuarensis Arcliiepiscopi

Mariale etc., fionbon 1884) ; ügl. 5. 3ulian» dictionary of hymnologie, fionbon 1892,

S. 1200. 1201. — (£nblid) finb bem 21n[elm aud) fonjt Dtele Sd^riften mit Hnre^t 5

beigelegt roorben. Vit hist. litter. IX, 442—453 ^ai)lt bereit 36 3Zummern auf unb
gicbt bie nötigen 9k^roet[e. Die iDt^tigften ^aben ©erberon unb S[Rigne. gür Stnfelm

fällt !aum ettüos ah, au^ roenn 3. 5B. has furje iudicium de stabilitate monachi
i^m angehört 159, 333 ff.

3. Sriftem. Seine tDiffenf^aftlirfien S^riftcn ^anbeln bas firc^Iic^e £e^r[t)ftem 10

noc^ ni^t in ber 33oUftänbigIeit unb (5e[d)Iofien^eit ber fd)oIafti[^en Summen ah; bie

einzelnen erörtern oielme^r große (Fragmente bes Sriftems; aber benno^ löf^t fid) cr=

fennen, ha'i^ er mit Sic^er^eit bie 3ufammen^änge überfi^aut, unb mehrere überragen

in ber 3lu5füf)rung bejtimmter Seiten bes Sgftemes roeit bas bisherige. Die ^rin=

jiptenfragen Le^anbelt er als ber getreue So^n ber Äir^e, ber nie in bem ©lauben 15

unb in ber Eingebung an fie erf^üttert roorben loar. Da^er bie Hnterorbnung ber

Spefulation unter bie 3Iutorität, toeId)e i^ren ^lusbrud finbet in ben Sä^en: neque
enim quaero iiitellegere ut credam, sed credo ut intelligam (prosl. c. 1 a. (£.)

unb: qui non crediderit, non intelliget. Nam qui non crediderit, non experie-

tur ; et qui expertus non fuerit, non intelliget (de fide trin. c. 2 ogl. c. 1. 2). 20

X)ie na^ feiner ilberseugung in ber Offenbarung unb 5lird)enle^re ibentij^e Sßa^r^eit

fteF)t i^m fo ^0^ über ber (Srfenntnis ber Vernunft, ha^ es i^n eitel Ü^or^eit bünft,

Dogmen barum leugnen 3U roollen, roeil man [ie nid)t begreife (ogl. bef. ep. II, 41).

(Sin (Glaube aber, ber nid)ts roeiter fei als eine SInerfennung ber göttlid^en Dinge, fei

jroar als Slnfangspunft nottoenbig, genüge aber nic^t. 5JZan muffe fie lieben, unb erft 25

biefer oon ber fiiebe belebte (Slaube, roeli^er eine äBillensrii^tung auf ben ©egcnftanb

etnfd)lie^e (credendo tendere in aliquid), fei ber roa^rc ©laube (monol. c. 75—77).

Der ©laube aber ift il)m nii^t blo^ bie unumgängliche ißorbebingung für rechte

Ccrfenntnis, fonbern brängt au^ nai^ oernünftigem 23erftänbnis bes 3U ©laubenben als

einer SDIittelftufe auf bem 9Bege jum ^ö(^ften !^k\t, bem Schauen (de fide trin. 30

prooem.). Die ratio oei^fä^rt aber ha gans na^ i^ren ©efe^en unb mit i^ren (£r=

fenntnismitteln, o^ne alle JJüdfii^t auf bie t^atfä^lid^e unb in ber ^eil. S^rift be=

fd)riebene Offenbarung : rationibus neccessariis — quasi nihil sciatur de Christo
— sine scripturae auctoritate (Cur d. h. I prooem. c. 25. II, 23. de fide trin.

C.4, 272 C). Unb sroar ift 31. tü^n genug, fo gut löie bas gan3e®ebiet ber (5laubens= 35

lehren au^ bie ürinität, 3n!arnation unb 35erfö^nung in bief^ 2Beife a priori !on=

ftruicren 3U roollen (11. cc. bef. Cur d. h. I, 25 (Sofo) : volo me perducas illuc, ut

rationabili necessitate intellegam esse oportere omnia illa quae nobis fides

catholica de Christo credere praecipit, si volumus salvari). 5Illerbings behält er

immer oor, ba^ and) feine 3n3ingenbften ^Beweisführungen fo lange als blo|e 3Infi^ten 40

gelten follen, als fie leine maior auctoritas beftätigt (Cur d.h. I, 2 monol. 1) ; bo^
^iei-für genügt es i^m f^on, loenn nur bie Sd)rift bas rationell (Öefunbene ni^t birelt

ocrneint (de conc. praese. dei cum lib. arbitr. III, 6, 528B: hoc ipso quia non
negat, quod ratione dicitur, eins auctoritate suscipitur). Sr ^offt aber ganj

offenbar 3uben, 9)dhtn unb ^äretifer, bie ben Slutoritäten ni(|t glauben, mittelft {euer 15

Slletljobe roirffam 3U über3eugen (Cur d.h. 1. c. unb II, 23 de fid. trin. c. 3); bie

©laubigen aber fo 3U befeftigcn, ba^ i^nen ber Hnglaube au^ als SBiberfinn erf^eint

(prosl. c. 4: gratias tibi, bone domine, gratias tibi, quia quod prius credidi,

te donante, iam sie intelligo te illuminante, ut si te esse nolim credere non
possim non intellegere). Da^ babei ein roenn aud) gebunbener ^Rationalismus 3U 50

©runbe liegt, anbrerfeits aber bas angeroanbte Seroeisoerfa^ren oft ungenügenb ift,

beroeifen bie beiben burdige^cnben Seitfä^e feiner Spefulalion, ha^ für ©ott fd)on bas

geringfte inconveniens (fiieblingsroort) bie llnmöglid)!eit, anbrerfeits fd)on bie geringfte

ratio bie ^Zotioenbigfeit oon etroas begrünbe, benn deus nihil sine ratione facit

(Cur d. h. I, 10. 20. II, 9. 10 u. ö. de fid. trin. 5, 276). $ier liegen bie aBur= 55

3eln 2lbälarbs. — 3n ben metap^i)fifd)en Seftimmungen ift 3Infelm 5Realift. 3Iuguftinus

unb bie Sntf^eibung bes ^orp^grius bei i8oetl)ius führten i^n 3U ben platonifc^en ©e=
banlen über bie !!Bcfd)affcn^eit ber Xlnioerfalien. Die allgemeinen goi'frien ber Dinge
(ben Slusbrud 5bee ^at er ni^t) ^aben i^r Sein im göttlichen 33erftanbe, im fiogos,

unb finb bas bem Sein bes £in3clnen oorange^enbe unb 3U ©runbe liegcnbe. Die oo
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!Ri(^Utnf! auf bn? Hbcrfinnltd)c, nielc^c bic allflcmcinc ^Bebtiijiiinc] bcr t^eolociic t|t,

fd)ien i^tn mit bicfer C5cltung ber Hnioerfalien uerbunbcn 311 [ein, ber ^contincilismus

bagegen, roelc^cr bic 9?calität in bas (Sinjclfein fe^te, finnli^ be[d)rän!t, unroiffcnfd)aftli(^

iinb 3ur §ärefic neigenb. 1)e5 9IominaIi[ten SFloscelin X)reieinig!eit5le^re mar i^m

5 eine Scftätigung bafür (ogl. bie 'i^olcmif gegen bic moderni dialectici de fid. trin.

c. 2. 3). 3n bem ^Dialog de veritate Ijat er bie realifti)d)en C5eban!en tieffinnig aus=

geführt. 5ine I)inge ^aben in ©ott nid)t nur i^re Hrfad)e, fonbern aüä) i^ren ^^ecf
(ifjre 3bee). ©ott ift bas ^ö^fte Sein nnb bie Dolltommene 2ßa^rr)eit. I)ie (£rfenntnis

ber X)inge ^at alfo SBnl^r^eit, roenn fie in (Sott ertannt roerben, mithin, roenn ber 9lus=

10 brucf ben ^^vo^d roiebergiebt. Dies gilt öon ber Sejei^nung (significatio) burc^ bas

ÜBort iDie burc^ bie X^at. 3IIIe Kin^elerfdieinung ift notroenbig unnollfornmen. Sie
enthält ein Sollen, iDeId)C5 fid) aber mit i^rem Sein nid)t bedft; fie roeift aber biir^

i^ren !^razä I)in auf bas gi)ttlid)e Sein, roel^es mit bem Denfen ©ottes eines ift.

3IHe irbifc^en ^^Präbitate ba^er, iüeld)e ein Sein, ein (Butes ober 2BaI)r^eit ausfagen,

15 beseidjnen nur einen 3(nteil, iüel(^er i^nen an biefer ^i3^ften 9?ealität oerlie^en ift.

3n feiner ®ottes= unb Ürinitätsle^re ru^t 51. fa(|lid) mit 5Beu3u^tfein (ogl. 3. S.
monol. prooem.) gan3 auf 5luguftin (besiD. auf ben brci abenblänbif^en Symbolen,
bie er, bcr erften einer, als tria christianae confessionis principia 3ufammcnftcnt

ep. II, 41). T)er trit^eiftifd)cn 2>crein3elung ber göttlii^en ^erfonen bei ^{oscclin fe^t

20 er i^rc 5bcntifi3icrung mit 9?eIationcn in ber ©in^eit bes göttlid)cn 2Befen5 entgegen

unb nimmt no^ me^r als 5luguftin an bcr ^onnel tres personae 5lnfto^, ücr3iDcifeIt

überhaupt an einer entfpre^enben 58e3ei^nung für bas Dreifältige: tres nescio quid
(monol. 78 ogl. ep. IV, 104). Das eigentümlid) 9leue ift feine 5IZet^obe. 3m 9JJono=

logium ^at er, toas cor i^m in einer bcfonbcrcn 91b^anblung nur ^fcubo = Dioni)fiu5

25 get^an ^atte, eine ausfül)rlid)c llnterfui^ung über ©ottes SBefen unb (Sigenfc^aften in

bcr 2ßcife angeftcllt, baf] er üon bem gegebenen relatiocn Sein aus, roie es ftufenroeife

auffteigt, f^lie^t, es muffe notroenbig ein Ic^tcs p^ftcs, !ur3 abfolutes Sein ober

SBefen geben, oon bem alles anbre fein Sein ^abc. (£r beftimmt es nä^cr als eroigen,

allmächtigen ©eift unb entrotdelt baraus loeiter als notroenbig bie trinitarifd)e 5lu5=

30 einanberlegung bes göttlii^en Sßcfens, für beren 5^onftru!tion er mit 5Iuguftin bie 5Ina=

logie bes mcnfd)li^en ©eiftcs als memoria sui, intelligentia unb amor ücriDenbet.

9lur 3U Slnfang unb Sd)lu^ fe^t er bann jenen Segriff bes ^ö^ftcn 9Bcfens glci^

©Ott. 3ft alfo au^ im monolog. ein fog. ©ottesberocis enthalten, fo ift er boi^ als !osmo=

logifc^cr ücrfd)iebcn oon bem im prosl. befonbers c. 2—4 oorgetragenen ontologif^en.

35 Diefer, ni^t mit bem 9?calismus an fi^ gegeben, fd)Iie^t aus bem bloßen Segriff bes quo
malus cogitari non potest, ben ju bilben jebem Denfenben als unausroeii^Ii^e 9Iot=

tuenbtgfcit 3ugemutet roirb, auf bie G:Eiftcn3 biefcs 3unäd)ft nur gebauten ^öd)ften 2Befens

;

benn es loärc ja ni^t, als toas es notroenbig gebad)t roerben mu^, loäre es nic^t au^
in re. Das Ürügcrifdie biefcs Don i^ant für immer löiberlegten S(^Iuffes (bie (E.itiften3

40 fein ^räbitat neben anbcrcn) ftedt in bem 3roiefa^ oerftanbencn in intellectu esse,

bas ?lnfelm einmal bem realen 9Zid^tfein gleid^fe^t, um 3ur 9Iusfagc, ba^ bas ^ö(^fte

3ßefcn in re fei, fortf^reiten 3U muffen, bann aber roieber als reales Sein bes Db--

jefts im 3ntelleltc oerfte^t, um 3U jener weiteren 9Iusfagc fortfi^rciten 3U fönnen. 9lber

bei erfterem Sinne !ann er niemals aus bem in intellectu esse bas reale Sein bes

45 9lbfoIuten folgern, bei le^tcrem brauet ers ni^t. Der Sa^, baß bas 5lbfolute in re fei,

ru^t [(^liefjlic^ auf feinem 5^anon, ha^ oom 5lbfoluten alles aus3ufagen fei, beffen esse

|d)led^tl)in beffer fei, als fein non esse, mo^u natürlid) als unterftes unb bo^ erftes bas

esse fclbft ge^ijrt (prosl. c. 5. IIb. apol. 10, monol. 15, 163. 81, 184 ogl. de fide

trin. 3, 271 A.). Sofern aber babei ber Segriff bes Slbfolutcn bod) f^on oorausgefetjt

50 töirb, läuft bcr ontologif^e Seroeis in ben bes monolog. 3urüd (ogl. §affe II,

265) ; benn hierfür beruft fid) 5Infelm im lib. apolog. gegen ©aunilo (aufeer auf beffen

fides unb conscientia e. 1) roieber auf ben notroenbigen 9?ücffd)lu^ oom 9?clatiDen

auf bas 5rbfolutc (c. 8); roer aber aü6) ben bloßen Segriff ni(^t bilben 3U fönnen

erflöre, non modo sermo eius est respuendus sed et ipse conspuendus (e. 9).

55 ©aunilo, SJlönc^ oon 9J^armoutier, ^atte nämli^ (lib. pro insipiente) 5Infelms Sc=
rocisfü^rung angegriffen unb behauptet, bas Sein im 3ntelleft, bas aus bem Serfte^en

eines Segriffes folge, fei nur ein üorftellungsmö^igcs (mögli(^errocife irrtümli^es) unb
bebinge feine 9?ealität (Seifpicl einer ^crrli(^ften 3nfel, oon ber bie Sage gc^t) : prius
enim certum mihi necesse est fiat, revera esse alicubi maius ipsum, et tum

00 demum ex eo quod maius est omnibus in se ipso quoque subsistere non erit
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ambi,f^num o. n. 51. ücrteibigte \\ä) in obengenannter Si^iift. ^ebenfalls ^at fein

iBeroeis bas Denfen auf lange frud)lbar angeregt (ogl. 3. Köftlin, Die Semcifc für

bos Dafein ©ottes 3:^StÄ 1875, S. 611 ff.; ^^unje, Der ontoIogif(^c ©ottesberDeis.

Ärit. Darftellung [einer ©efd). feit 91nfelm bis auf bie ©egcnroart, ^alle 1882). —
5n ber Se^re öom 9JIenf^en, ber 6ünbe unb 05nabe unb 'ipräbeftination bleibt 5lnfelm 5

im ganzen bei ben Dogmen Sluguftins fte^en, meiert aber befonbers barin oon i^m ab,

tia^ er in ber £e^re oom Söfen bie Raffung besfelben als bes 9?i(f)t[eienben no^ !on=

fequenter burc^fü^rt. (ferner beftimmt er bie SBillensfrei^eit als bas 3Sermögen ber

oernünftigen 9Iatur, bie mitgeteilte rectitudo vohmtatis (b. i. iustitia, de verit. 12,

482) propter ipsam rectitudinem 5U bewahren. Daraus folgt, ha'^ bem gefallenen 10

TOen[(^en loo^l bie rectitudo voluntatis abgebt, es i^m au^ unmijglicf) ift, fic fic^

fclbft 3U oerf^affen, bie libertas arbitrii aber i^m ebenfo unoerloren geblieben ift,

roie etroa bie Se^Iraft einem in ^^infternis SBeilenben. So oerlieren bie Segriffe ber

grbfünbe unb ber Erbfc^ulb an Sntention, unb es finbet ein Xlbergang 3U bem triben=

tinifd)en Dogma ftatt. — 33on toeitgreifenber 9Bir!ung roarb bie Ü^eorie über hai 15

3ßerf bes ©ottmenfc^en, bie 51. in (einen 2 SS. Cur deus homo oortrug, bem erften

2Ber!e, bas biefen oon ber alten fpe3. ber morgenlänbif^en Kir^e ^iemli^ Derna(^=

läffigten (öegenftanb felbftftänbig unb gugleic^ oon neuen ©efic^tspunften aus [0 be^an=

belte, ba^ er als SOIittelpunft ber gefamten ©laubensle^re ^eroortritt. Die (5runb=

gebauten finb folgenbe : ber Sllenfc^ ^at mit [einer Sünbe bie (roeltimmanente) (£^re 20

©ottes oerle^t, bie biefer unbebingt toa^ren mu^. Deshalb necesse est ut omne pec-

catum aut satisfactio aut poena sequatur (I, 15), bie[e miber SOßillen bes Sünbers

5u [einem Serberben, jene mit [einem SBillen gum $eile. Da ©ott (tetlrDei[e, n\6)t

blo^ 5um (£r[a^ ber gefallenen (Engel) roenigftens eine 5ln3a^l 5nen[^en be[eligen n3ill,

bleibt nur ber er[te 2Beg (I, 4. 16 ff.,
II, 1—5), benn eine Sergebung o^ne ©ut= 25

mac^ung ge^t allerbings nid)t an. Die satisfactio mu^ aber secundum mensuram
peccati bemc[[en roerben (I, 20), unb ber Sc^ulbige pro contumelia illata plus de-

bet reddere quam abstulit {I, 11). 5lber ber a)ten[(^, jumal ber [ünbige, ^at feine

ent[pred)enbe Su^gabe, ba [(^on bie !lein[te Sünbe me^r roiegt als bie ganje SBelt

(I, 21: nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum), bie Satisfaftion so

alfo in einer (öaht be[tef)en mu^, bie größer i[t quam omne quod non est deus.

Non ergo potest hanc facere nisi deus. — Sed nee facere illam debet, nisi

homo. — Necesse est, ut eam faciat deus homo (II, 6). Die[er ©ottmcnfi^

roirb jmar als rationalis creatura au^ jum (aftioen) ©el)or[am gegen ©ott oerpflic^tet

[ein, als Sünblo[er aber nic^t ba5u, [ein 2ehtn ad honorem dei in ben Üob 3U geben 35

(II, 11, I, 9). Sein Zoh roürbe al[o ni^t unter bas pfli^tmä^ig ©ebotene, [onbern

unter bas oon ©ott jur Erlangung eines praemium erlaubte „Se[[ere" fallen (II, 19,

427 A, roie 3. S. bie virginitas). fiä^t er fic^ nun propter iustitiam (um nämli^

bamit ben 93Icn[d^en bas löc^[te Sorbilb gu geben), töten, [0 giebt er in [einem QzUn
©Ott ein donum aus freien Stüc!en bar (II, 19 a. 31. 20 a. 51.), bas [0 mcrtooll i[t, 40

ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur, et

plus in infinitum (II, 18 a. G. le^rr. 3u[ammenfa[[ung
;
3U ber legten Se[timmung

ogl. II, 22 a. (£.). Den 2.o^n aber, ben ber ©ottmen[^ 3unä^[t [ic^ [elb[t bamit oer=

bient ^at (meritum), mu^ ©ott na^ [einer ©ere^tigfeit aussa^len (retribuere) unb

3mar, ha ber ®ottmen[^ für [i^ [^on alles be[i^t, angeme[[enern}ei[e an bie, 3U beren 45

(£rlö[ung er 9Jten[d) gctoorben ift (II, 20). Sie ^aben nun an bem eingeborenen

So^n ©ottes (als ©e!reu3igten) bas pretium malus omni debito, bas [ie (als

satisfactio) für i^re Sünben ©ott Eingeben (II, 21 a. ©.). 9lur [0 er[t geminnt bie

SfJac^a^mung [eines Sorbilbes für [ie 3roecl unb grfolg (II, 20). ©ottes ©ere^tigfeit

aber unb Sarm^er3ig!eit gleid)en [ic^ [0 aufs [d)ön[te aus (II, 21). Seine 2^eoric bo

[teilt 5In[elm beiou^termajen [old)en entgegen, bie oon einem 9\e(f)te bes Teufels an

bie SRenfc^en ausgeben (I, 7). 3^re be[onbere ©e[talt oor allem ber Satisfattions=

begriff ge^t auf bas germanifd^c Strafrec^t 3urürf, burd) bas 9}iittelglieb ber mittelalter-

lid)en Su^bis3iplin (ogl. (Sremer, bie 2Bur3eln bes 5ln[elm[^en Satisfattionsbegriffs

2:^StÄ 1880, S. 7—24 unb : Der germani[d)e Satisfaftionsbegriff in ber Ser[ö^nungs= 55

le^re 1. c. 1893, S. 816—45). Dod) barf bas ©eu)id)t biefer Hnter[c^eibung nic^t

über[(^ä^t ©erben, ha gelegentlid) 51. auc^ bas Reiben als ([telloertretenbe) Strafe fafjt

(orat. 2, 861). 5?it[(^l ^at 5I.s 3:^eorie einer [(^arffinnigen 5^ritif unter3ogen (5?e(^tf.

unb Serfö^nung I, 8 S. 31 ff.), bie u. a. mit 9?e^t ^eroor^ebt, ba^ bas Ser^ältnis

3tDi[c^en honor del unb iustitia unbeutlic^ bleibt (ogl. I, 13. II, 1), mit Hnredjt ha^ eo
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(\^(\cn, 'i)a\] bcv TI, 20 (nur betläiific}) cinlvelcnbc 5^cgntf bcs moi-itnm Christi eine

Hmbtegung bcbeute, an C^riftus ift eben merituin mas für bie Sünbcr satisfactio

(ögl. fioofs, Dogmenge[d)i(I)te ', S. 273). Die bogmatifdie Äriti! (ogl. befonbers bie

reid)f)altigen 5lu5fül)rungen bei §)nrnac!, I)ogmengefd)i^te III, 351—58) roirb oor allem

5 an bem "priDatierf)tli(^en Sd)cma, an bcr äußerli^en 6d)ä^ung bcs fiebens G^riiti als

res pretiosa unb ber Beurteilung feines 2:obe5 als opus supererogationis (IKitfc^l

1. e.) ein3u[ci^en fiaben, roä^renb anbere 5lu5ftellungen teils ^Injelm nid)t gered)t roerbcn,

insbcfonbere feine trinitarifd)en 33orausfe^ungen au^er ad)t laffen, teils mit il)m bie

6ad)e felb[t treffen.

10 4. S^lu^d)arafteriftif. 3Infelm 3eigt uns im 5Ra^men ber mi3n^if^en grömmig=

feit, bie er für fid) unb anbere ftets als bie feligfte i*ebensiDeife pries, bas Silb einer

roa^rljaft geläuterten ^erji3nli^feit, bie ben eigenen 9Billen unter bas 3od) G^rifti ge=

beugt Ijat Seine Demut ift me^r als mi3nd)if^e HnteriDürfigfeit unter bie tird)li(^en

Dbcren; feine leibliche unb felifd^e Selbft3ud)t rüirflic^ ber 5lusflu^ eines Sinnes, bcr

15 üor bie SBa^l sroifdicn Sünbe unb ^öllenpein geftellt, lieber bie letztere roä^len unb

es Dorsie^en iDÜrbe, unfd^ulbig in ber §ölle 5U leiben, als mit Sünbe beflecft bie

Scligfeit 5U genießen (vita II, 2, 22). Die ^robe barauf ift, ha^ er mit ber Strenge

gegen \\ä) meit^ersige, na^fid)tige Siebe gegen anbere oerbanb, felbft einmal bie Sdjärfe

ber mön(|ifd)en 9?egel milberte, aud) Don feinen (öegnern lieber eine 5U gute, als ju

211 fdjlimme 9Jkinung l)abtn luollte unb immer bereit mar, $Bi3fe5 mit (öutem 5U oergelten.

ällit Seiöuf^tfein unb 3>erftänbnis übte er fol^e SOlilbe befonbers gegen bie 3U bilbenbe

3ugcnb, ein fie^rer, beffen tiefen Grnft eine fanftc, gelcgentlid) f^ersenbe §eiterleit

Dcrtlärte. Ginc Schränk freilief) ^atte feine Siebe, ido es bie Sad)e ber i^irc^c unb bcs

^lapfttums galt: ÜBaltiam oon 91aumburg oerfagte er ben (5ri^eunbesgru^ blofj rocil er

25 bamals nod) bcr faiferli(^en Sßaxtd angehörte (de azyni. et ferment. a. 21.). 3nbcffen

I)at er aud) in ber 3*^^^ '^^^ i^ampfes, ber feiner üon perfönli(Jer §errfd)fu^t freien

9Jatur nii^t jufagte — am liebften roäre er einfacher Wönd) geblieben vita II, 1, 8 —
bie £auter!eit feines G^aratters unb feine aufri(^tige griebensliebe beiDäI)rt. 'ipolitücr

unb ©cfc^äftsnmnn 3U fein mar nie feine ftarfe Seite; bo^ na^m er als ^^pfli^t aud)

•30 bas Saftige auf fi^, unb bie unbeugfame g-eftigfeit feines paffiücn SBiberftanbs crfe^te

ben ariangel entf^loffener X^attraft. ©ro^ aber ift unb bleibt er als t^eologifd)e ^;>er=

fönlid)!eit. Seiner Siebe ©egenftanb, feines Sinnens unb Den!ens 3^^! bei laQ unb

9tad)t roar bas §immlif^e, von bem ba^er au^ fein 9JIunb jeberseit überflog. Bei ben

^JJcal)l3eiten uerroeilte er nur, loenn ein geiftlidies Üif^gefprö^ 3U ftanbe !am. Sein

85 Denfen ift bei aller Strenge ber gorm no^ nid)t 3um Formalismus ertaltet, fonbern

lüirb burc^glü^t oon ber 93li)fti! frommen (Sefü^ls, er nereinigt nod) in fi^ hk beiben

je länger je mc^r au5einanbergef)enben Strömungen bes SJltttelalters. Dilles in allem

genommen fte^t er oor uns als ein 5J(ann, roeldier bur^ bie tiefe Harmonie feines

SBefens für immer eine ber ebelften ©eftalten ber i^irc^e bleiben roirb.

40 (Sacobif) ftjiuäc.

Slnfclm, Bif^of oon $aoelbcrg, fpäter (grsbifc^of oon ^laoenna, gcft.

?. — 'i)Jad)rid)teu über fein Seden finben fid) aufjev in feinen eigenen Sri)riften /levftreut

in ©d)viften, 3?viefen unb Uvfunben ber ^'^eitgenoffen. S5gI._Spietcr,_5(. u. |).^ i^^!"-'^
\*^^Jr^

Sb 10 -öeft 2 (1840) ©. 1-94; ®iefebrcd)t, ©efd). ber beutfd)en taiferjeit, S5b IV unb V;
lä a3ern[)nrbt, Tsafirtü^er b. beutfd)en 3ieid)^3 unter b. Skcg. Sot^arä III.; '•^irut^ in ber 5[biö. —

Seine ®d)riftcn bei MSL 188, 1095-1248.

51. ift ein an lir^lid^en unb no(^ mc^r an politifd)en ©efc^äften in ber ^di bcr

5laifcr Sot^ar III. bis ^riebri^ I. oielfac^ beteiligter 5lir^enfürft, ber mit großem

05ef(^icl Kaifern unb köpften Dienfte Iciftenb fid) in ber ©unft beiber 3U bcl)aupten

50 rou^te. Seine ^ertunft ift unbelannt ; ba er 3ugenbfreunb 9Bibalbs, bes fpäteren 5Ibtes

oon Stablo unb Roxmx) roar (f.
Wib. ep. 150 in Jaffe Bibl. r. G. I, 241), fc^eint

er feine Jugenb in Sot^ringen oerlebt 3U ^aben. 3n ben ^rämonftratenferorben ein=

getreten lourbe er rwa^rfd)einlid) burc^ 9iorbcrt nad) 9Jiagbeburg ge3ogen, ber il)n 1129

3um 5Bifd)of oon ^aoelberg roei^te; als foli^er roar er für ben Orben, bem bieOrgani=

55 fation bcr i^irc^e in ben roenbif^en Sanben namentlid) oblag, nid)t o^ne Cifer tl)ätig,

befonbers burd) (Sinri^tung eines prömonftratenfifd)en Domlapitels in ^aoelberg unb

fpäter bes Stiftes 3eri^oro 1144 (ogl. 2Binter, Die ^i^^rämonftr. im norböftl. Deutf(^=

lanb S. 148 ff.,
312 ff.), hoä) erlitt fein 3Birfen in feinem Sprengel burd) Üeilna^me

an htn 5Hei(^sangelegenl)eiten fe^r gro^e llnterbrc(^ungen. 5m 3- 11^5 ging er als
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©efanbtev Cot^ars ITI. m6) Äonjtantinopcl um bic oon fetten bes oftvömijd)cn 5\aifcr5

3o^anne5 augefniipftcn 35cr^anblungen sunt 3tDec! gemeinjamer Sefämpfuug 9?ogerö

üon Sicilien toeiter gu führen; ^ier !amen im 23er!e^r mit ber grie(^i[d)en (öeiftlic^tcit

anä) bic fir^Iii^en Streitpun!te 3ur Spraye, unb mit bem (£b. 9Kfeta5 oon 5Ri!omc=

bicn ^ielt er eine förmliche in freunblii^er gorm öerlaiifenbe Disputation. 5n ben 5

folgenben 3a^ren finben mir i^n oftmals in ber Umgebung ber beutfi^en i^aifer, fo bei

ben 9?ömer3ügen oon 1133 unb 1136, fo au^ 2Beifna(^ten 1146 ju Speier, als es

Sern^arb d, £1. gelang, 5^onrab III. gur Üeilna^mc am ilrcusjuge 5U beftimmcn; nad)

vita Bern. VI, 5 ift er bamals oon Sern^arb auf rounberbare 2ßeife oon einem

dableiben befreit roorben. 3In bem i^reujsuge gegen bie SBenben 1147 naf)m er felbjt lu

als päpftlic^er fiegat teil, unb lebte bann, nat^bem er 1149 roieber Stalten befuc^t ^attc,

einige 3a^re ganj ber ^jiflege feines Sistums unb feines Orbens in bemfelben (f.
bas

Sd)reiben an äBibalb ep. 221 in Bibl.r.G. I, 339). 23ei 5lonrab ftanb er in biefer 3cit

aus unbefannten ©rünben nii^t in ©unft (ep. Wib. 211, p. 230; ©iefebrei^t 17,485

oermutet, roegen feiner ju engen 23erbinbung mit bem ^apfte), erft i^aifer griebri(^ 1. 15

berief i^n aufs 91eue ju politif(i)er X^ätigleit, er fanbte i^n 1154 als feinen 5ßraut=

merber mi) Äonftantinopel unb ernannte i^n 1155 5um (Ergb. oon ^^aoenna ;
in bem=

felben 3a^re na^m er an ben Unter^anblungen 3niifd)en griebrid) unb bem ^^apfte mit

erfolg als 5Bermittler teil, ©iefebr. V, 59. 64; er ftarb 1158.

5Bon 5I.S f^riftftellerifc^er 3:^ätig!eit, bie roo^l ni^t fe^r umfaffenb geroefen ift, 20

^aben fid) erhalten 1. brei ^üä)tx"AvTtxFifiero)v oberDialogi, ^erausg. oon d'Achery

Spicil. I, 161 ff.,
bei M. 1139 ff.

(£ugen III. ^atte 31. aufgeforbert, bie mit ^iüetas

gehaltene Disputation aufjuäei^nen. 51. f^icEt im erften Su^ eine 3Serteibigung ber

^ilnfd^auung oon ber ununterbro^enen ßin^eit ber ^\xä)e oon 5Ibel an ooraus ;
bie neu^

teftamentli^e 3eit berfelben roirb nac^ ben apofalgptifd)en Siegeln in oerfi^iebene 3^\U -jö

alter geteilt, oon benen bas fiebente bie 3eit ber 23ollenbung ift. 2Bie bie gan^c in

bem 58u^e entioidelte 5Infi^t oon ber ©ef^ic^te ber Äirc^e, fo ift befonbers auc^ bie

Stellung, bie bem Sllön^stum unb feinen ^Reformatoren in berfelben gegeben roirb

(c. 10) oon 3ntereffe. 3}ermutlic^ liegen ^ier (öebanfen 9Iorberts gu ©runbe, ber, wie

mir aus Bern. Claraev. ep. 56 loiffen, feine eigentümlid)en es($atologif(^en Spefu= 3u

lationcn ^atte; bie loeitere Cntroidlung finbet fi^ fpäter bei 3oad)im oon gloris. Das

2. Sud) enthält bie Streiterörterung über bas ^lusge^en bes ^eiligen ©eiftes, bas 3.

über ben römifd)en ^rimat c. 2—12 unb anbere Differenjen. S(^lie^li(^ einigen \\ä)

beibe loenigftens in bem 2Bunf^e ber Berufung eines allgemeinen i^ongils 5ur §er=

ftellung ber Gin^eit. — 2. ein Schreiben an ben 3lbt Egbert oon Augsburg (^erausg. 35

oon Euseb. Amort, Vetus discipl. canonicor. Yen. 1747 II, 1048 sqq. unb Don

Spieler a. a. O. S. 95—120 ; bei M. S. 1119 ff.) beftimmt, bie ^ö^ere Stellung ber

regulierten i\anoni!er gegenüber ben aiJön^en gu erroeifen; eines ber 3eugmffe oon

ben gerabe bamals nic^t feltenen 9?eibungcn äroif^en beiben Stäuben. 33on ber gleichen

2enben3 ift be^enf^t: —3. ber Liber de ordine canonicorum regularium (Pez, 40

thes. anecdd. IV, 2, 47 ff.
bei M. 1095 ff.), ber bie für bie Äanonifer (^rämon=

ftratenfer) geltenben Orbnungen angiebt unb re^tfertigt. Die Sd)rift ift, ba nac^ e. 29

9iorbert oor einiger 3eit geftorben ift, ÜRupert oon Deutj aber noc^ lebt, gegen (£nbe

1134 ober in ben erften ailonaten 1135 oerfafet. Dafe 91., mie bie aus bem Rl 5>amer5=

leben ftammenbe §anbfd)rift angiebt, ber 33erfaffer fei, ift oon ^:pe3, roie f(^on früher 45

üon deillier (bist. gen. d. aut. s. et eccl. XX, 316 f.) besroeifelt morben, mitferun=

ben, bie felbft sioeifel^after 9latur finb unb benen \iä) man^es, roas für 91. fprid)t, ent=

gegenftellen lä^t. — 4. Sin tractat^is de ordine pronuntiandae litaniae ad Fri-

dericum Magdeburgensem aep., beffen Verausgabe "ipes a. a. O. beabfi^tigte, ift

oon g. SBinter 3^© V, 144—155 (1882) herausgegeben roorben. so

©. 9)i. ^cutfd).

9lnfchu Uonl'aou (Laiidunensis, au6) Scholasticus), geft. 1117. $8gI.©uibcitii.9Zo=

flciit, 1. III de vita sua unb I. I de miracc. S.Mariae, c. 1; Hist. litter. de la France, X,

182 sqq. ; MSL t. I(i2, 1173 sq. ; G. Lefevre, De Anselmo Laudunensi scholastico, (Sureiij

(Mediolaii-Aulerconim) 1894, 55

2tls S^üler feines berühmten glei^namigen 3eitgenoffen gu See in ber 9(orman=

bic ausgebilbet, begann biefer um bie 9JUtte bes 11.3a^r^. 3U fiaon geborene X^cologc

fein fie^rrDirfen in ^^aris (ca. 1076), wo er, gufammen mit 2Bil^clm oon G^ampeaui

unb als Vertreter einer öljnlidjcn ftreng^ealiftifc^en Sd)olaftir tüie biefer, ben ©runb gur
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•iparifcr §od)jcI)iiIc Icflcn T)alf. OOcflcu (£nbc bcs 3«^vr)5. raurbe er 5rvcT)tbinfoniic> iinb

X>om=S^oIaftifus in "feiner "ikterftQbt, beren tt)eol. S(f)ule burd^ i^n, namentlich feine

£eiftungen als biblifc^er Gxcget, für bie Dauer von etroa sioei 3a5)'^3e^nten 511 ^o^em

9?ii^m gelangte unb u. a. aiid) bcn jungen 5lbölarb
(f. S. 16, :5i) üirjere 3^\t ^n il)rcn

5 Schülern 3äf)Ite. 9tu5 91n^ängli(^feit an feinen Se^rerberuf f^Iug ^^Infelm bie i^m an=

getragene ^Bifc^ofsraürbe niel)reremale aus. (£r ftarb 8 ^a[)x^ nad) feinem fie^rer 9lnf.

i). Ganterburi), am 11. 3uli 1117. Seinen Ginflu^ auf bie t^eol. 5ia(^iDeIt oermittelte

üor allem bie Glossa interlinearis, eine parap^rafierenbe 35ulgata = Srüärung, beren

Sroifc^en bie 3^^^^" bes biblifc^en üeils gefc^riebene Erläuterungen (neben 2ßalafrib

1(1 Strabos Glossa ordinaria) jur §auptfunbgrube bes exegetif^en Sßiffens im fpätercn

W%. raurben (aud) me^rfa^ gebrudt: 58afel 1502, 1508 — am beften ^Introerpen

1634). Se^r mäßigen 2ßertes'finb bie au^erbem Don i^m ^interlaffenen allegorifd^en

i^ommentare (Enarrationes) ju Cant. Canticor., lIRatt^. unb 5Ipo!al. (bei Mi,<j;no,

1. c. 1187—1585). 93on größerem Sntereffe ift f.
fie^rbrief an ben 9lbt bes fiüttid)er

15 fiaurentiusflofters betreffenb bas Problem bes Söfen (N'uui Dens mit niabim f)

auf(5runb Don9?ö9 {z\ii). 1587 ff.).
— (£ine2ln3a^I bisher ungebrucfter Sentensen oon

51nfelm unb feinem Sruber 9?abulf gab Dor furjem ©. fiefeore heraus (Anselmi Land,

et Radulfi fratris eius Sententias nunc primum excerptas ed., Mediolan.

Aiilerc, 1894). 2?gl. basu §aureau im Journ. des Sav. 1895, p. 444 ff.

20 Börficr.

5rnfclm L, 5Stf(^of öon Succa
f.
STIeranbcr II. S. 338, 50.

9lufclm II., !ötfd)of üon Succa 1073—1086. — Vita Anselmi episcopi Lucensis

auctorc Bardone presbytero cd. ß. Wilmans MG SS XII 1 — 33; ?l. Dneniioun, CS)io vita

Anselmi Lucensis episcopi be§ 3langcviu§, 9?.?t. XXI (1896) 401—440; 2Ö. u. ©icjctn-cdit,

25 ®efd)id)te ber beiitfd)cn .«ftaifctäeit 8. $8b 5. Slufl. 1890; g. Sangen, ®efd)td)tc bcr röuüfd)cn

Äird)e ncn ©regor VII. h\i ^nnoccns III. 1893; 6. mixhx, ^^ubliäiftit i. 8titaltcv i^bxc

gorS VII., 1894;' 5Ö. ^Okrtcnö, ©regor VII 1894; 3}M)er u. tnonau, 3aE)vbüd)cr b. btutjd)ni

3}eid)§ unter |)etnrid) IV. unb .S^inrid) V. S3b II. 1894; 5[55. 2öattenbad), 2)eutfd)Ianb^5 ©c-

fd)id)töquenen 2. 93b 6. ?lufL 1894; (£. 93ernf]eim, MG Libelli de lite impcratorum et pon-

30 tificum saeculis XI. et XII. conscripti tom. I 1891 ©. 517—9; SSaHerini, De antiquis collec-

tionibus et collectoribus canonum pars IV c. XIII : ©allanbi, de vetustis canonum coUectioni-

biis dissertationum sylloge 1790 tom. I p. 640 ff.; 9t. J^einer, Disquisitiones criticae in

praecipuas canonum et decretalium coUectiones Eom 1836, 363—382; 'Slnbr. ^){ota, Noti-

zie historiche di s. Anselmo vesc. di Lucca, SBerona 1783; (£. g^riebberg, Sefjtbud) b. la-

35 t^Dlifd}cn u. cöaugclifc^cn .^tvd)enredit§ 4. 9lufl. 1895 ©. 114.

5lnfelm, ber 9Zeffe unb S^lai^folger bes gleichnamigen 5Bif(^of5, tDeId)er als ^apft

5lle.tanber II. (1061—73) bie 23erroaltung bes ^Bistums Succa in feiner 9)(xw^ behalten

^atte, löirb bereits am 24. 3uni 1073 uon ©regor VII. als electus Lucensis bc=

5cid)nct (Registrum I, 11). Damals f(^on rühmte berfelbe feine Äenntniffe unb fein

40 Hrteil, aber roar noc^ ungeroi^, roas er Don i^m 3U erroarten ))Qiht. Diefe Sebenfen

^at 51nfelm rafc^ scrftrcut, inbem er erft münblid) unb bann fc^riftlic^ bei (öregor an=

fragte, roie er es mit ber Snocftitur burd) "iitn i^önig galten folle. Der "ipapft entfc^ieb

fid^ l.Sept. 1073 (Reg. I, 21) für bie ^inausf^iebung berfelben bis §einn(^ roegen

feines Umgangs mit Eilommunicierten (feinen 9?äten) ®enugt^uung geleiftet unb mit

45 t^m felbft iDieber frieblid)e Sesie^ungen angefnüpft ^abe. Do(^ oersögerte ©regor bie

Orbination 5lnfelms, ber na^ SKoxn. !am, unb als öeinri^ IV. burd) ©efanbtc bie

Sitte ausfprec^en lie^ (1074), bie SBei^e erft nad) ber lijntglic^en Snöeftitur 3U erteilen,

gab er m^ (bo^ ni^t in Segug auf §ugo Don Die, ogl. §ugo d. gloDigni), G^ronif

IIb. II, SS VIII, 411 f.).
3n ber X^at \}(\.i 5lnfelm nunmehr aus ber $anb bes

50 i^önigs 9?ing unb Stab empfangen (vita c. 14) unb bann erft folgte feine 5\onfe!ra=

tion am 28. 3IpriI 1075 (SS XII, 14 n. 3). SIIs er balb barauf, in fc^ioeren ©e=

roiffensnötcn roegen ber 5lnna!^me ber Snoeftitur, refignieren roollte unb in ein 5^Iofter

flüchtete, rief ©regor i^n auf feinen Sifc^ofsftu^I jurücf (vita c. 4). Diefer ^at fid)

felbft bamit einen großen Dienft geleiftet, benn unter allen italienifc^en 5Bif(^iJfen ^at

55 31nfelm oon Succa i|m bie größte Eingebung beroiefen, als aftioer ^olitüer roie als ^^ubli=

jift. 2Bar es fd^on eine bebeutfame 9Jliffion, ba^ er sufammen mit ©eralb Don Oftia

bie oerroirrtcn !ird)li(^en "i^er^ältniffe 'iUJailanbs 3U orbncn ^attc, na^bem biefe Stabt

))tn faiferlic^en Grjbifdiof X^ebalb preisgegeben (1077), fo !am feine ^:perfönli4!eit 3ur

DoIlen ©eltung boc^ erft bann, als in SUibert oon ^iaoenna ein ©egenpapft aufgeftellt
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roat unb ber i^antpf ©regors mit hm lomborbifc^en 5Bif(f)öfen unb §etnri(^ IV.

feine $ö^e errei^tc. X)ie Vertretung ber Sac^e biefes 'ipapftes im S^iorben Staliens

lag bamals gan3 auf i^m unb ber (Gräfin 93lat^ilbe öon Üuscien. 2lu5 [einem ^Bistum

ücrtrteben unb mit bem 23ifariat über bie ganse fiombarbei betraut (vita c. 11, 24),

ftanb er ber gürftin als 9?atgeber jur Seite, beibe bur^ bie 23ere^rung für ©regor s

innig mit einanber oerbunben. SIIs berfelbe, um ben 5lampf fort[e^en 5u tonnen, an
bas Äirc^engut bie §anb legen roollte unb bie in 5Hom oerfammelten Sif^öfe u)iber=

[prägen (1082), ^at äRat^ilbe i^m ben beträdjtlii^en i^irc^enfc^a^ uon Ganoffa jur

23ertügung geftellt (SS XII, 385 9^ote). Die fiateranfgnobe 5U befuc^en, roel^e

©regor im 'ilboember 1083 abhielt, rourbe SInfelm bur^ §einric^ IV. unmijglid) ge= 10

mai^t (^IBernoIb. G^roni! SS V, 438). 23eim ^eranna^en feines 2:obe5 |at i|m
ber ^apjt ben großen 23ertrauen5beiDei5 gegeben, i^n neben Otto üon Oftia unb
§ugo Don £i)on als 9tad^folger 5U empfehlen ($ugo o. g-Iaoigng, Chron. SS VIII
466). 9lm 18. 9:ilär3 1086 ftarb 5lnfelm als ^Berbannter in SRantua (vita c. 42). Seine
Siograp^ie ift fogleirf) nai^ feinem Üobe non bem i^m na^efte^enben ^riefter 5Barbo is

im Stuftrag ber ©räfin 93Zati)ilbe oerfa^t roorben. — Unter feinen f^riftftellerifd^en

fieiftungen luar für bie golgeseit am bebeutfamften bie Collectio canonum (als Apo-
logeticus be3eid)net vita c. 26), mel^e faft ganj in bas Decretum Gratiani über=

gegangen ift. 5Bon ber no^ ungebrucüen Sammlung, bie aus 13 Sürfiern befte^t (1. de
primatu et excellentia romanae ecclesiae; 2. de primatu rom. eccl. et libertate 20

appellationis ; 3. de ordine accusandi, testificandi et iudicandi; 4. de auetori-

tate privilegiorum ; 5. de iure et ordinatione ac statu ecclesiarum ; 6. de
electione et ordinatione et de omni potestate s. statu episcoporum ; 7. de ordi-

natione presbytei'orum, diaconorum et aliquorum ordinum; 8. de lapsis; 9. de
sacramentis ; 10. de coniugiis; 11. de poenitentia; 12. de excommunicatione; 25

13. de vindicta et persecutione iusta) ^at 21. 3Jiai, Spicilegium Romanum, Rom
1841, tom. VI, 316—393 bie Kapitelüberf(^riften mitgeteilt. 3fZeben biefer !anonifti=

f^en 2§ätig!eit, bur^ U3el(^e Slnfelm auf bie $Bilbung bes i^irc^enred^ts ben größten

(Sinflu^ erlangt ^üt, fte^t feine 5Bemü^ung um bie Sefeitigung bes S^ismas. (£r ri^tcte

bereits 1084 85 ein Sd)reiben an 2Bibert oon ^Raoenna, loeldies allerbings ebenfo wenig ^o

als beffen 3tnttDort erl)alten ift; bo^ finbenfii^ 5'^agmente ber legieren in ber Streitfi^rift bes

3ßibo oon g^rrara. 9Za(^ bem XobeöregorsVII.f^rieb Slnfelm ben über contra Wiber-
tum et sequaces eins (25. äRai 1085— 18. 9Jiär5 1086), beffen 33er^ältni5 3U bem li-

bellus contra invasores bes Deusbebit erft neuerbings flargeftellt roorben ift. Diefe Si^rift

(libelli de lite I 519—528) nimmt in ber bamals öiel eriirterten Streitfrage md) bem 35

äBert ber buri^ Si^ismatüer oerroalteten Saframente einen oermittelnbcn Stanbpuntt

ein, oerteibigt bie HnterbrücEung ber §äreti!er burc^ bie roeltlic^e ©eroalt unb uer=

roirft fc^roff bie ti^nigli^e Snoeftitur. 2lu^ an $)einrid) IV. ^at 21. ein, nid)t über=

liefertes, Commonitorium (vita c. 21) gerid)tet. gür feine oielfeitigen Semü^ungen
ift m6)t minber ber 5Brief ^arafteriftifrf), in loelt^em er ben i^ijnig 2Bil^elm oon (£ng= ^0

lanb jum Sdjutj ber i^irc^e aufrief (§. Subenborf, Berengarius Turonensis, 1850,

p. 237—39). 33on ben eiegetifcE)en 2lrbeiten 2Infelm5 ift bie expositio in lamen-
tationes Hieremiae (vita c. 26) ni^t er|^alten, bagegen oerbanfen loir ^aul oon
Sernrieb (vita Gregorii VII c. 112) Stüde bes auf Sitten ber ©räfin 93iat^ilbe

oerfa^ten ^falmenfommentars (vita c. 26). 23on erbaulichen Sraftaten 2lnfelm5 (in ^^

ber Bibliotheca patrum Lugdunensis, 1677, tom. XXVII p. 436—458 finb unter

feinem 31amen meditationes in orationem dominicam; de salutatione B. V.

Alariae sc. Ave Maria; super Salve regina; de gestis domini nostri Jesu
Christi abgebrudt) berid)tet Sarbo nichts. 6orl SDiirbt.

2ln§for, Gr3bif(^of oon Hamburg 831—865. — atimbert, \ita Anskarii MG SS m
2.58b S. 638ff.; CftauauSgabe non Saiß, öannoüer 1884; ®eutfd)e Überfe^ung non :^auvent,

2. §(uf(., bearbeitet üon Söattenbac^, Üeipäig 1889; 'übam, Gesta Hamab. ecel. poutif.

I 17 ff., f.
©. 162, 29; ftoppmann, Sie ölteften Ur!. be§ (Sräb. ^amburg^Sremen, Hamburg

1866; §eliueg. Den danske Kirkes hist., 1. SBb, Kopenhagen 1862, <B. 70 ff.; 5KeuterbaI)l,

Swenska kyrkans historia, 1 S>3b, 2unb 1838, überf. üon 'i)Jtal)er[)of u. b. 2. iicben Slnögavö ; ii^i

ftlippel, iiebenöbefcf)reibung h^i- ©rjb. 51., Sremen 1845 ; 5)e^iü, föefd). beö ©rjb. ^amburg=
Bremen, iSb, S3erlin 1877, S. 42ff. ; Xanun, 2)ie 2lnfänge beö (SS |)amburg=Sörenien, ^ma
1888; .öüucf, .Sivcbengeiri)id)te ®eutfd)lanb'5, 2. Sb, Setpj. 1890, S. 617 ff.

Dur^ bie (Singlieberung Sad)fens in bas fränüf^e 5Rei^ unb bie 2lu5be^nung
ber Urd)lid)en Organifation über bas fädjfifdje (fiebiet u)urben bie Dänen unmittelbare tio
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'iT^a^barn ber cl)iiftUci)cn 'iBelt. dbaw] frcmb wax i^ncn bas erjitftcntiun bamnls nid)t.

Denn §anbcl unb Sccräuberei Ratten fic Innnft in Serü^runii mit (£^ri[ten gebrad)t.

5hi(^ ^atic Sßillibroib (f. b. 51.) um b. 3. 700 einen ^Jliffionsjuc} nnc^ Dänemari

unternommen. Cs^^ocl) luar es bem (£I)riitentum nid)t nelungen, irgenbmo in Dänemar!

5 gu^ 3U faf[en. ?lu(^ unter Raxl b. ©r. raurbe bie 'lüciffionsarbeit nid^t auf bie Dänen
ausgebe^nt: lüas 5^arl cr[ti-ebte, töar nur ber Sd)u^ bes beutfdjen Cöebietes gegen

bänif^e Einfälle. 3" biefem 3roerfe errichtete er bie SOIar! an ber Schlei, roie er ben

SBenben gegenüber SRorbdbingien burd) h^n limes Saxonicus becfte. Den Qäju^

bes fianbes üollenbeten bie beiben 23eften ^o^uofi (balb eingegangen) unb (£)feDelbo=

10 bürg (3^e^oe). ^IIs fiiubger bie Erlaubnis ju einem 9J^iffion53ug uon i^m begel)rte,

üerfagte er fie i^m (vita Liudg. II 6, M(5 SS II S. 414). Gr ^ielt bejttmmter

als Slüuin bie Dänenbe!el)rung für unmögli^ (ogl. Ale. ep. 18, Jaffe, Biblioth.VI

S. I(j5). Die[e 33er^ältnif[e änbcrten [i^ unter fiubu)ig b. gr. Cr griff enlf^iebener

als 5^arl, aber mit roenig ©lud in bie ^arteiungen unb Streitigfeiten in Dänemarf

15 ein. 3n 3ufammen^ang bamit ftanb bie 5Iufna"^me ber Dänenmiffion. 5^r crfter

3;räger war ber (£r5bifd)of (£bo Don 9?^eim5. 3m 5Iuftrag bes i^aifers unb mit einer

SoIlmad)t bes ^apftes (Jaffe 2553) 30g biefer iöa^rfd)einli(^ im 3. 823 über bie

(Siber. l£r beroog eine ''2ln3a^I Dänen 3ur ^taufe, na^m aud^ mehrere 5^naben mit jid)

^eim, um fie ju fie^rern i^res ^Boües er3te^en 3U laffen. 3IIs Stü^punft feiner 2ßirf=

2ofam!eit follte i^m 2ßelanao (^eute ailünfterborf bei 3^e^oe) bienen, wo er ein Älofter

errid^tete. 3Benige Z(i¥^ [päter rourbe ber Dänenfönig ^aralb buri^ feine poIitifd)e

9Iotlage jum 5In|d)Iu^ an bie ^^i^anten unb bes^alb 3ur ^Inna^me i^rer 9?eligion be=

ftimmt. ^IIs ber i^aifer 826 in 3ngilenjeim (9lieber=3ngel^eim) unfern 5Jiain3 einen

^^eidjstag I)ielt, fam er mit feiner ©atttn, feinem So^ne unb einem großen ©efolge

25boi-t^in. 3m St. SUbanus^ÜMnfter, fübroärts oom ,,gülbenen Wainf gelegen, rourbe

mit großer ^eierli^teit ber i^önig famt feinen ^Begleitern in ben Sd)o^ ber 5^ir(^e auf=

genommen. 3e^t aber galt es, Diener G^rifti ausfinbig 3U ma(^en, tuel^e geeignet

loaren, ben ^lönig in feine Heimat 3U begleiten unb unter feinem iöolte bie §errfd)aft

bes iireujes auf3uri(^ten. §ier3u rourbe nun Dor anberen ^Instar erfe^en.

30 So^n angefe^ener fränfifc^er Altern, rourbe ^Instar (Slasgejr, Osgejr = ©ottes

Speer) rDa^rfd)einIi(^ im 3- 801 unroeit bes 3um $Bifd)of5fprengeI oon 5lmiens ge-

hörigen i%Iofter5 ©orbie geboren. Seine 5^inb^eit ftanb unter bem ©influffe einer frommen

yjiutter; nad^ i^rem frü^seitigen 3:ob lourbe er bem i^Iofter ©orbie übergeben. 3Bie

ber üob ber 93Iutter fo gab bie 9lac^ri^t oon bem 3;obe bes 5^aifers 5^arl, roeldjen ber

35 5^nabe einmal in feiner $errli^!eit unb SJlac^tfülle erblirft ^atte, feiner Seele einen

na(^r)altigen ©inbrud oon ber 9?id)tig!eit alles 3rbifc^en. Seine <^ri3mmigfeit erhielt

jenen p^antaftif^en S^q, ber in allerlei träumen unb 33tfionen fi^ äußerte; bamals

bereits fa^te er bie bis ins Filter feftge^altene Hoffnung auf bie ailärtgrertrone. 5Inberer=

feits mad)te er fid^ bie in ben fränüfc^en i^löftern ^eimifd)e tl)cologifd^e unb allgemeine

4o5Bilbung 3U eigen. 93Ian rou^te i^n 3U f^ä^cn. 3ll5 im 3. 822 bas beutfd)e Klofter

i\orDeg (in 3Beftfalen) als eine 5lolonie oon Gorbie angelegt u}urbe, roarb er bortl)in

uerfe^t; er erhielt bas 2Imt eines scholasticus unb rourbe 3ugleid) 3um ^rebiger in

ber illofterfird)e beftellt.

9ll5 je^t ber 9?uf an i^n erging, §aralb nai^ Dänemar! 3U begleiten, fagte er

45 ol)ne 3aubern 3U. Der Wön6) Slutbert aus Gorbie erbot fi^ freiwillig 3U feinem ©e=

nofjcn. 3Son bem 5^aifer ausgeftattet unb oon bem Sif^of ^abebalb oon i^öln unterftü^t,

folgten bie beiben 9JZiffionare bem 5^önig nad^ Sübjütlanb. 5ln feinem §ofe begannen

fie il)re ^tl^ätigfeit ; nac^ fränfifc^em 9Xiufter errichteten fie eine 5Irt $offd)ule, ob in

Sd)le5U)ig ($abbebi)e), luie man an3uner)men pflegt, ift minbeftens fragli^. 9^imbert

5ofpricl)t üon Dielen, bie burc^ i^r ^eifpiel unb i^re fier)re 3um ©lauben belehrt roorbeu

feien. 5lber ba er 3ugleid) angiebt, ha^ fie in il)rer Schule, obrool^l fie bie 5\inber 3U=

meift lauften, nur 3iüölf Schüler ober einige me^r Ratten, fo !ann bie 3a^l ber 5Be=

le^ilen nid)t gerabe gro^ geroefen fein. Überbies rourbe bas 3Ber! alsbalb burd) bie

a^ertreibung §aralbs (827), bann bur^ bas ©rlranfen, bie 9?üclte^r unb ben 2;ob

55 '^lutberts geljemmt. S^lie^lic^ gab es instar auf.

2ßaf)rfcl)einlid) im ^erbft 829 erf^ienen am faiferli^en $of fd)n)ebifd)e ©efanbte,

u)eld)e berichteten, ha^ \owoi)\ hmä) 5^aufleute als bur^ ©efangene unter i^rem a>ol!e

bas ä^erlangen nad) bem ©oangelium angeregt roorben fei, unb bie 58itte ausfprad)en,

yjUffionare bort^in 3U fenben. 5Iuf ben 5Rat äßalas oon Gorbie rourbe ^Instar,

eo unb mit il)m fein früljerer Mitarbeiter an ber 5^lofterfd)ule oon Roroeij, ^Bitmar, md)
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Sc^ipcbcn abqcüibnet. 9luf ber Überfahrt rourben fic non SIBüingent überfallen imb

ausgeplünbeii Sie liefen \\<i} iebod) ni(f)t 5iirücffd)rec!en, unb erreichten enblic^ na^

einer entbe^ningsDoIIen, nui^feligen SBanberung iDoI)Ibe^Qltcn bie auf einer 3nfel im

93Iälar[ee gelegene 6tabt Sjöriö (5Bir!a). »iörn empfing fie freunbli^. Durd) 2]olf5=

beid)lufe löurbe i^nen ^rei^eit ber ^rebigt getüä^ri. Der Häuptling jener ©egenb, bes 5

5^önig5 oertrauter 9?at, ^ergejr ($)eriger), baute ir)nen fogar, balb nac^ bem glüdlic^en

Slnfang i^rer bortigen ^rebigt, auf feinem eigenen ©runb unb $Boben eine 5^apeIIe.

(£r unb anberc, loel^e fii^ taufen liefen, blieben nid)t nur bem ^Instar, fonbern bem

G^riftentume [eit biefer 3eit aufrii^tig ergeben. 3tDei 2ßinter brad)te 51. im fianbe

3u; im 3. 831 Mjrte er ^eim, um bem i^aifer über bie Grfolge ber 9[Ri|fion Seric^t 10

3U erftatten.

Hm biefe 3eit üera)ir!Ii(^te ji^ ein für bie norbif(^e STtiffion toic^tiger ^lan,

roeldjer fd)on bem i^aijer 5^arl beigelegt toirb, unb 3U beffen 5Iu5füI)rung nunmehr ber

So^n ben red)ten aiiann gefunben ^aite: nämlid) bie Ccrri^tung einer Diöcefe §om=
bürg. Die erjte Segrünbung bes Äir^enmefens in Hamburg ift i^arls 33erbienft; er 15

lie^ burc^ SImalar Don 3:rier m6) ber Hnterroerfung ber Saufen bie erfte 5^ird)e bafelbft

errid)ten. Später übertrug er fie einem 'ipriefter ^eribac, oon bem man roiffen iDoUte,

ha^ er i^n 3um $Bifd)of beftimmt ^abe. Do^ jtarb er, e^e biefer ^lan ausgeführt

rourbe. Subtüig b. gr. fa^ oon il)m ah ; er teilte 91orbalbingien ben Dii3ce[en ^Bremen

unb 3>erbcn 3U; Hamburg !am an 2>erben, Sremen erijielt bie 5^irc^e in SRelborf, al[o 20

Ditmari(^en (vita Ansk. 12 S. 33 f.; mam I 15 S. 14 f.). (grft im 3. 831 griff

Subroig auf ben ©ebanfen [eines 33ater5 3urüd, oeränberte i|n aber mit 9?üdfi(^t auf

bie instDif^en in Dänemari unb S^roeben begonnene aJlijfion. Hamburg [ollte ni^t

Sil5 eines Sistums, fonbern eines (£r3bistums roerben. Der neue äRetropoIit follte

has 9kd)t ^aben, nad) allen norbif(^en £änbern aRtffionen 3U fenben unb 5Bif^öfe für 25

fie 3u orbinieren; in Deutf^Ianb erhielt er 5lorbaIbingien als unmittelbaren Sprengel;

i^elmgaub oon Sterben unb aBillerii^ oon Sremen Der3i^teten auf bie betreffenben

3:eile i^rer Diöcefen. 3m SZooember 831 lourbe Slnslar 3um Sif(^of geujei^t; bie5^on=

fefration oollsog ber Sruber bes i^aifers, SBif^of Drogo oon 9JIe|, unter Seiftanb ber

brei Ö;r3bifd)öfe (£bo oon 9?^eim5, §etti oon Srier unb Otgar oon 9JIain3. fiubioig ge= 30

w'dl)xk hüxä) bie S^enfung bes 5^lofters 2;ur^olt (I^ourout in 2Beftflanbern füblic^

oon Srügge) eine filtere 5lusftattung. Die in Deutfc^lanb getroffenen 5Inorbnungen

rourbcn alsbalb burd) eine 5ßulle ©regors IV. beftätigt (Jaffe 2574). 5Ins!ar begab

fid) felbft nad) 5Rom, um aus ben §änben bes ^apftes bas Pallium 3U empfangen,

babur^, ha^ ©regor IV. i^n 3um päpftlii^en fiegaten für bie m\\\on im 9Iorben 35

ernannte, mar bie früher (£bo oon 5R^eims -erteilte Sollmac^t nic^t aufgehoben. Die

beiben Legaten oerftänbigten fic^ über bie Teilung bes 9JIiffionsgebtets : Sc^roeben

blieb 3unad^ft unter (Sbos 2luffid)t
;
3um £eiter ber bortigen SRiffion beftimmte er feinen

33enDanbten ©au3bert; er rourbe 3um Sif^of gemeint, loobei er ben 9^amen Simon

erhielt, unb (£bo überlief i^m bas 5^lofter aBelanao. ©au3bert tourbe in Si^roeben roo^l 40

aufgenommen; er erbaute eine 3rDeite Rixä)t (roa^rfi^einli^ in Sigtuna) unb f^eint

mel)rere 3a^re feines Slmtes in ^rieben gehaltet 3U ^aben (ogl. bie 5ßrieffragm. gb©
5. 23b S. 382). Die Ccrfolge bes e^riftentums führten febo^ 3U einer ^eibnifc^en

iReattion: bas empörte 33ol! überfiel bie 9J^iffionare, 5Ritl)arb, ©au3bert5 9Zeffe, roarb

crfd)lagen, er felbft mit feinen priefterlid)en ©e^ilfen genötigt, bas Sanb 3U oerlaffen. 45

(£r rourbe ni^t lange nad)^er Sif^of oon Osnabrüd.

3lns!ar roibmete in ber näd)ften 3eit na^ ber ©rünbung bes (£r3bistum5 feine

2:l)ätig!eit oormiegenb feiner nieberfä^fifd)en Diöcefe. 21uc^ fie mar faft noc^ SRiffions^

gebiet: er fanb bie 3roei i^ir^en in Hamburg unb 9Jlelborf oor (f. 0.), oielleii^t audj

bie oon Sd)önefelb O-^bam II 15), er felbft grünbete eine roeitere in ^eiligenftebten 50

(IHbam I 20): nod) im 3. 847 gab es in gan3 9brbalbingien nur biefe oier 2auf=

tirdien (vita Ansk. 22). ^lu^erbem erri^tete er in Hamburg ein 5^lofter unb eine

Sd)ule. Die le^tere follte ber Dänenmiffion bienen; aber biefe rüdte nic^t oon ber

Stelle : es gelang nid)t eine einsige Kird)e jenfeits ber Giber 3U grünben. Dafe 5Ins!ar

nac^ bem 2obe fiubroigs b. gr. Xur^olt öerlor, mar ein für bie SRiffion tötlic^er 55

S^lag; fdjliefeli^ traf i^n bas S^limmfte: im 3. 845 tourbe Hamburg oon t^n

Dänen übcijallen unb oollftänbig serftört: er mar ein Sif(^of o^ne Si^ unb o^ne

(fintünfte. 2Jiele feiner bisherigen aRitarbeiter oerlie^en i^n. Seine ganse ^Irbeit fd)ien

üernid)tet. §ier ^alf fiubmig ber Deutf(^e; er bemühte fic^ 3U"äd)ft, ben Sefi^ oon

XuvI)olt iljm loieber 3U oerfd^affen. Da il)ni bies mislang, fafete er ben ©ebauten, eo
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5ln5!ar bcn erlebigten ^Bif^ofsftu^I üon 5ßrcmen 511 übertroflen. ^Illein ber Ccrsbif^of

^atte [c^roere S6eben!en bagegen. I)enn fiubroigs ^lan roar m^ bem !nnontfd)en 9?e^te

unjuläffig. 5Iud) in bcn'S^er^ältniifen [elbft lagen Sd)n)ierig!citcn ; bcnn Srenicn ge=

^örle 5ur (Erjbiöcefe Äöln. dlaä) mand)erlei 3>er^anblungcn iinb Serjud)en, bie Sac^e

5 anbers 5U regeln (g^eic^soerfammlung 5U Ipaberborn 845, S'onoben ju ^JJIains 847

imb 848, 23er|anblungen mit ©untrer Don i^öln) , würbe fdjliefjlid) bod) ber ©ebanfc

bes Königs ausgeführt. 9cifoIau5 I. beftätigte am 31. 'Diai 864 bie ^Bereinigung ber

Diöcefen "^^aniburg unb ^Bremen.

Stnsfar Ijotte md) ber 5Bernid)tung Hamburgs ?Iufna^me in g^mneslo^ im 93i5tum

10 2>erben gefunben, feit 848 re[ibierte er in 33remen. Seitbem begann bie 3)änenmi|fion

ujieber. Da er je^t als 5\ird)enfürft auftrat unb — mie es einmal bie Üanbesfitte er=

forberte — bem §ofe unb ben (örofeen |i^ burc^ (5efd)en!e empfahl, bejonbers aber

burd) feine milbe, e^rroürbige ^erfönlic^leit auf 5^önig §aart! (Einfluß geroann, \o er=

^ielt er bie (Erlaubnis, in Sd)Iesroig eine Äird)e 3U grünben. Diefe erfte bänifc^e Äird)e

15 rourbe „unferer grauen" gemeint, ^fortan galt im fianbe bas G^riftentum neben bem

a^olfsglauben als anerfanntc 9?eligion, unb bie ftirc^e tonnte fid) im (^rieben erbauen.

Slad) ^aarüs Üob !am freilid) roieber eine 3eit ber 93erfolgnng unb I)rangfal, iDeld)e

jebod) nid^t lange anfielt. Senn ber 9kc^folger, 5^. §aari! ber 3üngere, na^m gegen

bie 5^ir^e balb eine freunblii^e Stellung ein unb bejeugte laut: „niemals ^abe er

20 einen fo guten 9JIann gefe^en icie 3Ins!ar". & geftattete, bafe bie ftird^e 5U Schleswig

bas Don ben Reiben ängjtlid) gefd)eute ©lodengeläute eri)ielt. Slufeerbem mürbe in ber

6tabt 9?ibe ein ©runbftüc! angeiüiefen jum Sau einer größeren ilir^e.

Über bem allen oerga^ 3lns!ar bie d^riften in S^ioeben nic^t. 3uDÖrberft

fanbte er einen bisherigen (ginfiebler, ben ^riefter ?lrbgar, na^ $Bir!a; fpäter oeruieilte

25 er felbjt roieber bort (848—850), in ©emeinfc^aft mit einem 5lnöeruianbten ©au3=

berts, Siamens (£rimbert. (£r !am in einem Mtifc^en 3lugenblic!. (£s ^icf^ nämlid), bie

©Otter 5ürnten, roeil i^r 5^ultu5 oerfäumt roerbe; eben u^ar einer ber oerftorbenen .Könige

für einen ©ott ertlärt roorben. 5^ur3, eine f)eibnif^e 9?ea!tion er^ob i^r §aupt. 5^önig

Olaf mar bebenllii^, bie 9Jiiffion 3U3ulaffen, legte aber fc^lie^lii^ bie $rage, ob (£^rijtus

no geprebigt roerbcn büi-fe, ber SSolfsoerfammlung oor. $ier trat ein 5Ilter auf, iocld)er

SBeifpiele anführte oon ber 93k^t bes G^riftengottes. So lourbe befd)loffen, hal^ ber

d)riftli^en "iprcbigt unb ber Spenbung ber Saframente nid)t5 in hen '2Beg gelegt ujerben

folle. grimbcrt blieb als bas $aupt ber 93Ziffion mit einigen ©e^ilfen im fianbe,

roä^renb ^Instar 3urüd!e^rte.

35 5n ber Heimat beroies er bis an fein Sebensenbe in aller UBeife bcn ed)t prie=

fterli(^en Sinn, ber i^n befeelte. (£r baute in Sremen ein §ofpital für ^remblinge

unb 5^ran!e. Den Slrmen fpenbete er reid)li^e (öahen. ©efangene taufte er los unb

er3og 5\naben 3U SDüffionaren. Kr behielt ftets eine befonbere 93orliebe für bas (£in=

fiebler= unb 93{ön^sleben
; fo befuc^te er bie fromme £ui3birga im Sobet^al (^ars) unb

40 übergab i^rer '":pflege junge 9JMb(^en , loeld^e 3um Singen geiftlid)er Sieber, foioie 3U

allerlei §anbarbeit unb ^unftfertigteit 3lnleitung befommen follten. Siebte er felbft

bo^ fogar, unter ©ebet unb anbäc^tiger Betrachtung 9^c^e 3U jtridcn. Seine eigene

Uneigennü^igteit mad)te er aud^ ben 9Xciffionaren 3ur W^^^, ^^^^')^ "^^)^5 oon bcn

2:äuflingen annehmen unb fid) mit i^rcr §önbe 5Irbeit ernähren follten. 3encn DJIartm

45 oon 2:our6, iDcl(^er aus einem ^eibnifdien Ärieger ein milbgefinntcr iBifd)of gemorben,

betrachtete er als fein 93orbilb. (£r trug ftets ein grob^ärcnes §embc, faftcte ftrcngc,

betete unb fang oiel. Solche, bie i^n als aßunbert^äter üer^eiTlid)cn sollten, roies er

3urüd mit ben SBorten : bas größte SBunber roerbe fein, roenn ©ott aus il)m felbft

no(^ einen roa^rl)aft frommen 9JIann mad)e. 2ll5 er benno^ in 33erfud^ung !am, uor

50 anberen fid) felbft in ber Sc^ar ber ^lusenoä^lten 3U erbliden, lie^ er fic^ burd) ein

©efi^t aufs tieffte bemütigen, foroie and) nur ein fold)es i^n barüber bcrul)igen tonnte,

ba^ er nid^t ben SRärtgrertob fterbcn folle. 33or feinem f&n'bt legte er, in einem uns

erhaltenen tursen Briefe, ben beutfc^en Bif^öfen, aber au^ Subroig bem Deutfd)cn, bie

norbifc^e 93iiffion unb fein Bistum, als 9JZittelpun!t berfelben, nod) einmal bringenb

55 ans §er3. Unter Ermahnungen an ben liebften feiner S^üler , ben flanbrifc^en 5Rim=

bert, unb anbere, unter hin ©efängen unb ©ebeten feiner greunbe, geftärtt hmd) 5\ern=

fprü^e ber ^eiligen S^rift, entf^lief er in grieben h^n 3. Februar 865 in Bremen,

wo er am folgenben läge begraben rourbe. Stitolaus I. fanonifierte i^n balb nad)^er.

3ener 9^imbert, bisl)er $riefter 3U 9?ibe, roarb fein 9Zacl)folger.
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5Bon ^Insfcirs $anb befi^en mir eine Sammlung fur5er ©ebete, mel^e an bic

Daoibif^en '!p[almen angcfnüpft finb, u. b. Z. : Pigmenta (b. i). Salfam), ^erausg.

oon 3. 5m. fiappenberg, 3eitf^r. f.
^amb. ®e[(^., 2. «b, S. 1 ff. ^Ibam fc^reibt i^m

au^ bie vita et miracula Willehadi MG SS II S. 378 5U (I 33) ; allein, roas

bie vita anlangt, mit Unrecht ([. De^io, 5^rit. 5lusf. III S. 51 f.) ; in ben ^irafeln
nennt ^Instar \id} felbft als 23erfaf[er. («iidjctfcu f) -^"»aucf.

9Iufo, ein Wönä) in bem ftlofter Sobbes unb innerhalb ber 3a^re 776 unb 800
h^Wtn 2tbt, ber erfte, lüel^er ni^t me^r toie feine 33orgänger juglei^ als Sif^of, jeboi^

no(^ unabfiängig oon fiüttic^ erf^eint, in beffen Sistum bas S^Iofter 889 erft einoerleibt

morben ift. ßr galt für einen rebli^en unb ftrebfamen, jeboc^ roifien^aftli^ unbebeuten= m
ben SRann. 3ßir ^aben oon i^m bie Sebensbef^reibungen stoeier 'ilbtbif^öfe öon Sobbes,
bie er nod) als Wönä) aus älteren Quellen oerfa^t ^at, ein Vita S. Ursmari (a. 689
bis 713), meiere in htn AS 3. 18. Slpril II, 558 ff. unb bei aHabillon, ASB III,

1, 248 ff.
gebrucft unb jpäter loieber Dom 58i)^of 5Rat^erius öon 33erona unb 00m 5Ibt

golcuin oon fiobbes überarbeitet ujurbe (SJtabillon 1. c. 251. 257), unb eine Vita S. ts

Ermini ober Erminonis (713—737), loelc^e in b. AS 3. 25. 5tpril III, 374 ff. unb
bei 9JlabiUon 1. c. 564

ff. herausgegeben ift. I)ie 9Ia^rid^ten über i^n aus ben Annales
Laiibiensis MG SS 4, 13 unb befonbers aus golfuins Gesta abbatum Laubien-
sium (1. c. 4, 59) finb am beften 3uiammengeftellt in ber Histoire litter. de France
IV, 203. Die (S^roni! Sllberi^s ad a. 827 öerroe^felt i^n mit 5Infegis oon gon= 20

tanelle:
f.

b. 91. ^Infegis S. 561, 10. (WlcxM f) '•<?. ^iufcf)iuö.

Slutc^enbten
f.

b. 9lrt. Stitar S. 395,37 ff.

9tntcro§. Lib. pontif, ed. Duchesne 1. S8b, ^ari§ 1886, S. 147; Euseb. H. e. VI,
29, 1 @. 273 ed. Dindori; SipfiuS in b. Spvif) 1880 ©. 233.

Hnteros mar ber Slac^folger ^ontians im römif^en Sistum. 9?ac^ bem Catal. -js

Liberian. (ed. gjiommfen in b. 316(5 1. Sb S. 635) rourbe er am 21. 9^oö. 235
tonfetriert. Die abroeic^enbe 5Ingabe bes Gufebius, ber i^n erft unter ©orbian fein 5Imt

antreten lä^t, lommt bem gegenüber ni^t in Setra^t. 9iac^bem er nur einen 9Jtonat

unb 4 !Iage bas ri3mi[d)e Bistum oertoaltet ^atte, ftarb er am3. 3an. 236. Die 'jpiatte,

bie fein (örab im Gömeterium Callisti oerfc^lo^, ift im 3 1854 roieber aufgefunben 30

tDorben. Sie trägt nur bie Snfi^rift ANTEPOdC ETII (i^raus, Roma sotteran.

gveiburg 1879 S. 154 gig. 19). Da bie 9?aumüerteilung es ni(^t als n)a^rf(^einli(^

erfi^einen lö^t, \iO^ auf bem fef)Ienben Stüd ber platte fici) bie !öe3ei^nung bes 'ipapftes

als 5Rärti)rer fanb, [0 ift bie üla^ri^t öon feinem ^Jlartgrium f^raerli^ begrünbet.

3lntl)tmn§, ^^ntriard) üou Äonftttntiiio^cl
f.
2Ronop^9fiten.

9(ntl)rovoIo9ic ). bie 31. SRenf^ unb Sßillensfrei^eit.

3lnt()ropomorpl)iteu
f.
3Iubianer.

3lntic()Vtft. 9htifel ü6er 21. tion ©ejeniuy Bei (Srfd] u. ©vuber; Hon .<öau§ratf) in

Srf)en£el§ äBibellei. ; uon ^lumptre in Smitl) = 'Bace, DchrB; uon Sabatier in Sid)tcn-- 40

bergerc^ Encyclop. des scieaces rel.; u. ilätiler in b. 2.3t. biefer (|na)t(. — feiner: WaU
Henba, de antichristo, Lugd. 1647; SSouffet, ber 9(ntid)ri)t in ber ilbevlieferung beö ^ubcnt.,

be§ 9?I. unb ber a. Slirdie, ©ött. 1895; ®unfe(, Sd}öpfiing unb (£t)aoö 1895; S3ovuemann
(in 53Jei)eve ftomm.) unb ^i-^^lei' 5" 2 Jb 2; G. Üßabitein, 3)ie e§c^atoIogifd)e ^beengruppe:

2(ntic^vift — 2i>eItfQbtiat— ^iJeltenbe u. 5föeltgerid)t in ben öauptniomenten i^rer d)v. Mnilte(= 43

altert, ©efomtentniirfelung, in ^ilgenf. ^m%\) 1895, 4 unb 1896, 1.

1. Diefer 9lame finbet "fic^ 3uerft in ben 3o^flnneif^en Briefen, ber (öe=

'ixxnh aber f(f)on in früheren neuteftamentlii^en Sci)riften, unb bie 2Bur3eIn besfelben

liegen bereits im alten Üeftament. 9ta^ einer neuerUd)en 3lnna^me roären fie fogar

no^ über biefes hinaus roeiter 3urüc!3UDerfolgen unb in bem babglonif^en (^^aosmqt^us m
3U fuc^en. i^e^terer ge^t roo^l oon 'bm Slaturoorgängen bes giü^lings aus, in roeldjem

nac^ bunüer 5Jegen3eit bie Sonne buri^bre^enb bie 2Baffer fi^ 3U teilen sroingt. 3Iuf

(örunb biefer in bie Hr3eit ber SBeltenifte^ung 3urüdöcrie^ten (£rfa^rung ersä^lt jener

SRqI^us, roie Ü^iamat, bie §errf^erin über bie 2^iefen ber ginfternis unb ber äBaffer-'

flut fi(^ mit biejen gegen bie oberen (Sötter empört, oon bem 3ur Äönigs^enfdjaft er= 05

^ebenen (öötterfo^n SRarbu! befiegt unb serfpalten loirb, roorauf berfelbe bie ^immel5=
li^ter erfc^afft. Diefer S^öpfungsmt)t^us, [0 meint man, foll nac^ 3lusujei5 ber

alttejtamentli^en Sdjriften fc^on in ältefter3eit in i^anaan eingeiuanbert, oon ben 35^

!Ä<al:CS-na)tlLipäbie für Xf)eolüaie iiiib Äird)e. 3. 31. I. 37
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raelitcTi aud) oiif bie (£nb,^eit üticrtracion iinb uiclfad) niif einen poIiti|d)en J^elnb anfle=

luenbet fein. So lüäve bie altte)tamentliri)e Csbec einer bev X>liifvi(i)tunci bes ^iKei^es

©ottes i)oraniieI)enbcn (£ni)ebunii unb iie.^iuingung böfcr O^eiualten entjtanben ((f)un!el).

3?ä^er bentt inan \\d) bie (^-ntroidlunfl bicf<?r 3bec in bcr 5Irt, ha]] aus bem alten yRi}--

r, 1^05 Don bem i\anipfc bes ah Drad)e erfd)cinenben Satan mit bem (öotte bes Fimmels

bie 5lnti(^riftiac}e burd) :!lsermenid)Iid)unii entftanben, nämlid) an Stelle bes Drad)cn bei

mit aBunbeiliäften ausgerüftcte, fid) COott gleic^ ftellenbe 9Jien[d) b. ^. ber falfd)e 3uben=

9JJef[ia5 getreten fei, ber bann enblid) poIttifd)en unb ^eibnifc^en (£^ara!ter angenommen

I)alie, baf5 aber immer mieber in ber weiteren Xlberliefcrung bie ältere (öeftalt bes fa=

10 tanifd)en 3)rüd)cn nod) fid) oorbränge. - - ^lUerbings fd)eint ja in allerlei (£in5el^eiten

ein ben biblifd)en Sd)riftftellcrn bann geroi^ nid)t me^r beioufeter 3ufammenl)ang bcr

bilblid)en 5lu5brudsmcife unb finnlic^en ^Infc^auungsform il)rer X'id)tung unb esd^ato=

logifdien (Srmartung mit geu^iffen alten orientalifc^cn Sbeen ju befielen. Unb gegenüber

einem einfeitigen 23cftveben, bie gefamte biblifc^e unb aufecrbiblifc^c 3lpo!aU)ptit lebiglic^

15 aus bem (Sinflufj ber 3ßitgefd}id)te unb ber unmittelbaren Senu^ung litterarifd)er Quellen

abjuleiten, oertritt jene 5lnf(^auung bas iBaljr^eitsmoment, ha^ aud) eine fic^ forterbenbe

münblidje lebcnbigc Überlieferung barauf Ginflu^ ausgeübt ^at. Sol^e 3ufammen^änge

bebürfen noc^ einer toeiteren forgfältigen llnterfud)ung, bie ^ier nic^t ansuftellcn ift.

2. 3ebenfalls finb aber lüeber bie eigentlid}en Quellen ber im Segriff bes 5lntid)rift

20 fid) sufpi^enben biblifd^eu esc^atologif^en 3bcen nod) bie ©runbjügc i^rer ©ntroicflung

auf babi)lonifd)e ober fonftige au^erbiblifd)e (Elemente surüdsufüi^ren. 23ielme^r ^aUn
]i6) biefelben im 3ufammenl)ange mit einem fpesififc^ altteftamentlid)en prop^ctifc|en (5e=

bantentreife, ber mit bem 9Jtittelpunft ber altteftamentlid)en Qffenbarung oerfnüpft ift,

gebilbet unb unter bem (Einfluß gefd)i^tli^er erfar)rungen ber altteftamentlid)en unb

25 neuteftamentlii^en ©emeinbc entioidelt. 5Iu5 bem (ölauben an bie erroä^lung Israels

3um 5Bol!e ©ottes, bas i^m geheiligt fei unb oon il)m gefegnet merbe, era)ä^ft unter

ber Gi-fa^rung ber foli^em Berufe entgegengefe^ten 2Birflid)feit bie 9Beiffagung, ba^ es

um feiner Untreue loillen ben ^eibnifd)en 5Rä_^ten preisgegeben aber bann boi^ Don

benfelben befreit roerben foll, inbem bie '-Bermeffcn^eit beftraft irirb, mit ber fie ben

30 göttlid)en 5Iuftrag 5ur (Seidel ®ottes ju bienen überfd)reiten. So bilbet fic^ ber (5e=

hanU eines ber 23ollenbung bes 9veid)es ©ottes üorange^enbcn Kampfes gegen basfelbe

üon feiten ber gottlofen SBelt. 9ta^bem als 23ertreter ber le^tercn üerfd)iebene mit

Ssracl in gefd^i|tlid)e Serü^rung gefommene §eibenööl!er oon ben '^prop^eten, bie ba=

bei bas Gnbe immer na^e beuten, ins 5Iuge gefaxt morben finb, nennt (£3ed)iel (38, 2,

35 34, 1. 6) in gleid^em 3ufanimcn^ange 9-Ragog, bas £anb bes 5lönigs ©og, eine !^u=

fammenfaffung ber fernen 23öl!er bes 9torbens als !Ii)pus ber 2Bcltma(Jt, oon u)eld)er

ber letzte 3Infturm gegen bas (öottesoolf ausgeben foll. Sefonbers ausfü^rlid) ift beren

äu^erfte Scbrängung burd^ feinblid)e ©eroalten üon Sad)aria (12—14) bargeftellt in

ber Sd)ilberung bes Streites, 3U roe^em alle 3Söl!er ber ©rbe gegen S^rufalem fid)

40 fammeln, 5unäc^ft mit meitge^cnbem Grfolge, bis bann in ber ^ö^ften 9Iot ©ott mit

allen ^eiligen auf bem Qlberge gur 9f?cttung bcr Seinigen crfd)eint. — Gine ujcitere

Gntroidlung aber fanbcn biefe Sbccn, als bcr 5^önig 3Intiod)us IV. ßpip^ancs oon

Sgrien unter bem ßinfluf^ feiner CitcUcit unb feiner alle S^ranfen ber befte^cnben

Sitte mifea(^tenbcn 2Billtür bie 9kligion Israels bur(^ bas gricd)if^e §eibentum mit

45 blutiger §ärte unb nid)t erfolglos ju oerbrängen begann. Damals erf(^icn bie ^cibnifd)e

3Beltmad)t ni(|t mel)r als ein Strafioertseug in ber §anb ©ottes, bas fid) i^r 3U cnt=

roinbcn fud)t, fonbern oon Dornl)crein als feine 21>ibcrfad)erin, bie ^erftörcnb gegen ben

':)JJittelpun!t feines 9?ei^es Dorge^t. 3n biefer ^Beleuchtung ift bie in 3Intio^u6 gipfelnbe

©cf^ic^te bes äBeltreic^cs im SBu^e :Daniel bargeftellt 3U jener 3eit als ber ^J\auc^

50 ber ^eibnif^cn Qpfer im Üempcl 3u Sevufalem üon bem bort im Desember 168 ö. d^r.

errid)teten ^illtar bes olt)mpif^en ^^us aufftieg. 3lngefid)t5 biefes „©räuels ber 23er=

iDÜftung" (35a 9, 27, 11, 31. 12, 11) unb bes um fic^ grcifenben SIbfalls uon bem

©lauben ber i^ater befd)rieb ber a>crfaffer bes Danielbuc^es feinen Ü^oltsgenoffen 3ur

3üd)tigung, Selc^rung unb 2:röftung in gorm oon 3ufunftsDifionen eines alten ^ro=

55 Poeten bie 93ergangcn^eit unb ©egehinart bes 9?eid)es ©ottcs in feinem 23er^ältnis 3U

ben 9ßeltmä(^ten, um baran ben |)inu)eis auf bie na^cnbe (Errettung unb bie ä>ollen=

bung an3ufd^lie^en. 3"erft ftellt er bie 2Beltrei(^e in i^rcr einl)eit als ein toloffales

Stanbbilb bar, bas burc^ ein o^ne *i)JJcnfd)en^anb losgelöftes Steind)cn 3crf^mettei1

roirb (Aap. 2), bann oiellei^t mit Slnle^nung an trabitionelle Silber als oier aus ber

60 glei(^en yjiecrestiefe emporfteigenbe liergeftalten, ujeld)e bcutlid) bem d)albäifd^en, me=
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bif^cn, perjifrf)cn iinb flvioc^ifdjcn 'iRet^c cntfpre(i)cn. T>k Gntroicflung bes legten, iDeI(^c

in immer genaueren 'iBefc^reibungen nä^er ausgeführt roirb, fpi^t \\6) 5U in bem 3üit=

treten eines als §orn am Üierc bargeftelltcn 5\önig5, bes 5lntio(^us Gpip^anes, in

bem bie ®ottlofig!eit ber 3ßeltrei(^e in i^rer äu^erften 3u[ammenfa[fung erf^eint. gre^

unb liftig, ^o(^mütigen 9)tx^tn5 uerfolgt er bie ^eiligen bes ^öc^ften, trautet bie 9?e= 5

ligion ju oeränbern, roirft bie 3Ba^r^eit ju Soben, tritt gegen ben ^errn ber Ferren

auf, t^ut groß löiber jeglichen ©ott, acE)tet ni^t auf bie ©ötter feiner 23äter, unb erfe^t

bie tägli^en Opfer bur^ ben i^ultus bes 3eu5; ber (Srfolg feiner Seftrebungen bleibt

ni(^t aus, er mac^t oiele abfällig Don ©ott unb bunbbrü(^ig, überatinbet im 5\ampfc

bie ^eiligen bes |)öc^ften unb reibt fie auf. SHs bas Danielbud) oerfaßt rourbe, ^atte 10

iDo^I eben nad) bem 5Iufftanbe ber i)?a!fabäer ber ß^usfultus im Tempel fein (£nbe

errei(t)t, fo ha'^ ber 95erfaffer bie Dauer bes 25ern3ÜftungsgreueIs auf (5runb ber (£r=

fa^rung abgerunbet auf fieben ^albe 'i^a\)xt beregnen fonnte. Slber er erwartete (na^

11, 40 ff.), 'baiß bie gottfeinblii^e 5Rad)t junäi^ft no^ einmal in einem allfeitigen i^ampfc

fiegen unb baburc^ Döllig ausreifen loerbe (ogl. Selirmann, Das S. Daniel in 9io= 15

roarfs §anb!ommentar S. 81), e^e bie entfct)eibenbe 2ßenbung buri^ göttlid^e d}laä)U

mirlung eintreten roerbe. Dann füllte bas ©erit^t ©ottes auf Grben beginnen, .bas mit

ber 35ernic^tung jener in 5Intioc^us fid) sufpi^enben SBeltmad^t unb mit ber Übergabe

ber SBelt^errf^aft an bie ^eiligen bes §)ö(i^ften, bie bur^ i^re 3;rübfal beroä^rte unb

gereinigte (12, 1) ©emeinbe, enben füllte. Sediere ift nämli^ in i^rer ©efamt^ett20

mä) ber ausbrüc!licf)en (Srllärung aus Engels SPtunb (7, 18) in ber ©eftalt bes üifiü-

nären Silbes oerlörpert, ioel(^e roie bie SBeltrei^e tierifd^er 9trt unb uon ber Xiefe ^er

finb, fo oielme^r bie 3üge eines eisten aUenf^enünbes trägt unb Dom ^immel ^er

i^ren Hrfprung ^at. Da^ ein meffianif(t)er gü^rer an ber Spi^e biefes §enli(^!eits=

reid^es ftänbe, ift ni^t ausbrücflii^ gefagt. 25

3. 3Iber es ift felbftüerftänbli^, lia^ fobalb bie 3bee bes perfönli(^en SReffias roieber

me^r als ^ier in ben 33orbergrunb trat, bann auf ©runb jener 3lpüfal9pfe ber le^te

geinb bes ©ottesrei(^es als bas ©egenbilb bes SJIeffias gebaut roerben tonnte. Denn
auä) nai^bem 3Intio^us geftorben mar, blieb jenes oon i^m im DanielBuc^e gesei^nete

$Bilb als 3;i)pus einer legten perfönlid)en 3ufammenfaffung aller yjtä^te bes Söfenso

um fo roirlfamer, je beliebter gerabe bas 5Buc^ Daniel in htn mä) ber 33ollenbung bes

§eils fe^nfü^tig au5fcl)auenben fi-ommen i^reifen bes Cs^bentums lourbe. Snbeffen

f^roanfen bod) bie 33orftellungen in ber nai^lanonif^cn Sitteratur aus biefen 5lreifen

red)t ftar!. 3n ber alexanbrinif^en Sibelüberfe^ung mag roo^l ber ©ebanfe an einen

Sieg bes ÜJteffias über ©og als ben letzten periönli(^en §auptfeinb bes ©ottesreic^s 35

öorliegen, roenn ba bie Stelle 9tu 24, 7 mit beutlid)er Sejie^ung auf bie 3ßorte „aus

3alob" 33. 17 überfeljt roirb: es a)irb ausgeben ein SKenf^ aus feinem (S^fobs)

Samen unb er roirb {errfc^en über oiele 25öller unb es roirb feine §errfd)aft ergaben

fein über ®og. 3n ben älteften ^ellenift{f^=jübifd)en Sibgllinen aber aus ma!!abäifd)er

3eit tritt roo^l ber SKeffias auf, um allem i^riege auf (£rben ein (£nbe 3U ma^en, bie 40

einen oertilgenb, ben anberen bie 3>er^eifeungen erfüllenb (III, 652 ff.). Slllein ber

le^te gottlofe 5lnfturm erfolgt oon feiten einer SDIe^r^a^l oon ^eibnifi^en 5^önigen unb

au^ ni(^t gegen ben SJleffias fonbern gegen ©ottes SSolf unb $aus. Hnb in ber (bamit

ni^t uerbunbenen) grroartung einer Seftrafung ©ogs unb 5JZagogs finb le^tere als

fiänber gebad)t. Die uns befannte paläftinenfif^e fiitteratur aber aus_ oor^riftli^er -J.^

3eit enthält jebenfalls oon einem perfijnli^en ©cgenbilbe bes SJieffias nichts. 5n h^n

älteren ^Beftanbteilen bes Su^es §eno^ loirb nur erioailet, t)a^ unter ber Sül)rung

ber ©rieben bie übrigen i3^ibenDÖl!er bes macebonifi^en ^Reic^es gegen bas ©ottesoolf

3u einem legten 33ernid)tungstampfe fid) fammeln roerben, e^e bas ©eric^t über bie

^einbe bes legieren beginnt (90, 16). Die (£rfd)einung bes ^Reffias roirb ha erft als 50

auf ben 5lbfc^luB fämtl'ic^er 5^ämpfe unb ©erid^te folgenb gebac^t (90, 36 ff.). 3n ben

Salomonif^en $falmen aus ber 3eit bes ^ompejus ift ber 5[Reffias felbft ber il>er=

nii^ter ber gottfeinbli^en SJläd^te, inbem er fie allein burd) bas 2Boi-t feines 9JIunbes

(3ef 11, 4) bejroingt (17, 27. 39). Unb noc^ in bem nat^c^riftli^en n30^l ber 3eit

ber glaoier ange^örigen 4. Su^ (£sra, bas in ber uns belannten jübif^en fiitteraturss

juerft bas le^te ber oier Danielif^en 'iRei^e, auf bie römif^e 9Beltma(^t beutet, finb

es nur überhaupt bie |)eibenDÖl!er, beren legten Slufru^r ber aus ber Üiefe bes ^Jteeres

(b. l). ^ier ber giDigteit) auftauc^enbe 9JIeffias gleichfalls o^ne friegerif^e 9Jcittel be=

jiDingt. förft in ber ungefähr gleidijeitigen Saru(^=9IpotalQpfe ift biefe Stelle bes

4. (£sra=33uc^es fonft jiemlid) unoerönbert auf bie isernid^tung eines legten gottlofen ßo
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Königs buvd) bcn ilJlejjias übcilracicn (40, 1. 2). Die !a^ovfteIluiig ift aber ba roo^l

faum f^on ^rtftlid) beeinflufjt. W\i\)'in mar bte (Sruiartung eines perfönlid)eu ^Biber=

partö bes ^Ulcjfias bereits im uord)riftlid)en ^ubentiim 311 fiuben. Hnb [ooiel luirb man

aud) ber jpäteren iiibifd)en £itteratur entnel)mcn tonnen, roä^renb biejelbe für bie bc=

5 jonbere *:}lu5fül)rung jenes ©ebantens nid)t maf3gcbenb [ein tann.

4. 3ln bie bisl)er [tissierte Cntroicfelung besfelben fc^Iie^t fid) aber feine 5Iu5=

bilbung in ben neuteftamentUd^en Sd)riften an, iDobei jebod) gans neue, ber neu=

teftamentlidjen Offenbarung entjtanimcnbe Smpulfe roirtfam roerben. (£iner[eits nänilid)

für)rt biefe Offenbarung e<)otte5 in (Itjriftus als ber ^eiligen iiiebe 3U einem fe^r Dcr=

10 l^üitten Kampfe gegen alle Sünbe ber ÜBelt unb bamit nid)t nur ju einer tieferen

^^lufbedung i^res illefens als einer in Selbftoergötterung gipfelnben Selb[tfud)t, fonbern

and) 5u einer ftärteren tl}atfäd)U^en (öegenojirfung berfelben, u)a5 alles baju bienen

mu^, jene 3bee einer Ictjten 3ufpit5ung ber (6ottesfeinbfd)aft 3U beleben. SInbererfeits

übt bie £osföfung bes religiöfen fiebens Dom national=politifd)en, roie fie infolge ber

15 33erinncrlid)ung bes erfteren burd) bie d)riftlic^e Offenbarung eintritt, auc^ auf jene 3bee

i^ren Ginflu^ "aus, fo ba|3 fie if)rer nationalen gorm entfleibet flüffiger gcmad)t unb

oergeiftigt roirb. — fie^teres seigt fic^ in ber Ser)re 3efu befonbers beutlic^. 2Bo^l ^at

er aus bem Sud)e Daniel ebenfo roie bie auf feine eigene ^erfon angeroenbete Dar=

ftellung bes 5Reid)e5 ©ottes als ber auf ben 2Bol!en bes Fimmels tommenben (öeftalt eines

20 älknfc^enfo^nes fo aud) bie »e5ei(^nung bes ©röuels ber ^öeitöüftung an ^eiliger Stätte

für bie Drangfal ber na^cnben legten 3ett entnommen SJit 24, 15, unb auc^ ^ier ift babei

an national = jübifc^e Reiben Qthüä)t 9lber bie Urheber berfelben erfd)einen ba nur als

^Bertjeuge einer öon (Sott über Ssracl oer^öngten Strafe, gar ni(^t toie im Daniel

bu(^e 3uglei(^ als 5Bertreter ber äu^erften ©ottesfeinbfc^aft. Hnb bie Sac^e bes (5ottcs=

25 reiches ift oon bem nationalen ©ef^ict Ssraels oöllig getrennt. Dem meffianif^en

9J?enf(^enfo^n fte^t nid)t wk bei Daniel ein bie nationale unb religiijfe Seite ber 3:i)eo=

Iratie jugleid^ serftörenber §errf(^er gegenüber fonbern eine unbeftimmte ÜJte^r^eit oon falfdjen

^i>rop^eten unb älZeffiaffen mt 24, 5, bie offenbar als 93ertreter einer nad) i^rer 5Ibu)eifung

bur^ 3efu5 (m 4, 1 ff. 16, 23; 3o 6, 15) immer no^ feftge^altenen unb selotif^

30 gefteigerten iübifd^=nationalen SReffiasibee gebad)t finb. — Diefe (grroartung gehört, menn

aud) bie esc^atologif^en 5Reben 3efu oon ben (goangeliften in oerfc^iebener 2Beife rebi=

giert roorben Jinb, gerot^ ju i^ren urfprünglid)en Seftanbteilen (ogl. au(^ Sßenbt, Die

fie^re 3efu, II 1890 S. 618) unb fie ift bann au^ in bie urapoftolif(^e 33cr!ünbigung

übergegangen. 9ln le^tere roirb ^aulus au(^ in biefem Stüde angelnüpft ^aben, als

35 er ben Ü^effaloni^ern 3uerft münblid) (2 Z^ 2, 5), bann einge^enber fc^riftlid) 3ur

$Befd)0)i(^tigung il)rer Hngebulb feine auf bie §eilsDollcnbung be3üglid)en Eröffnungen

gab. Da oertoies er auf bie no^ oor ber 3Bieber!unft G^rifti 3U eiioartenbe (£rfd)ei=

nung bes SRenf^en ber Sünbe, bes Kinbes bes 93erberbens, bes TOiberfa^ers, ber fi^

ergebe über alles, roas ©ott ober ©ottesbienft ift, alfo ba^ er fid) in bcn ^Tempel ©ottes

40 fe^t unb oon fic^ felbft erllärt, er fei ©ott, bis i^n ber §err 3efu5 mit bem §auc^

feines 9JZunbes oernic^ten rocrbe. ©etoife ^at ^ier ^aulus loie 3efus sunä^ft an einen

falfd)en SJleffias, alfo an eine toefentlic^ innerjübifc^e (£rfd)einung gebockt (ogl. Sd)nec!en=

burger, fflSeife u. a., neueftcns iBouffet). Hnb ba3u muffte i^n feine perfönli(^e Erfahrung

führen, na^ iDeld)er bis 3U ber 3eit, ba er jenes fd)rieb, oon bem mit politifd)=meffia=

45 ni|d)cn ©cbanfen erfüllten 3ubentum aus ber erbittertftc 2Biberftanb gegen bas (!cöan=

gelium ausgegangen loar (1 Zi) 2, 15). Gben biefe g-einbfc^aft gegen bas allem

3u Doller Heiligung unb (Erfüllung bes göttli(^en SBillens anleitenbe (£oangelium

(1 Z\) 2, 12. 3, 13. 4, 1) ift offenbar bas ©e^eimnis ber ©efe^lofigteit, oon welcher

ber 31poftel fagt, ba^ es fd)on gegenroörtig in 2Birlfam!eit fei unb bann in offenem

50 51bfall foroie in bem hieraus ^eroorge^enbcn SRenfc^en ber Sünbe offenfunbig roerben

[olle. Hnb menn er ^in3ufügt, no(^ fte|e bem eine (grfd^einung unb eine ^erfon ^em=

menb entgegen (2 Z\) 2, 6. 7), [0 meint er aller aBa^r[d)einlid)teit nac^ bie burc^ bas

rDmi[(^e i^ai[ertum unb feinen gcgenroärtigen Vertreter, ben gutmütigen Glaubius, ge=

[d)ü^te [taatlid)e 9?e^tsorbnung, oon melc^er ^aulus [elb[t öfters Sc^u^ gegen ben

55 Fanatismus ber jübi[d)en geinbe feiner 33erfünbigung erfal)ren ^atte. 3nbe[[en, loie uon

ben Suben aufgeftai^elt, bod) auc^ ber l)eibni[d)e $öbel an bie[en Eingriffen oft teilnahm,

unb au^ in X^effalonid) burc^ bie 3uben [i^ aud) bie ^eibni[d)en a3ol!sgeno[[en ber

jungen (£^ri[ten 3ur «efeinbung berfelben an[tiften liefen (1 Z\) 3, 14), fo 3eigt

aud) bas 5Bilb bes letjten 3Biberfa(^ers Ü\)x\\i\ neben 3ügen eines 3eloti[d)en ungläubigen

60 3ubentums bod) wojl auä) [ol(^e, bie l)eibni[d)er 5lrt [inb. ^4>aulu6 entnimmt bafur
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moncOcs niis bcr 3et(^nimci bes gotttofcn $>eiben!önitis ^Inttoc^us ß-ptpfjanes im l^ankh

bu(^e (ogl. bcfonbcrs ^ofmann) unb er tnüpft beutlic^ an bas Hntcrlangcn bes Äaifers

ealigula an, burc^ bas furj suDor ^aläftina in Erregung gc6ra(^t mar, [ein 5BiIbnis

in ber ©cftalt bes olgntpifc^en 3eu5 im 3;empel öon 3eiufalem aufjtellen 511 Ia[[cn.

X)aneben I)at au^ bic trabitionelle Sc^rifterüärung ber jübifc^en Schule mitgeroirft roie 5

bie bort (im 3:argum 3onat^an) roieberfe^renbe 5Benu^ung Don 3e| 11, 4 für bie 5Be=

fiegung bes aBibcrfa(f)er5 bur^ ben loa^ren SReffias geigt. 9Ieben [olc^en altteftament=

Ii(^en unb geitgefc^i^tlic^en ^^altoren ^aben au^ fpejifif^ ^rijtlic^e offenbarungsmäfjige

©ebanten, roic fie au^ bereits in h^n X^effaloni^erbriefen fi(f) finben, auf bie Dar=

ftellung jener 3been Ginflu^ geübt. Das ertenntnismä^ige tiefere Einbringen bes 10

•paulus in bas 2ßefen unb bic GntroicHung ber Sünbe fü^il i^n bagu, au^ i^ren

©ipfelpunft ins 5Iuge gu faf[en. Unb es ift bie ^o^e 51uffaffung Don e^ii übermen|d)=

Ii(^er 3ßürbe unb SBirfungsfraft, roas fic^ in ber 31usmalung feines ©egenbilbes roiber^

fpicgelt. So tritt bem gum $immcl er^ö^ten unb Dom $immel fommenben göttli(f)en

§errn (ogl. 2Bei^, Sibl. 3:^eoI. bes TiZ. § 61), ber um ben Seinen bas fieben gu 15

ücrmittcln aus Siebe ben %oh übernimmt (1 X^ 5, 10), unb beffen eoangelium fie

5ur ^Bruberliebe befähigt (1 2^8, 3. 12; 5, 8. 15). ber mit bämonifi^en Gräften aus=

geftattete 33ertreter ber Selbftoergötterung, biejer ßufpi^ung fünblic^er Selbftfu^t, ent=

gegen. — 2ßirb nun ^ier unter bem Ccinflu^ bes ftar! in ben 33orbergrunb tretenben

©egenbilbes d^rifti fein 3Biberpart als Einheit angef^aut, fo locfert fi^ biefelbe roieber 20

f(^on in ber 3o^annesapofaIgpfe, bie i^ren eigentli^en 3roec! barin ^at, bie unmittelbar

beöorfte^enbc SIntunft (I^rifti gum ©eric^t über bic geinbe bes ©ottesreic^s famt ben

5Borbotcn jener gu fcl)ilbern. greili^ mirb ba eine perfönlid)e 3u[pi^ung bcr gottfeinb=

li^cn 3ßcltma(^t bargeftellt unb gioar anä) ^ier mit 51nle^nung an bas Danielbud) unb

bie bortigc SBefc^reibung bes 5Intio^us gpip^anes. 5Iber es gefc^ie^t ni^t in bem 25

Sinne, als folle ber Sgrerfönig felbft loieber 00m ©rabe erioectt raerben (^ofmann),

fonbern es roirb an bie unmittelbare ©egenroart angcfnüpft, roenn es ^ei^t (17, 9 ff.):

„bic fiebcn 5^öpfc finb jieben Serge, auf benen bas 2Beib fit|t unb bie fieben Äönigc

[inb: fünf finb gefallen, ber eine ift, ber anbere ift noc^ nic^t getommen; roenn er

fommt, foll er turge 3eit bleiben, unb bas 2:ier, roclc^cs loar unb nid)t ift, ift felbft 30

ber ad^te unb ift oon ben fieben unb ge^t 5u©runbe". 3"^^ Deutung bicfer 2ßortc be=

barf es nid^t notroenbig einer Söfung bes 3a5Ienrätfcls 666, üon bem man einge=

flehen barf, ba^ eine oijllig fiebere fiöfung besfelben no(^ ni^t gelungen ift, o^ne ba^

man gu bcr SScrmutung flüchten mü^tc, bem Sc^er felbft fei eine foli^c ni(^t offenbart

tDorben (3a^n) . 3u ben munbcrli#en fiöfungsocrfu^cn gehört jebenfalls ber neuefte, 35

toonac^ jene 3a^\ bie gro^c glut ber babplonif^en 3;^tamat^=Sagc bebeuten foll (©un-

fei). Dagegen ift immer no$ ber töa^rfd)einli(^fte, nic^t gerabc burc^ Hnmöglic^fciten

ausgef(^loffene (ügl. ^ol^mann 5. 5lpo!.) berjenigc, roonac^ auf ©runb bes 3a^len=

tDcrtes bcr ^ebräifc^cn Su^ftaben neron kesar gemeint ift. 5lud) baoon abgcfe^en

aber cmpfiel)lt es fi^ am meiftcn jene 2ßortc ba^in ju beuten, halß in bem als 33er= 40

treter bcr SBeltma^t erfc^einenben achten unter ben Äaifern ber Siebenpgelftabt 9?om

ber fünfte berfelbcn 3ltxo, loiebertc^rt, beffen 3:ob bas Interregnum herbeiführte unb

bic (Sxifteng bes 9?eic^cs in grage ftelltc. Dabei Inüpft bie Sifion roo^l an bas ba=

mals oerbreitete ©erüd)t an, ba^ 5lero ni^t geftorbcn, fonbern 5U ben ^art^ern ent=

flol)cn fei unb öon ba roiebcrfommen roerbc, roas fpäter, als biefc erroartung in fol(^cr 45

gorm unerfüllbar rourbe, ju ber Sage öon einer 2ßieberenDccIung bes geftorbenen

Äaifcrs umgcbilbet iDurbe (ogl. 3Bei^, 3a^n). 3n bcr Slpofalgpfc aber ift jene frühere

©eftalt ber 9lcrofage nur benutjt, um baran ben (5thankn angufc^licöcn, ha^ bcr

2ßibcrfa^er ©ottes als ein alter ego bes roa^niDi^igen 5Branbftiftcrs, 5)luttermörbers

unb e^riftcnoerfolgcrs auf bem Raifert^ronc erfc^eincn roerbe. Ob au(^ fd)on eine SBc= 50

gie^ung auf Domitian in bcr Slpolalqpfe gu finben ift, mufe ^ier ba^ingeftellt bleiben.

3ebenfalls ift ber SBiberfa^er ©ottes ^ier loeber eine Dom 2;obc cnDcdte gcf(^i^tli^c

^Jcrfon noc^ blo^ ber 3Intitgpus eines eingelncn SJlcnf^cn, fonbern eine ^erfonififation

bes römif^cn 2Bcltrei(^es (17, 11: „bas Üier „ift felbft ber a^k"), unb bes i^m

eigenen ©elftes gottroibriger Selbftüber^ebung. Uberbem aber umfaßt bas ©egenftücf 55

3um ©ottcsrcid) au^cr jenem ^IBcltrcic^ unb au^cr ben bamit ^ier gar ni^t ocrbunbenen

5Böl!ern ©og unb 5Jiagog, bic na^ Secnbigung bes taufenbjä^rigen 5Reid)e5 gegen bic

^eilige Stobt gießen foUen (20, 8), aud) noc^ eine 9JIe^r^eit falfd)er ^rop^cten, roel^e

3um i^ultus bes 2ßeltrci(^s unb feiner ^crrf^aft ocrfüljrcn (IC, 11—17. 16, 13. 19,

20. 20, 10). 2Benn biefc '•:psropl)etic in ber ©eftalt eines oon bcr Erbe fommenben so
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Üicrcs mit fiamms^örncrn bcm aue bcm 5Rccrc aufftctncnbcn licvc, tricl^es bas

Sßellrctd) bnrjtelU, an bic Seite gefetjt luirb, fo entfprid)t bies einer trnbitioncllen 5ln=

[c^auunci ($)i 40 ; 'Äpoi. Sarud) 29, 4; 4 Csr 6, 49—52; §cno^ 60, 7 9, ogl. C5un=

!el, Soijffet). I)iejelbe ift aber ^ier mit 5Bc3ie^ung auf bic 3<^itnc[d)irf)te oerioertet,

r, inbem bamit "bas I)eibnifd)=römi[d)e Cöoeten= unb 5Iufjiirenrucjen beseic^net luerben foll,

geiüi^ nid^t ber in ^ergamus fid) üerfammelnbe fianbtag ber 'iproöin,^ 3lficn (9Jiomm=

Jen, .^ol^mann), inosu ber Segriff ber ^rop^eten nic^t pafjt. 3^"^ beiben Üiere [inb

es, u)el(^en im "^Infdilufe an Daniel ^ier in ber 3o^anne5apo!ali)pfc ber auf ben JBoIfen

bes -t)iiiiinel5 erfd)einenbe 9Jknfd)cn[o^n (1, 13. 14, 14) gegenübertritt. T>a aber bas

],) 2BeItreid) Dorroiegenb in birettem ©egenfat^ 5U ©ott felbft gebaut roirb, fo luirb bas

^sropf)etentum mit Sammesattributen, loeldjes für jenes jeugt, gerabe ganj befonbers

5um föcgenftücf G^rifti, bes ed)ten fiammcs, bes treuen 3ß.M9en (1> ^^- 3, 14) ber gött=

Iid)en 5fatjd)lüffc. — Diefe le^tere 51nf^auung bilbete ben ilbergang 3U berjenigen ber

3o^annisbriefc, in bcnen o^ne jebe Sejie^ung auf äußere ©eroalt unb §errfd)aft ber

15 äu^erfte ©cgenfatj 3U (II)riftus auf le^r^aftem ©ebiete gefunben luirb. Der [d)on bisljcr

in mannigfa^en gormen gangbare Segriff eines ©egners bes STieffias roirb Ijier 3uerft

mit bem 9iamen bes 5Inti^rijt b. I). eines bem roa^ren G^riftus entgegentretenben unb

fi^ an feine Stelle fe^enben 2Biberfad)ers (ogl. Gremer) beseid^net (1 3o 4, 3). Diefe

23e3ei^nung roirb aber auf bie Vertreter einer 3rrle^re übertragen, roeld)e bie Gin^eit

20 bes ge|d)id)tlid)en 3cfus unb bes ^Irögers ber ©ottesoffenbarung (£f)riftus 3erftijrt. (£s

ift ni^t fo, ba^ fie nur als Vorläufer bes fommenben Slnti^rift betrachtet ober 3U bem=

felben in bas gleidje Ser^ältnis gefetzt roären roie bie £f)riften 3U (£l)riftus. Sonbern

na^ ben un3roeibeutigen 51usbrüdfen ber Sriefe (I, 2, 22. II, 7) roirb ber Segriff unb

bas SBefen bes 5Inti^ri[t felbft in jenen fieuten real üerroir!lid)t gefeiten, unb "bal)er in

25 i^nen ein 2In3ei^en bes na^en Gnbes gefunben, o^ne ha'jß bamit eine nod) rociter=

gc^enbe 35crroir!lid)ung gerabe3u ausgefd/loffen roäre. Diefcr ©ebanfe ift oerroanbt mit

bem $inroeis ^e\\i auf bas bem (Snbe öorausge^enbe ?Iuftreten falf^er ^rop^eten unb

SJIeffiaffe, er unterf(|eibet fid) aber oon jenem unb sugleic^ oon allen übrigen bisfjer

berührten ^o^^men ber 3bee eines 3Inti^rift befonbers baburc^, ha^ biefelbe nur ^ier

30 mit einer innerc^riftlid)en ßrf^einung in Serbinbung gebraut roirb. 9Jiit biefem (£in=

tritt antid)riftlid)en SBefens in bie Kird)e fünbigt fi^ bas Gnbe bes apoftolif^en 3cil=

alters an.

5. ©an3 im ©cgenfa^ gegen biefe rcligiöfe unb le^r^afte Sluffaffung bes 21. im 911.

erfd)eint im nai^^riftlt^en 3iibentum (ogl. Hamburger) bie ppr(^riftlid)c nationale 2Iu5=

35 prägung biefes ©ebantens fortgefe^t unb roeiter oerfc^ärft. Überall roirb l^ier ber 21.,

ber biefen S^lamen iia erft gan3 fpät (bei 2lbarbenel) oom d^riftentum ^er erhalten ^at,

als ein Urheber äußerer ©eroaltt^aten gegen bas jübifd)c Soll gebad;t. 3n biefer5Rtd)=

tung finbet ]i6) bie Sorftellung fd)on in ben erften d)riftlid)en 3ö^r5un^crten, befonbers

in iübifd)en Stüden ber Sibgllinen. Sereinselt tritt ba roo^l auc^ in Erinnerung an

40 i^leopatra bie (£rroartung ber ^enf^aft eines mächtigen Sßeibes oor bem 2Beltenbe

ein (Sib. 3, 77. 5, 18. 8, 200, ogl. Souffet S. 62). Sonft roirb mit jenem ©e=

banfen mciftens bas öer^a^te römifi^e Äaifertum in Serbinbung gebrad)t. 3n biefem

Sinne lä^t ein fpöterer 3y-\(i^ 3U einem aus ber 3}i^ '^^^ 'Sßompejus l)crrü^renben

Stüd ber Sibgllinen Seliar aus ber -iRei^e ber faiferlid)en ^Jlajeftäten ^eroorge^en

45 (3, 63). Unb ber gleite $a^ gegen bas faiferli^e 9?om führte ba3u, an bie Sage
Don 9iero, bem 3uben roo^l einft als einem 5IIeffias gcl)ulbigt Ratten (Sueton, 9lero 40,

Dgl. ^ü\)n 1886 S. 338), bie (£rroartung bes ©egenmejfias an3u!nüpfen (in jübifc^en

Stüden ber Sibgllinen, ogl. Souffet S. 122). 3nbeffen ber ©egenfalj gegen bie ftarte

Serbreitung bes gansen ©ebantenfreifes unter ben G^riften lie^ i^n längere 3^^^ in

50 ben jübif^en 5^reifen 3urüdtreten. 3^ einem Iräftigen 2ßieberaufleben besfelben fam

CS erft infolge bes Hmjtanbes, baf^ neben bem S^eitern bes national = meffianifd)en

Unternehmens Sarfod)ba's au^ bas (£l)riftentum 3U ber 2lnna^me eines leibenben unb

fterbenben Weffias bei ben 3^^^^ führte. STtit ber alteren jübifd)en SReffiasibee rou^te

man biefe neue ni^t anbers aus3uglei^en als burc^ Serboppelung bes SJteffias. So bil=^

55 bete fid^ im 3ufanimen^ange mit ber alten (fd)on 4 Ssr 13, 40 auftretenben) (£nDar=

tung einer ^Rüdfe^r ber 3e^n Stämme bes 5leid)es Ephraim bie Unterfdjeibung 3roif(^cn

bem leibenben 93leffias ben ßp^raim ober ben 3ofep^ unb bem fiegenben 9Jieffias ben

Daoib, üon ber fic^ bereits im 3^i^ufalemif(^en Xalmub bur^ Sesie^ung oon Sac^arja

12, 10 auf ben erfteren eine 2lnbeutung finbet. Diefe Sorftellung rourbe bann mit

60 ben 9tamen ©og unb 5Ragog (2ßünf^e 117), bann mit ber 3bee bes 2lntid)rift hmä)
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ben «lebanfctt ocibiinbcn, bQi3 bcv Icibcnbc ^fltcffins bmd) bicfe W]cn Wää)ic über-

roiinbcn luerbc. 'fljo^I in ber (grinnerung an bic Sefiegunri Snrfod)ba'5 burd) vc)mtfd)e

,5)eeifc^aren unb infolge bes fortbaueinben $)ajfc5 gegen bas römifc^e 9?ei(^, befonbers

nud) bes ^riftlid) geworbenen erhielt nun ber 31. bei ben 3uben ben 9iamen 9?oniiiIu5,

aus iDeld)em bann 31rmillu5 lourbe (Pseudo - Method. lat. : Romulus, qui et Ar- 5

maelius bei ^Boufjet 6. 67). 3m 2;argum bes 3onat^an 3U 3ef H» 4 i[t er otfen=

bar erft^ fpätcr eingefügt (Hamburger), benn in beiben 3;almuben tontmt er nod) nic^t

oor, [onbern crft in einer 'JJei^c Don SJiibroji^im aus bem achten unb ben folgcnben

3a^r^unbertcn, in bcnen mit abenteuerlid)er ^^^antafie, bie bann immer toeiter ausartet,

Strmillus als ein Don einer fteinernen 3ungfrau geborener abfi^euli^er 5Riefe befd)rieben 10

roirb (ögl. Gijenmenger).

6. Die intcreffantc aber oermidelte (5ef(^id)te ber SSorftellungen oom^I. in ber (^rift=

liefen .Hird)e, W auä) na^ neuen ocrbienftDoIIen 3Irbeiten (Soufjet, SBabftein) nod)

loeitercr Hnterfud)ung bebarf, erj^eint lange ^dt oielfad) no(^ burd) eine oon früher

\)ci fortroirfenbc unb fid) weiter ausgeftaltenbe münblidje llberlieferung, fc^r ftar! aber 15

aü6) bur^ oerfc^Iungene litterarif^e 3ufammcnpnge, t>mä) bie me^fclnben Ser^ältniffc

ber Äird)C unb burd^ bic Der[d)iebene Deutung ber biblifi^en Se^re be^errjd)t. 9lamcnt=

\\6) in ber erften !^dt treten bie oerfdjiebenen §aupttr)pen bes biblifc^en SBilbes bes 51.

ncbeneinanber unb me^felnb roieber ^eroor. Unmittelbar an bie le^te biblif^e 9Jus=

geftaltung bes ©ebanfens in ben 3o|önnisbriefcn [erliefet \i^ bie häufige ^Bejie^ung 20

bes 31. auf Srrle^re an. 5lm flüjfigften roirb biefe Slnf^auung bei Origines, ber jene

5bee gan3 allgemein unb abftraft in ben Segriff ber falf^en fie^re aufgeben lä^t, unb

bei bem hierin fi^ i^m ungefähr anfdilief^enben i^appabocier ©regor oon 'ÜJ)\\a. Sonft

werben oft 3citgenö|fifQ)e 'i^ertreter ^äretifd)er, namentlid) ^eteroboaeer (^rijtoIogi[(^er

fie^re als 21. bejeidinct unb ätoar meistens o^ne ha]] babur^ bie (grioartung eines 31. 25

als einer guiünftigen Ginjelperfon ausgef^Ioffen wäre. Seftimmt wirb eine fol^c wo^I

in 3Iusfi(^t genommen in berDibad)e (16), wo bas bem (£nbe ber 2Belt üorange^enbc

3Iuftreten eines iBeltücrfü^rcrs gefd)ilbert wirb, ber „wie (öottes So^n" erfi^eint, trüge^

rifd^c SBunber oollfü^renb. Ob berfelbe babei im 2Infd)lu^ an ben Hinweis 3ßfii auf

falfc^e ^^rop^eten unb SOieffiafie unb an ben 2. 3:^ef|aIonid)erbrief als 3ubcnmej)ia5 ge= 30

bac^t ift, worauf bie ßufammenftellung mit falf^en $rop^eten führen !i)nnte, i|t 3weifcl=

^aft. 36b'^nfatls wirb biefe Slnji^auung fonft in ber alten unb mittelalterli^en djiriftlii^en

5lird)e in aufjerorbentlid) weiter Verbreitung fortgefe^t (ogl. bie ^Belege bei Soujfet

S. 108 ff.). §ierongmu5 bejeidjnet [ie als bie allgemein !ird^lid)e. Der 21. wirb ba=

^er au6) als be)d)nitten unb 3ur 5Be[d^neibung nötigenb gebaut. Spegieller erwartete 35

man, bafj er aus bem Stamme Dan ^eroorge^^en werbe (Selege a. a. O. S. 112),

eine 93orftellung, bie \\6) wo^l fc^on in einer iübifc^en Si^rift, bem Testamentum XII
Patriarcharum (Dan 6) finbet unb aus rabbini[(^er (grflärung einiger Stellen bes

212;. (Dt 33, 22; ®en 49, 17; 3er 8, 16) entitanben ift. Damit würbe bann bie

üielleid)t fd)on ältere 5[Reinung, baß ber 21. üon Often lommen werbe, Derbunbcn4o

(a. a. O. S. 113). Daneben aber wirb au<i) bie in ber 3o^öni^e5 = 2l_po!al9pfe t)or=

liegenbe 25erbinbung ber 3bee bes 21. mit ber Erinnerung an 9Zero ba^in weiter fort=

gebilbet, ha\i ber 21. gerabegu als ber wiebererwedte 9Iero gebotet wirb. Dies finbet

fid) in (^riftlid)en Stüden ber Sibpllinen unb no^ im uierten 3a^'^^unbert wirb biefc

3Sorftellung als giemli^ oerbreitet be3eugt (Lact, de mort. pers. 2; Hieron. 3U Dan. 45

11, 17; August, de civ. d. 20, 13). Snbeffen na^ bem griebensfi^lu^ bes römi=

j(^en 5Rei(^s mit bem G^riftentum ift fie naturgemäß oerbla^t. SBunberlic^ Derf(^mol3cn

mit ber iübi)c|=meffianifd)en 2Iuffaffung bes 2I.'erf^eint fie bei 25ittorinu5 (inf. 5^omm.

3ur 2lpo!.) in ber Grwaiiung, für weld)e bie Eintragung ^eibnif^er 3üge in bas iübifd)=

mcffianifd)C Silb bes 21. im 2. X^effal.^Srief ho6) nur eine f^wad)e 21nalogie bot, ha^ so

ber wiebcrerwedte 9lero Don ben 3uben empfangen werben unb bie 9Jienfd)en 3ur 5Be=

fd)neibung 3wingen werbe. 3n nod) ftärferer 25erblaffung wirb fie mit jener iübifd)=

meffianif^en 3bee äu^erlid) oertnüpft 3U ber 23orftellung eines boppelten 21., bie

einigermaßen burc^ bie -iRebcneinanbcrftellung ber beiben bie SBeltma^t unb bie falfd)c

•iProp^etie barftellenben antid^riftlid)cn Xiere in ber ^o^Alj^oi. oorbereitet war. Soss

wirb ein weftlid)er 21. als rijmifdier Äaifer unb ein öftlid)er in 3ßi^uffilßni auftrclenbcr

unterfd)ieben (befonbers bei fiactantius unb (£ommobian, när)eres bei 33ouffet S.49ff.).

Gin er^eblid)es Sdjwanlen 3eigen bie 93orftellungen in betreff bes SSer^ältniffes 3wifd)en

bem 21. unb Satan. a)Ieift wirb er wo^l im 2Infc^luf^ an bie biblifc^cn 2lusbrücfc als

ein im (Reifte Satans wirlcnber SJienfc^ gebac^t, öfters aber aud) als beffen So^n, eo
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ja als feine eicjenc 3nfovporation, roas mo^l aus älteren Duellen (311 lücil ge^t baiin

5Bou[fet S. 18) aber auc^ aus bem (£influf3 bcr 3lntiparallcle &)x'\.]t\. (.^ä^lcr) ^u er^

Hören ift. — Slls nad) bem 9lufl)ören bcr i>ertolguncien ber Äird^c bic e5d)atologi[d)c

Stimmung ber älteften Äirc^e ]\ä) etroas abfüllte, trat auct) bie Siroartung bes 'il. öer=

5 ^öltnismä^tg jurücf, fo ha^ fie nur bei befonberen (Öelegen^eiten unb üon einzelnen

5^ird)enle^rern erneuert rourbe. (£r[t gegen bas ^a\)x 1000 rourbc bie Spannung auf

bas na^enbe (£nbe roieber in roeiten .Greifen ber Äir^e öu^erft fröftig, unb au^ na^=
bem bie Crroartung besfelben forool)! im Cs^^re 1000 als 1083 fi^ nid)t ueroiirlli^t

^atte, blieb bie esc^atologifd)c !öeroegung 3urücf. Sie rourbe feitbem nur me^r jur

10 ©egentoart umgebogen, inbem man burd) bas i^orbringen bes Sslam, bie 3une^menbe
Äe^erei unb bie tiefe ^i^erberbnis ber Äirc^e, befonbers aud) bes ^^apfttums oeranlafjt

rourbe, in foId)en Übeln ber 3^it ^iß 2In3ei^en bes na^en 51. 3U erblirfcn. Unb jebc

9?ic^tung glaubte i^n in ben i^r am meiften entgegengefetjten ßrf^einungen bes lir^=

li^en unb fo3ialen fiebens 3U erbliden. ^Jkd)bem fo befonbers ^äufig fd)on oon i^e^ern

15 unb reformatorif^ gefinnten 'iparteien ber 31. auf bas 'spapfttum gebeutet mar, rourbc

biefe Grflörung oon fiut^er (adv. execrabilem Antichristi bullam) unb anberen 9te^

formatoren (Sugen^agcn, 3tt>i"9tii Galoin) roieber^olt unb bann au^ in bie fgmbolifd)en

Sudler ber lut^erif^en 5^ir^e aufgenommen (Art. Smalc. 2, 4. Tractat. de pot.

Pap.). 5[Ritunter rourbe bie alte Unterf^eibung eines ijftli^en unb ujeftli^en '-}{. auf

20 SRu^ammeb unb bas ^^apfttum angeroenbet (93leland)t. Sulling u. a.). Slnbererfeits

^abcn i^at^olifen hierauf mit 5Be3ie^ung bes 91. auf fiut^er unb ben 'iproteftantismus

geantroortet (Gftius, (^ftomonb). Seit bem 18. Zal)if}. beginnt eine 3eitgefd)i^tlid)e (£r=

flörung ber biblif^en fie^re oon bem 51., ber man neueftens eine trabitionsgefd)id)tli^c

übertreibenb entgegengefet^t ^at (©unfel), roä^renb oon anberen eine enbgefc^ic^tli^e unb
25 rcic^sgef^ic^tli^e geltenb"gemad)t ift.

7. t)ie !l)eutung ber 31usfagen ber f). S^rift über ben 51. aus ben Greigniffen unb
bem teilroeife aud^ trabitionell beftimmten 3Inf^auungs!reifc ber ^di, in v)dä)Qx bic

biblif^cn 5Iutoren f^rieben, ift o^ne grage nii^t o^nc" $Bcreä)tigung. I)enn oon jenen

gilt roie oon aller biblif^en (Ssc^atologie in befonberem (grabe bas allgemeiner gemeinte
30 2ßort bes größten Slpoftels, ba^ er unb feines ®Ieid)en ni^t anbers erfennen unb

loeisfagen als in ber Unbeftimmt^eit eines antuen Spiegelbilbes unb ber S)un!el=

^eit eines ungelijflen 9?ätfels. Der über alle Grfa^rung ^inausfü^renbe G^arafter jener

t)tnge nötigt bic biblifc^en S^riftfteller, biefelben in 2Inf^auungsformen bar3uftellen,

bie fie i^rcr 3eit entnef)men. Überbies ^aben fic immer bas Gnbe als na^e angefd)aut

35 infolge baoon, ba^ i^nen ber ßeitpunft besfelben ocrpllt ift unb fie ben ^inroeis

barauf i^rer eigenen 3ßit möglid)ft ftarf 3ur SBarnung unb 3:rijftung rooUen biencn

laffen. t)a\)tx fc^ilbern fic es ftets fo, roie es 3U i^rer 3^^^ eintreten roürbc. Damit
ift aber ni^t ausgef^loffen, ha^ mand)cs oon biefer Säuberung in anberen formen 3U

anberer ^di, mand^es am Gnbe fid) ocnoirlli^en !ann. Diefe (Elemente oon cinanbcr
40 3u fd)ciben ift gegenwärtig unmöglid). Dagegen gilt es, bie pra{tifd)c Seite bcr bibli=

f(^en fie^re 00m 91. ^crDor3u]^cben in ber e-r!enntnis, „ba^ im 9^3;. bic allgemeinen

j

3^9^ oon fittli^cr unb religiöfer 2ßcrtung bas ilbcrgeroii^t ^aben unb bie (£in3cll)citen

' nur 5Inregung unb Darftcllungsmittel bieten, um bie boppclfcitige lritifd)c 23ebeutung

3efu als d^rift ^craussuftcllen, roie er bas Sijfe 3ur Selbftoollenbung in gcf^i^tlic^cr

45 (Erf^cinung nötigt unb bur^ feine Sclbftoffenbarung ücrni^tet" (5^ä^lcr).

Sieffcrt.

SlnttbifomnrionitCll. — Epiphan. Panarion h. 78 (ed. ©inborf, 3. 33b, ScipjiglSßl,

©. 499).

Das 912. fpri^t oon Srübern 3ßfu. ^oä) bei Üertullian ^crrfdjt bemgemä^ bie

50 2>orftcllung, ba^ bic G^e 9Jlarias mit 3ofep^ roirllic^c (£^c getoefcn fei, f.
de mouog. 8:

Christum quidem virgo enixa est, semel nuptura post partum, ut uterque
titulus sanctitatis in Christi censu dispungeretur per matrem et virginem et

univiram. Dagegen galt es im 4. ^aijxf). bereits als feftfte^enb, ta^ bies nidjt ber

J^all loar,
f.

Ps. Äthan, contra Apoll, I, 4: on aßiydc hnu^irar /u((aoTvn}]Tra.

55 Die ältere 93orftcllung toar jebo^ ni^t oerfc^utunben. (£pipl)anius fanb in'9Irabien bic

9lnfi(^t, Waxia \)aht m^ ber (Seburt d^rifti i^rem Sllanne 3ofep^ i'ie c^clid)e 'ipfli^t

gcleiftct unb 5^inber oon i^m gehabt. (£r ma^te feiner 9Beifc nad) i^rc Sefcnner 3U

einer Sefte, prägte für fie ben Seftennamen 5lntibi{omarianiten b. i. ©egner ber Tiaxia

unb fu(^te fie in einem roeitläufigcn S^reiben, bas er (1. c.) mitteilt, i^rer 9JZeinung

(50 abroenbig 3U machen. ^ersofl t (^ß»*)-
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?(ntiiuc»)tum {WyTifnp'nmv ober "AvTuura/oy) f}d^t in ber grie(^i[(f)en .Hird)e

bos oor bem iebesmaltgcn SBeginn ber SRe^^anblung über ben 5lltartif(^ ausgebreitete

Zuö), bur^ meines ber[elbe ci-ft jum roirüi^en Opferaltar roirb. Da es nämlid), roic

bie grie(^ifd)c Äird^e in IXbereinjtimmung mit ber römi[(^en annimmt, nur ein gcroei^ter

3lltar fein barf, auf bem bas aite^opfer bargebra(^t loirb (Gregor. Nyss. MSG. 46, 6

581 : t6 i)vr>(aoT}'jf2i()r tovto t6 äyiov, cd mujeoTtjxa^uev, ?Mog earl xard ry]v

wvoiv xoivög' . . . ejTeid)) de xaßieQcödt] rfj tov ß-eov deganeia xal rip' evXoylav

sdfSaTo, FöTi TodnFLa äyi'a), unb biefe 3B'ei^e nur Dom SBij(^of oollsogen roerben

lann, fo mürbe tn allen beni^ir^en, beren 2IItäre no(^ nic^t Dom 58ifc^of gemeint finb,

fein 5IZefegottesbien[t ftattfinben fönnen. Die[er l'lbelftanb rourbe im Oriente burc^ has lo

gemeinte 3ntartu(^ beseitigt, mä^renb in ber römifd)en i^irc^e in biefcm galle bie [og.

iragaltäre (f.b.5I.5IItar S. 397,28) gebraucht roerben.Sgl.Goar, Euchol. (edit. II) p. 521

;

Renaudot, lit. orient. Coli. I, 182. II, 56; t)aniel. Cod. lit. IV, 207; Slugujti,

Dentmürbigfeiten XII, 21. Die 2ßci^e bes 51. ge[(^a^ m^^'^^ ^ei ^eif 2ßei^e einer

Rirrfie. (£in gormular ^ierju bei Goar p. 517 ff.
@. »iictfiljcl. 15

5luttuomiftifd)e Strcittgfcitcn. — ßonr. Scfilüffelburg, Catalog.Haereticorum, Francof.

1597 lib. IV; 'Irland, ®eid]id)te ber ©ntftefiüng . . imferee proteftant. Sefjrbegrtp 4. $8b;

3-rnut, Sie Hieologie bcv eDucoibienformel 2. 83b, Gvlaitgen 1861, @. 243 ff-

Der 2>onDurf antinomiftif^er fie^rroeife ift im 33erlauf ber Iut^erifd)en ^Reformation

bis 5U i^rem 5Ib[d)IuR in ber Form. Conc. me^rfa^ laut geioorben; es ^anbelte fi^ 20

babei um oerfdiiebene Streitpuntte. 3^1^ SSerftänbnis mufe oorausgef^irft merben:

1. Sut^ers Se^re oom ®efe^ bis jum erften 2lusbrud) bes antino =

miftif^en Streites, a) Slusgef^Ioffen bleibt oon ber d^riften^eit bie Betrachtung

als loenn Wojis (Öefe^ quoad judicialia et cerimonialia ©eltung ^abt. Gs ift ber

3ubcn „Sa^fenfpiegel" (G2I 29, 157). Leges Mosi solum Judaicum populura in 25

loco quem elegisset ligabant: nunc liberae sunt (be 2B 2, 489). Seine Stelle

oertritt bei uns bas faiferlid)e 9?e(^t (be 903 2, 519). (Eines folgen „leibli^en ©efc^es"

mit „(Sesroang unter bem Sdjmert" bebarf es für bie 9?o^en unb Ungläubigen, nic^t

für bie G^riften; baju ift loeltlic^e Obrigfeit oerorbnet (£51 29, 140). b) Slusgef^loffen

bleibt ferner jeber ©ebraud) bes ©efe^es, au^ bes Defaloges, unter ber $Reinung ope- 30

rando justa justum fieri ; bas gäbe nur eine justitia servilis, mercennaria, ficta,

speciosa, externa, ein (Sott bienen timore poenae aut promissione mercedis

(2B51 II 489). c) Dagegen bebarf es ber geiftli^en ©efe^esprebigt, b. ^. einer ^rc=

bigt „alfo, baß man bie Sünbe baburd) offenbare unb ju erfennen le^re, bamit bie ©e=

loiffen erfd^redt unb gebemütigt loerben Dor®ottes 3orn, m 3, 20; 7, 7" ((£31 29,139). 35

Denn es ift ©ottes 3Beife nad) 3^1 28, 21 erft bas opus alienum, b. l). bas occi-

dere lege, 3U oollsie^en, e^e er fein opus proprium oollbringt: facit peccatorem,

ut justum faciat (2B5I I 112. 361. 540 unb feitbem oft), g-reilic^ bringt es ©efe^es=

prebigt allein nur jur §eu^elei ober 3ur Selbftoerämeiflung. 2lIIerbings beginnt, — fo

lautet £ut^ers an Staupi^' Sat^ poenitentia vera ab amore justitiae et Dei incipit 40

((gnbers I 196) anfnüpfenbe fie^noeife — ma^re 5Bu^e a benignitate et beneficiis

Christi (2B31 I 319. 576. II 421). Denn amor semper est prior odio — sie

nascitur odium mali propter bonum (I 320). ®Iei(^n)o^I ift für tm (£^riften reifte

5Betra^tung ber ©ebote ©ottes notroenbig, um aus i^nen beftänbig neue Sünben=

erfenntnis 3U lernen, benn „o^ne bie ©ebote ©ottes !ann fein SRenf^ feiig toerben" 45

(2ß2I II 60), fie finb ba^er bie „Hntermeifung loie man beizten foll". Fides ante

omnia docenda et provocanda est, fide autem obtenta contritio et consolatio

inevitabüi sequela sua sponte venient (SB?! VI 545). häufiger, 3. $B. im ©a=

Iaterbrief=Äommentar 1519 (lex ad gratiam praeparat; finis legis est suspirium

ad Christum 2ß3I II 529) unb in ber S(^rift „33on ber Ofrei^eit eines G:^riften= 60

menfd)en" 1520 ftellt er ben ^eilsproje^ fo bar, ha^ er beginnt mit ber Demütigung

burd) bie ©ebote; burc^ fie lernt ber 3Jtenf^ an i^m felbft oersagen unb anbersioo §ilfe

3u fudjen; bie 5lng)t über ber (grfenntnis feines Hnocrmögens f^afft bie rechte De=

mütigung ^ bann fommt bas anberc 2ßort (ber 5Ber^eifeung ber Sünbenoergebung burc^

(E^riftum). Der 3ßeg fü^rt fomit jeben bur^s Sllte ins 9kue Jeftament (9ieubrud, 55

9)a\k 1879, S. 21 f.). Dem gemäfe legt er 1520 bie ©ebote aus als bas erfte Stücf,

bas einem d^riften not ift 3U roiffen, fie lehren ben 9Jtenfc^en feine 5^ranf^eit erfennen, —
„er erfennet fid) einen Sünber. Darnacb ^ält i^m ber ©laube oor, roo er bie 3Ir3nei

finben foll" ((£2122,4). 5In biefer Üe^noeije ^ält Sut^er feitbem unoerrüdt feft; 3. ».
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in Do servo arbilrio: bns Cocjctj ift ipiiaris et caecis lux .... necessaiia, quao
notificet peccatum, ut humilietur superbus et gratiam suspiret et anbetet in

Christo propositam ((£31 opp. v. a. 7, 336 f.). Hnb sroar i[t ^icr „©cfet^" ni(^t

einfn^ ibcntifd) mit bem ©cfet? SJtofis, au6) ni^t ibcntijd) mit bcm I)etnIog, beim aurf)

5 biefcr entl)ält cerimonialia (Stlber= unb Sabbatsgebot) unb judicialia, bie uns als

C^riften ni(f)t5 angeben, fonbern ^Jcofis (^)e[e^ tommt für uns nur inforoeit in 23ctra(^t,

als CS fi^ mit bem natürlichen, jebem 5Renfc^en ins f)txi ge[cF)riebenen Sittengefc^

bedft. 9iur barum trifft gei[tlid)c (öefe^esprebigt unfcr ©eiDijfen, roeil es bicfe (ficfe^e

„bei fi^ fclbft alfo finbet unb füllet", ilhir locil ber Xeufel bie fersen oerblenbet,

10 füllen fie fol^e ©efe^e nic^t allezeit. I)arum mußten fie aufgefc^rieben unb geprcbigt

iperben, „bis ©ott mitroirfc unb fie erleud)te, ha^^ fie es im fersen füllen, toie es im

aBort lautet". ((£31 29, 156). (öefe^csprebigt ift alfo Krroecfung bes (Octniffens unb

als foId)c notroenbige ^orbebingung für eine i)eil|ame ^lufnaljmc ber ^^rebigt ber O^mbe.

(«gl. 51. 'KiW, i1?ed)tf. u. a^erjö^n.'^I 162ff. 198 ff.; 2ß. §enmann, 1)ie »uf^c bes

iseo.'e^riften [3%'i)R I 28 ff.]; 9?. 31. £ipfius, fiutf)ers fie^re d. b. 23u^e, «raunfdjro.

1892; §. fioofs, Dogm.=®efc^. ^' S. 354 f.).

2. (£in 33orfpieI bes fpäteren antinomiftifd)en Streites begegnet uns f^on 1524

in ber Saal^aufenfi^en §errf^aft '^penfaro in Sö^men, inbem fid) 2Biberfpruc^ gegen

bie "^rebigt I)ominicus 5Bei)ers in 2etfc^en erI)ob, als biefer im Sinne ^ut^ers bc=

20 f)auptete, ©cfe^esprebigt muffe ber ''4>rebigt bes (£DangeIiums uorange^en; bas (£oan=

gelium nüt;e benen ni(^t, bie fleif(ili^ o^ne ©efe^ leben; ferner: bie i^inber unb

bie Sojen müßten burd)5 (öefe^ getrieben loerben. 5)kn ^ielt i^m entgegen, bas

©efct^ fei nur hcn 3uben, ni^t „uns Reiben" gegeben, ber ©laubc le^rc, roas loir

tr)un"unb laffen follten. 9Jian f(^ob i^m unter, er le^re, baf^ ber SOIenfc^ burd) 23cr=

25 bienft oorange^enber ©efetjesroerte 3U (r)naben unb ©lauben fommen muffe unb er^

eiferte ftd) über feinen ^^ürffall in !at^oIifd)e i?e§re. 2BoIfgang d. Saal^aufen trug ben

Streitfall Öutl^er brieflich Dor (27. 3ulil524, (£nbers4, 367). Seqer felbft überbrachte

bas Sdjreibcn unb [teilte fiel) htn Sßittenbergern 3um äkr^ör. Xüefe (fintier, iBugen^

^agcn, ^lelanc^t^on) ftellten i^m ein 3eugnis rei^ter fie^rc aus unb ertlärten: bas

30 ©efetj muf^ geprebigt loerben als 3ln3cige unb Strafe ber Sünber, benn bas (£Dangelium

beut "benen nii^t 2:roft noc^ 33ergebung an, bie i^re Sünöe nid)t fennen nod^ ad)ten.

3luS3erbem ift bie ©efe^esprebigt (neben ber ^anb^abung bes ©efe^cs burc^ bie £)brig=

feit) au^ ba3u nötig, ba^ bie gottlofen unb roben Seute um gemeinen g-riebens iDillen

in 3ud)t leben. Da ©ott allein u?ei^, roer bie rechten (£^riften finb, mu^ man [alle]

35 mit ©eje^esprebigt treiben, äu^erli^ fromm 3U fein. 3a. ^eil ber :ßöfen me^r ift als

ber frommen, fo ift bie ^rebigt bes ©efet^es nijtiger als bie bes (£Dangeliums (be !iB

II 532 ff.), "lülan fie^t, roie ^ier ber huxä) bie dlot ben '^Reformatoren aufgebrängte

^Begriff oon ber 5lir^e als einer 9tnftalt ber 5Bol!ser3iel)ung fid) bereits bebentlid)

geltcnb ma(^t. (35gl. g-eftf^rift für 3ul. 5^öftlin, ©ot^a 1896, S. 60 ff.)

40 3. 3Igricola5 Streit mit SDielanc^t^on, 1527. 3m 3ufammenl)ang ber

5Bifitationsarbeiten, bur^ bie i^urfürft 3o^ann bie eo. fianbesür^e Sa^fens aufrid)tete,

l^atte aRel. Articuli de quibus egerunt per Visitatores aufgefegt, bie o^ne fein

9Biffen gebrucft rourben (Sommer 1527, CR 26, 7 ff.), ein 9?eaftionsoerfucl) gegen ben

Stäben, ben unoerftänbige „©nabenprebiger" anrid)teten, oom Stanbpunft bes päbago=

45 gifc^en Äir^enbegriffs aus, auf ben fid) bas fianbesürc^entum geroiefen fa^. ©laubens^

prebigt ift unoerftänblid^, roenn nid)t 58ufee oor^er gerocdt ift; Su^e ift 2>orbebingung

bes ©laubens, ©efe^esprebigt treibt 3ur Su^e, geprt ba^er an ben (Eingang ber ^rift=

li^en £el)re unb bamit bann rociter als Einleitung 3U tägli^er .^eiligung. Cor con-

tritum necesse est praecedere fidem, sicut aurora Oriente sole diem natura-

50 liter praecedit. — Ubi doctrina fidei sine lege traditur, infinita scandala ori-

untur. glei^ige ©cfe^esprebigt ift erforberlid) 1. ut coerceantur rüdes homines,

2. ut [lex] terreat conscientias. Söfe (Erfahrungen mit ein3elnen 'ijSrebigern (ogl.

CR 9, 764) unb ber 3Inblicf bes ro^cn, bie neue ©nabenbotfd)aft mipraud)enben ©c=

fc^lcc^tes erllären ^inreid)enb biefe Betonung bes ©efetjcs. 3o^- 3lgricola(f.b.3l.S.249,_ir,),

55 beffcn iie^rroeifc befonbers gern jene £utl)eru)orte oerroertet ^atte, ha^ bas (foangelium

oon ber ©üte ©ottes bie Seelen erroecfe, 23ufee gi^u^t bes ©laubens aus bcm UTJotio

ber Danlbarteit fei, unb ber bas ©efet^ gerabe3u als ben ocrfe^lten 3>erfud) ©ottes, ber

Sünbe 3U loe^ren, betrad)tcte unb in i'^m mcfentli^ ein 9JIittel fa^, geioiffen ro^cn 3lu5=

brüd^en ber fleifd)li^en 9ktur 3U ftcuern, babei ben Sal? fiut^ers, hal^ bem ©laubigen

60 Sünben nic^t me^r fc^aben, mit bebenllic^er iöorliebe prebigte, füllte fic^ getroffen. Gine
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perjönlitfjc l?crjttmmiing gegen 5ReI.
(f.

oben S.2o1,j7) tnir!te babei roo^l na^. Hber=

5eugt, ha^ feine eigne :Ce^rrDei[c bie ec^t lut^eriji^e fei, befd)ulbtgte er 3DIeI. bes 9Ib=

falls unb ftimmtc in bie 5Rebe ein, "iiü^ biefcr „roieber rürfroärts hö(^e". (Er formulierte

feine eigne fie^rtoeife f^ärfer als juüor in ben „130 gemeinen grageftürfen für bie

jungen Rinber" (9Jcartini 1527). I)a5 ©efe^ roar ein oerfc^lter 33erfud) ©ottes, burd) 5

Drohung bie SJIenfc^en ju leiten; es ift „ber 3uben Sai^fenfpiegel" unb gc^t ben G^riften

ni^ts me^r an. X)a5 Goangelium rü^rt bie ^er^en burdE) (fl^rifti Slut; loer ©ottes

©Ute glaubt, ber fommt 5U ^u^e unb Erneuerung. '^Im ber iiap]t ftellt bie 9?eue cor

bie ©nabe. Xem ©ereilten ift fein ©efe^ gegeben, ^xaax fünbigt er no^ „alleSlugen^

blide"; bas finb 9Zaä)U)ir!ungen bes „Grbfdiabens" in 93erbinbung mit ben 33erfurf)ungen, 10

bie Üeufel unb 9Belt bereiten; ber Gl^rift mu^ bagegen antömpfen, aber er ^at aud)

beftänbig ben 3;roft: „an ber Seligteit f)inbern feine Sünben, benn ©nabe ^ei^t es,

nid)t gute, nid)t böfe äBerfe". Daneben U^ann er ben Streit mit 2Reland)t^on. (Bdjon

gegen bie nod) ungcbrudten Articuli roenbet er fi(^ mit brieflidjen ^Bebenlen an fiut^er;

biefer be)d)ro idjtigte i^n unb oerroies auf ben beoorfte^enben Drucf (31.5Iug. 1527,(£nb. 15

6, 84). Salb iDanbte er fid) abermals mit beftimmten SInflagen an £ut^er, oerbreitete

au^ ^anbfd)riftlic^ feine „denfur" ber £ef)re äJIelan^t^ons. (Er toai^ if)m u. a. oor,

ber ©efe^esprebigt ju grof^e Sebeutung gu geben unb babur^ bie d)riftli(|e grei^eit 5U

f^mcilern, unb baß er ni(|t me^r le^re, inchoari poenitentiam ab amore Jiistitiae,

fonbern a metii poenarum (CR 1, 906. 920). 9Jlel. fuc^te i^n babur^ gu beruhigen, 20

ba^ er i^m f^reiben fonnte, Sut^er \)üU feine S^rift gebilligt. 3lber bie Ü^atja^e,

tia^ man fatf)olif(^erfeit5 SJZel.s Articuli fro^lodenb als ein Hmlenfen jur fat^olif^en

fie^re ausbeutete, oeranla^te ben i^urfürften (30. Sept. (£nb.6, 95), genauere Beratung

unb Älarftellung gu forbern, e^e ber „UnterTi^t ber Sifitatoren" gebrudt roerbe. Hnb
um ben i^onflift mit Slgricola gu befeitigen, lie'ß er in ben 2;agen com 26.-28. Scod. 25

fintier, Sugen^agen, 9JJelan^t^on unb 2lgricola in Morgan mit einanber ner^anbeln.

STcel. ^ielt baran feft, baß bie Sc^reden bes ©eroiffens ber 5Red)tfertigung Dorange^en

muffen ; in biefen feien amor jiistitiae unb nietus poenarum fd^roer gu unterf^eiben.

3lgricola aber foncebierte, baß bie 3erfniri^ung buri^ bie göttli^en Drohungen bie '^cdp

fertigung einleite, in biefer aber fei notmenbig bereits ber ©laube, baß ©ott alfo bro^e, 30

Dorausgufc^en (fo £ut^er 1520, 2B91 6, 545: bie veritas divinae comminationis et

promissionis fei principia et eausae contritionis). Daraufhin legte fintier hm
Streit bei bur^ Hnterfd)eibung gioifdien ber fides generalis, bie allerbings ber 58u^e

Doraufge^e unb bem re^tfertigenben ©lauben, ber unter ben Sd)re(fen bes ©eroiffens

bie ©nabe ergreife. (Dem entfpred)enb lautet bie Formulierung im „Hnterri(^t ber 5Öifi= 35

tatoren" CR 26, 51.) Daraufhin gab fic^ 5lgr{cola gufrieben, roenn er aud) im ''J^ximU

gefpräc^ mit 9Jiel. ben Defalog überhaupt aus ber.Hir^e befcitigt unb bie ''^aränefe ber

neuteft. ^Briefe an feine Stelle gefegt roiffen iDollte, — eine S^efc, ber £ut^er nie gu=

geftimmt ^ätte (©. S^aroerau, ^Igricola S. 129 ff. ;
3. 5^öftlin, m. £ut^er ' II 30 ff.

;

fioofs S. 409 t.).
•'o

4. 2Igricolas Streit mit fiut^er, 1537ff. 3lgrtcolas oertrauter 33erfe^r mit

fiut^er mar ungetrübt geblieben; feine Stiften rourben ni^t mit 9[)Zif5trauen geprüft;

eingelnc SBarnungen loegen Derbäd)tiger Sinterungen in feinen "i^rebigten blieben un=

bcad)tet, ober 3Igricola rou^te befriebigenbe ^usfunft gu erteilen. Der ©egenfatj gegen

ben 1533 na^ (Eisleben berufenen fat^olif(^en geinb ber 9Btttenberger, ©eorg 2ßi§el, 45

trieb i^n immer fd^ärfer in eine antinomiftifd)e SBeife ber ©nabenprebigt; iBufee, Sünben=

erfenntnis unb ©ottesfurd)t finb aus bem (Eöangelium, nic^t aus bem ©efe§ (b. ^. bei

i^m ftets: 9JZofis ©efe^) gu leieren, ©r begann htn SBittenbergern unter greunben

rorgumerfen, talß fie aus ©^riftus einen 9JIofes machten, inbem fie ben guten JBerfen

ein „mu'ß" beilegten
;

felbft fiut^er fei nid)t rein in ber ße^re geblieben, ©r begann so

'•.Partei um feine ^erfon, als um ben eigentli(^en ^aulus ber Deformation, ber auc^

ben 'ipetrus — £ut^er gure^troeifen muffe," gu bilben. fintier a^nte ^icroon nid)t5, unb

als 5Igricola 2Beil)nad)ten 1536 üon il)m mä) 3.Bittenberg gerufen rourbe unb nun bem

Don ©islcben Slbgie^enben Denunciationen (aud) Don ©raf Sllbrei^t d. ^Jtansfclb) nad)--

folgten, glaubte er bem allen ni^t. 5Ibcr 3Igricola gab im 9Kärg 1537 burc^ eine '•Jßrebigt 55

in 3ei^ bem §ofc 3Inftofe bur^ „neue 2>ofübeln", bie er über ©efe^ unb ©oangelium

gebraute. 3m Sommer taud)t bas ©erüd)t auf, er oerbreite ^cimlid) 2:^efen über bas

©efe^, in benen er bei fiut^er unb 9Jieland)t^on „reine" unb „unreine" £e^re unter=

fc^eibe. SJIan prüfte barauf^in genauer brei oon i^m glei^geilig Deri)ffentlid^te "iprebigten

unb fanb nun anftößige Steflen, inbem er aus 9^13 1, 17. 18 bas :i>orangcl)cn ber so
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Offcnbariinci bcr f<)Inuben5ncrc(f)tig!cit vor ber bcs 3oin^5 C()otte?, übcrfiaiipl Me ?[b=

Icitung ber Siif^c allein aus bem (Süangelium behauptete. Cutter trat am 1. Csuli in

einer ^rebigt, o^ne feinen ^JJamen ju "nennen, [arf)Ii^ „un[ern SIntinomern" entgegen
((£51- 13, 153 ff.; CR 3, 391) unb ^ielt i^n Don ber 2Bittenbcrger i^anjel fern. 3"et^t

.-, fud)te 5Igricola brieflich ^rieben mit Cutter (3^(6 IV, 303 ff.), inbem er feine fie^r=

roeifc me|r oorfidjtig öer^üllte als fallen lie^. fintier prebigte abermals (30. Sept.)

o^ne perfönlic^e Spi^e, aber mit fa(^lid)er SBejugna^me auf bie Ü^efen, ha\^ bas (Befe^

nicl)t o^nc (Eüangelium, aber ani) bas ßDongelium ni(l)t o^ne ffiefetj geprebigt roerben

bürfe, eine 'i^rebigt, bie 9Jiel. als öolle Seftätigung feiner Se^noeife oon 1527 be=

10 grüben tonnte ((£51- 14, 178 ff.; CR 3, 427). SIls ber i^urfürft nun an^ 2Igricola

bur§ i^anjler Srücf marnen lie^, entfrf)lo^ fid) biefer (£nbe Ott. 5U einer 5lusfpra^c
mit fintier, bei meiner alle Differcns auf SLRi^oerftänbniffe unb Hnbeutli(^!eitcn ge=

f^oben unb (£inigfeit in ber fie^rfubftanj betannt iDurbe. I)er Äonflüt festen gehoben.

9Iber eben je^t füllten Slgricolas „Summarien über bie (Soangelien" crfö)einen, beren

ir» Drucf er auf (örunb feiner 5lusfage, ba^ £utl)er fie gefe^en unb gebilligt ])aht, betrieb,

o^ne bie (lenfur bes 9?ettors einju^olen. flutten im Dxiid in^ibiei-te fiut^er, er5ürnt

über ben 9JIiprau^ feines 9lamens, bie 23ollcnbung (bas gragment
f.

in ^förftemann,

91. llrfunbenb. S. 296—311) unb entf^lo^ fi^ je^t 3U f^onungslofem ^ampf. Gr
f^ritt 3ur .Verausgabe ber umlaufenben X^efen, o^ne fi^ bur^ 3lgricolos Seftreitung

CO ber 2lutorf(l)aft unb bur^ münbli^e 3Iusfprad)e 5urüd^alten 3U laffen. Sie erfd)ienen

am 1. Des. in 2 9?ei^en, beren 1. öon 5Igricola flammt, loä^renb in ber 2. ido^I fintier

felbft an gebnidten ober münbli^cn 5Iusfprü(^en 5lgricolas bie praftifc^en Äonfequenjcn
bes Sintinomismus bloßlegen roill. (Der le^te biefer Sä^e ift roörtli^ entnommen aus
5lgricolas In Evang, Lucae Annotationes, 9iürnb. 1525 5BI. I 5.) (£31 opp. v. a.

2D 4, 420 ff. 2Im 18. Dej. ^ielt er feine 1. Disputation bagegen (Dreros, Disputationen

W. fiutl)ers, (5ött. 1895, S. 249—333), tro^ großer (£rregung rein fad^li^, o^ne pcr=

fönli^e ©e^äffigteit; befonbers bem ßinrourf begegnenb, ba^ bo^ Sufee ein SBcrl ber

©nabe, alfo mä)i bes (öefc^es, fonbern bes ^l. ©elftes fei: ©ott bebient ]iä) bes mi-
nisterium legis unb convertit per eam ad poenitentiam quos et quando vult

so (266). Lex non necessaria ad justificationem, sedinutilis; glei^iöo^l leine 9?ed^t=

fertigung o^ne bie contritio, bie bur^ ben |l. ©eift aus ber ©efe^esprebigt erroai^fen

lann (282). 5tgricola mar nii^t erf^ienen, opponierte aber roeiter „im SBinfel". Da
beantragte fintier beim JJeftor, ba^ i|m bie (£rlaubnis gu t^eologif^en Sßorlefungen ent=

sogen roerbe. 3c^l ^ie^ biefer bur^ feine ^i^au um Slusfij^nung bitten, fintier forberte

3r> öffentli^en SBiberruf bei ber 2. Disputation; biefe erfolgte am 12. 3^"- 1538. $ier
fanb eine feierlii^e 5Berfö^nung ftatt (Drems 334—418, bef. 382 ff.). [§ier trägt fiut^er

llar ben triplex usus legis oor: Lex docenda est 1. propter disciplinam, 2. ut
ostendat peccatum, 3. ut sciant sancti, quaenam opera requirat Deus (418).]
3e^t rufite ber Streit bis in ben Sluguft, 5lgricola prebigte roieber— aber ber ^erslid^e

•so ^erle^r beiber voax ni^t ^ergeftellt, fiut^ers Sifdireben aus biefer 3eit seigen, mie auf=

gebrai^t er mar, bas 9}Ii^trauen blieb unb fanb neue 9?a^rung. fiut^er, ber über eine

3. u. 4. Ü^efenrei^e (Opp. v. a. 4, 430 ff.) luegen bes gfi^icbensfi^luffes mä}t bisputiert

^atte, ftellte je^t eine 5. 9?ei^e auf, über bie am 13. Sept. 1538 eine ungetoijlinlid)

lange unb fd)arfe Disputation erfolgte, er fie^t jet^t in ben SIntinomern beiou^tc $euc^ler,
4:' beren Slbfi^t bie Untergrabung ber ^riftlic^en 3uc^t ift. (£r giebt fe^t aud) offen 3U,

früher biefelben go^Tneln roie bie 5lntinomer (contritio piorum fit amore justitiae)

gebraust 3U ^aben; aber fieuten erfc^rodenen ©eroiffens ^abe man anbers prebigen

muffen, als benen, beren ©eroiffen eben erft bie Slufrüttclung bur^s ©efe^ bebürfe;

bie 5lntinomer matten fiebere fieute nur no(^ fii^erer (Dreros S.419—484;bef.S.477f.).
T'O 3e^t geriet 5Igricolas Stellung ernftli^ in ©efa^r: er für^tete Siftierung feines 05e=

^alts, anbererfeits serf^lug fi^ feine 5lusfi^t, an bas jet^t eben 3U erri^tenbe 3Bittcnb.

Äonfiftorium berufen 3U merben, loenn er nic^t mit Cutter ausgcfö^nt mar. £r erbot

fi(^, in i3ffentli^em Senbfd)reiben an einen 9Jiansfelber ©eiftlid^en 9Biberruf 3U leiften,

iDofür 9Jleland)tl)on i^m in möglid)ft milber j^orm einen (gntrourf fertigte (gebnidt in

y:> 5B. 5lorbes, 3IgricoIas Sdjriften, S. 269 ff.) ;
ja er ging nod) toeiter unb hat fintier

felbft, in feinem 9tamen eine fol(^e Schrift ausgeben 3U laffen. Dies t^at fiut^er 5In=

fangs 1539 in feiner an (£. ©üttel in Gisleben abreffierten S^rift „5Biber bie 5lnti=

nomer" (be 2B 5, 147 ff.), in ber er SIgricolas Sßibenuf oerlünbigte, aber 3uglei^ i^n

fo f^onungslos 3U $ßobcn trat, ha^ er bamit ben eben fid) Demütigenben aufs f(^roerfte

60 reiste. Do(^ fa^ ber 5^urfürft i^ren Äonflilt je^t für befeitigt an unb berief i^n 7. gebr.
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1539 ins 5\on)iftoriimt. 3lber in3iöifd}en raar ft^on neuer ^Inlafj jum Streit gegeben,

"ilgricola ^atte am 1. 'i^tbx. 1539 bie disputatio ordinaria in facultate artium ju

galten (ogl. 5^ö[tlin, Die Saccalaurei u. 93Iagiftr{, 3. ^eft, §alle 1890, S. 22) ; er

(teilte basu Ü^efen de lege gan5 im Sinne Sut^ers auf, [d^irfte i^nen aber Sätje Dor=

auf, bie in (eltfam üerblümter 5Rebc auf fiut^er fti^elten, ba^ er i^m ttn „$onig" bes >

eoangeliums nid)t gi)nne (3^® IV 314 ff. ; ein gebrucftes (£3£emplar ber X^efen auf

ber Hamburger StabtbibIiotf)e!). fiut^er roar empört über ein fol^es „meud^Iings" gelten

(2;if^r. gör}t.=Sinbf. III, 377), trat i^m in ber Disputation jelbjt f^roff entgegen als

einem, ber imSrrtum oer^arre, griff bie 5lntinomiften fortan rüdfi^tslos in 33orIefungen

unb Drudfc^riften („33on 5^on3iIien unb 5^irrf)en") an, ^atte fogar 9ieigung, mit bem lo

23ann ber ^ird^e gegen i^n oorjuge^en {Zi\6)x. III, 366 f.). ®efd)ürt lourbe biefe (£r=

regung burc^ bie 9iad)ri(^t, ba^ antinomijtifc^e fie^ren aud) anbenoärts (in Saalfelb

[^Iquila], in ber 9ceumarf [§einr. §am], in greiberg [3at. Sc^en!]) auftauchten, ßtne

öerjöl^nliiiere Stimmung (^nf. 3uli) oerflog balb roieber. 3Igricola betra^tete \\ä) je^t

als Dpfer ungerediter löerleumbung unb ber SJIi^^anblung bes allgewaltigen fiut^er, ir.

fammelte 9J^aterialien 3U feiner 9?e^tfertigung, eoent. jur 5Inllage gegen fintier. 9?e(f)t=

fertigen roollte er fic^ cor allem oon ber 9Za(^rebe, als le^re er bie fieute t^un, roas

jie gelüfte. 3m Sept. 1539 befd^roerte er ]\6) oergeblid) bei bem 5Re!tor unb bei Sugen=

^agen über bie tyrannis fiut^ers; beibe roiefen i^n ab. 9iun bereitete er eine T>xn&

j^rift Dor, in ber er oor aller 9Belt fi^ rei^tfertigen roollte, sögerte aber immer roieber 20

mit ber 93eri3ffentli(^ung, auf ein gütli^es ßinlenlen fiut^ers ^offenb. 5lm 27. ^an.

1540 fd)rieb er eine 9?e(^tfertigung an bie SJiansfelbif^e (Seiftli^leit unb bie Gislebcner

SBürgerjd)aft (görftemann, 31. Hrlunbenb. S. 315), erft jroei aJZonate [päter rei(^te er

[eine 5^lage an ben 5^urfürften ein (ebenb. S. 317 ff.): er fjob^ nun bis ins 3. 3a^r

mit güfeen über fid) ^erge^en laffen unb [ei i^m nad)ge!ro(^en roie ein armes $ünblein; 25

je^t roolle er oor ben „Galumnien" gereinigt roerben, bie bie[er gegen i^n oerbreite.

Die i^lage !am bei $ofe [e^r ungelegen; ein ©utai^ten öon 5DIelan^t^on, 3onas u. a.

(S.325^.) roics etroas »erlegen ben 5^urfür[ten barauf ^in, ba^ £ut^er ni^t ber 9[JIann

[ei, ben man 3U einem 2BtbeiTuf brängen lönne, unb riet 3U gütlicher ^BerfiD^nung, fiutl)er

[elb[t aber replisierte auf bie 5^lage[d)rift in [c^neibenber S^ärfe, inbem er bas, roas so

5Igricola „Galumnien" nannte, als ri^tige „5^on[cquen3en", bie ber ^eil. (5ei[t [eiber

aus 5tgricolas Sä^en 3ie5e, oerteibigte (S. 321 ff.), ©raf 5Ilbre(|t oon 5Jknsfelb

griff je^t aud) mieber ein unb be3eid^nete 5Igricola bem |)ofe als einen gefä^rltd)en

SJienf^en, be[[en ^er[on man [\6) oerfic^ern mü[[e, bamit er [i^ nic^t ^eimlic^ u)citerer

9?e(^en[d)aft entstehe. Der i^urfürft lie^ nun (15. 3uni) einen förmlichen ^rose^ ein- ^s

leiten unb i^n oor bem beginn biefes „be[triden", b. ^. \id) eiblic^ oerpflic^ten, öor

3lu5trag ber Sad)e bie Stabt nii^t 3U öerla[[en. (5raf Sllbrec^t rourbe beauftragt, 9Jia=

terial über ^Igricolas öffentli(^e unb prioate Se^re in (gisleben 3U [ammeln. 3n3rDi[(f)en

gelangten roieber^olte 5Iufforberungen 3oa^ims II. an i^n, na^ ^Berlin 3U tommen.

(£r melbete biefen 9?uf [einem 5^ui-für[ten ; als er einen SJIonat oergebli^ auf Slnttoort ''"

gekartet, entreiß er SJcitte 5lugu[t. 3n ^ö^[tem 3orne ^ielt je^t £ut^er am 10. Sept.

eine oierte Disputation gegen i^n (6. 3;^e[enrei^e), an ber \i6) auä) Sugen^agen, aRe=

lan^t^on unb Gruciger beteiligten (Dreros S. 611—635). 3n3iDi[c^en begannen oon

^Berlin i)er 33er^anblungen über einen gütli^en 33ergleic^: ^gricola 30g [eine i^lage

3urüd unb lieferte 9. De3. auf Sut^ers gorberung eine 5ReDo!ations[(^rift an ^^fJrebiger,
^^

'iRat unb (öemeinbe oon Kisleben, toefentlid) eine Hberje^ung ber i^m 1539 oon 9Jie=

lan(^tl)on aufge[e^ten S^rift De duplici legis discrimine (5R. Hrfunbenb. S. 349 ff.).

9tuf Cutters Sege^ren ^atte er bireft oon „^Inberung" unb „iBe[[erung" [einer p^eren
9?eben [(^reiben unb betennen mü[[en, ha^ er 3Uüor „geirrt" ^aht unb „bur^ D. aRar=

tinus be[[eren Seri(^t" erhalten ^abe. Daraufhin galt bann ber 5^onflift für befeitigt,
^°

unb ber 5lrre[tbrü^ige erhielt roieber freien 2Banbel in Sac^fen. 5lber loeber mar

fiut^ers aHi^trauen tDir!lic| - gel)oben, nocl) loar 2lgricola roirllic^ oom 3rrtum [einer

£e^riDei[e über3eugt. Der i^m abgebrungenen 9?eDo!ation5[cf)rift lie^ er eine Steuausgabe

[eines Cislebener i^ate^ismus (je^t unter bem neuen Xitel CCCXXI Formulae et

Interrogatiunculae pueriles 1541) folgen, beren £e^ru)ei[e Dom (&e[e^ [id) jroar fintier
^^

nähert, aber boc^ be[[en gormein meibet: bas eoangelium le^rt Su^e unb Vergebung

ber Sünben, inbem es bas ^:>lmt bes (5e[e^e5 in fiel) aufnimmt. Der ^eil. ©eift [traft

bie äßelt um bie Sünbe, inbem er fie 3unä^[t überführt impegisse in filium dei,

proinde admonita intelligit se ream utriusque tabulae, oor allem ber Sünben

U)iber bie 1. 3;afel. Hoc modo perterrefiunt per verbum Dei, per ductrinani ^"
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poenitentiae seu legis liominum eonscicntiao. I)icfc üöftet bann bic doctrina fidei.

Tsn auffälligem Hnter[(^ieb uon feiner ^T{cuofattonö[(l)rift rcbet er bie ooclosia Islebiana

an: Quia vero vos, o viri Isleblenses, audistis me plus minus annis duodecim
haec apud vos docentem, . . . rogo ut hanc puritatem doctrinae mecum et

B teneatis et defendatis. Tautum enim abest, ut hujus doctrinae me pudeat,
quod non recusem pro ea mori, si Dominus jusserit. Start betont er ^ier ben

fog. tertius usus legis unb bas „5Jiu^" ber guten 2ßerfe, eine Seigre, bie er fpäter

u)ieber lebhaft beftritten ^at (95gl. i^aioerau in ^eftf^rift für 3u(. 5^öftlin, ©ot^a 1896,
S. 65 ff.).

10 Stieben 5IgricoIa roar es befonbers 3ofob S(i)ent, ber $ofprebiger $)er3og $einri^5
unb ^Reformator g^cibergs, ber 1538 in ben 3.vcrbac^t bes ^Intinomismus fam: „alle

"^Prebiger, bie bas (^)efe^ prebigen, |inb mit bem Teufel be[effcn", fo follte er geprebigt

^aben; „t^ue roas bu iDillit, glaube nur, [o loirft bu [elig", „an benCOalgen miflRofe".
t£ine llnter[ud)ung, bie wegen biefes 23erba(^te5 unb roe'gen feines i^onflttts mit feinem

15 i^ollegen '^an\ fiinbenau angeftellt röurbe (3uni 1538), enbete bamit, ba^ er öom 5^ur=

fürften felbft als §ofprebiger na^ 2ßeimar berufen lourbe — tro^ bes 3ovnes, mit bem
i*ut^er i^n oerfolgte. 1511 berief i^n ^crjog §einrid) als '^Prebiger unb Hnioerfitäts=

leerer na^ Seipsig, aber 5{at, ©eiftlic^teit unb !X^eologenfa!ultät ftanben gefd)loffen

gegen i^n; obgleid) auc^ nad) bem 2:obe feines ©önners ^einri^ ^^r^og 9.Uorit5 i^n

20 3u f^ü^en fuc^te, fo rourbe boc^ gegen ben Drucf feiner ^oftille Ginfpru^ erl^oben unb
es rourben 2]erftö^e gegen bie fie^re ber Conf. Aug. in i^r gefunben. Hnter biefen

^Intlagepunttcn befinbet fic^ aud^ roieber ber (freilid) fe^r fi^ioa^ begrünbete) 33onr)urf

bes 21ntinomismus. Das ©nbe bes l^ä^li^en Streites roar, ba^ er 1543 fieipsig unb
bas §er3ogtum oerlaffen mufete. Seine gebrucften St^riften geben leinen genügenben

25 ^^In^alt, i^n als Slntinomiften ju beseid^nen. ©leic^ioo^l mii^ feine 'i^rebigtroeife in

biefer Sesie^ung mannigfa(^en Slnfto^ gegeben ^aben. i^or allem aber ^atte überall, voo

ber hochbegabte "DZann geroirft ^atte, fein ^oc^fa^renbes, felbftbewu^tes 5luftreten unb

fein 23eftreben, um feine ^^perfon fid^ einen ergebenen Sln^ang 5u fc^affen, gegen i^n

aufgebrai^t. Sut^er getoö^nte fi^ baran, i^n als „3ärfcl" neben „(öridel" (^Igricola)

30 in einem 5ltem ju nennen unb mit unerbittli^em 3oni ju branbnmrfen (über '^Igricola:

i^aioerau, S. 168 ff.; 5^öftlin
' II 464 ff.; 5^olbe, dJl fintier 11 463 ff.; fioofs S.416ff.;

O. Äirn in Z\)eiR 1896, 552 ff. Über Sc^enl: Seibemann, Dr. 3. Sc^enf, fieipaig

1875; (5. 9JWller, ^aul fiinbenau, Seipsig 1880; ^. ^Better in 9l^il
f. fäd)f. ftefd).

XII 247 ff.).

35 5. Der Streit über ben tertius usus legis. 3m 3ufammen^ang mit

bem majoriftifd^en Streit über bie 9Jotu)enbig!eit ber guten 2Berle erl)oben fid) fiut^ers

Sd)üler 'äinbreas '^Poad) in Grfurt unb 3Inton Ot^o (Otto) in 9brbl)aufen mit ber ^e=
ftrcitung jeber 'iBebeutung bes (öefe^es für ben ©laubigen. Die Gifenad}er Sijnobe üon
1556 bot ben 3Inla^, inbem fie ben Sa^ bona opera sunt necessaria ad salutem

40 jiDor als mifjoerftänbli^ oermieben toiffen roollte, aber bo^ 3ugab, ha^ er abstractive

et de idea in doctrina legis ftatt^aft fei. hiergegen proteftiert ^oac^, benn er ertlört

htn 3u ©runbe liegenben ©ebanlen, bafj oollfommene ©efe^eserfüllung bas $eil ennerben

roürbe, für falfc^; au^ abfolut öolHommene ©efe^eserfüllung loäre nur ein ^^flid)tt^un

;

biefes fd^lie^t aber ben (Snoerb eines Sohnes aus. 5IIle ber ©efetjeserfüllung gegebenen
15 iBer^ei^ungen meinen nur 3eitli^ irbifc^es ©ut. Das $eil, ii)eld)e5 mit Sünben=

oergebung ibentif^ ift, liegt oöllig au^er^alb unb oberl^alb ber Spl)äre bes ©efeljes.

Darum ift jene i^efe and) abftraltio falf^. 3luc^ G^rifti ©efe^eserfüllung ift meritum
unb ^eilbefi^affenb nic^t toeil fie ©efe^eserfüllung mar, fonbern nur roeil ber ©ottesfol)n

etroas t^at, roas er als fold)er ni^t gu t^un brauchte, greilic^ foll ber 'ißiebergeborcne

50 nid)t üon ©ottes 2Billen eximiert fein. 5lber nid^t an bas ©efe^ fielet er fi<^ bafür

gett)iefcn, benn biefes le^rt gar ni^t bie redeten guten IBerfe, unb au^erbem bebarf ber

öom ©eift Grleu(^tete feiner nic^t me^r. Sei Ot^o ift ju unterfc^eiben 3roif(^en ben

üon i^m als ed)t anertannten X^efen, nur auf biefe be3ie]^t fid) 9JIeland)t^on6 Gitat

CR 9, 176 u. 218 (= Ü^efe 17), unb einer 3roeiten X^efenrei^e, bie in äf)nlid)er SBeife,

55 u)ie einft bei ^Igricola gefdja^, oon feinen ©egnern aus einseinen, aus bem 3ufammen=
^ang gelöften „^artlautenben" dicta 3ufammengefe^t roorben ift (beibe 9?ei^en, erftere

leiber fe^r fe^ler^aft, bei See^amer, S. 97 ff.). 3n ber ed)ten 3^^efenrei^e erfennt er

eine 3a)eifad)e IBebeutung bes ©efet^es an: officium ecclesiasticuni (Crtcnntnis ber

Sünben 3U mirten) unb politicum (contumaces redigere in ordinem); bagegen ift

CO bas ©efe| ni^t nur oon ber justificatio au63uf^Iie^en, sed neque ad ulla bona
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opeva utilis et necessaria est. 5lu5 ber anbern ^^fiefcnvet^e !ommt befonbers X^. 14

in 23elra^t: „X^er f). ©eift loirlet [bic iBevfe] nid)t nad) ber norma ober 'J^cgel bes

©efe^es, fonbern burd) fic^ o^ne bes ©efe^es $ilfe". Ss regt fi^ ^ier eine 5(uffai)ung

ber 2Bir!ung bes ^I. ©eiftes im 93Ienf^en, bie ganj überfielt, ba^ er roie überhaupt

burc^ bQ5 medium ber ^. Schrift, ]o aud) hmd) bas bes ©e[el3e5 toirÜ, unb ferner \af) 5

man fi(^ genötigt, im SBiebergebornen Don bem geiitlid)en 9Jtenj(^en, ber bireft unb

immebiüt unter ber ©eiftesleitung [te^t unb bes ©efe^es nic^t me^r bebarf, eine gan5

gefdjiebene flci[^li^e 9latur 3U unterfc^eiben : justus eonstat duabus distinetissimis

naturis, spirituali et naturali ([0 Ot^os ^i^eunb, 9Jlid). 9teanber). 5Iu^ 5Inbr. 5IRu5=

culus in 5ran!furt a. O. tourbe im i^ampf mit bem 9JleIand)t^onianer 5lbbias ^^raeto= 10

rius im ©egenjatj gegen befjen Se^auptung einer 9iotrDenbig!eit ber guten 2Berfe 5U

antinomiftifc^en SBe^auptungen fortgetrieben: „laffe mir bic G^riften mit (Ermahnen 3U=

frieben!" Stile iöSorte ^auli oon einem gei[tli(^en 58rau^ bes ©efe^es ^anbeln de
justificandis, non de justificatis. Hi enim quatenus in Christo manent, longe

extra et supra omnem legem sunt, ©ute 33er!e gejdie^en spiritu libertatis, ja: 15

ea opera sunt optima, quae sine nobis operatur spiritus Christi. — Ot^o rid)tete

feinen Äampf gegen ben tertius usus legis birc!t gegen 9JleIand)t^on, ber als 93littler

gmifd^en G^riftus unb Selial, Sut^er unb ''^apft biefe fie^re erfunben ^abe. Hnb bod)

^atte 9JleInn^t^on aud) i)ier nur fiut^ersSIufftellungen (oben S. 588,3 0) fi^ulmä^ig loeiter

fortgepflanjt: in ben loci theol. ber fpäteren 3eit (3. aetas) CR 21, 716 ff.,
im Exa- 20

men ordinandorum 23, 10, in ber Explicatio Symb. Nie. 23, 550 ff.
©lei^roo^I

erijoben fic^ gegen Dt^o unb ©efinnungsgenoffen Ijier au(^ einige gü^rer ber ©nefio=

lut^eraner, befonbers 93iörlin (Disputationes tres de tertio usu legis contra fana-

ticos 1556, bei Sd)lüffelburg, Catalog. haeret. IV 65 ff.) unb 3o^- Sßiganb (De
legibus divinis 1577). 25

6. Evangelium doctrina poenitentiae. 5lnbererfeits gerieten 9JleIan^=

t^on unb feine engere S^ule glei^falls unter bie 5lnflage, antinomiftif^ 5U leieren,

roegen ber Slusfage, bas Ccöangelium fei praedicatio poenitentiae : Augustana variata

art. 5 lüar gefagt: instituit Christus ministerium docendi Evangelii, quod prae-

dicat poenitentiam et remissionem peccatorum, mie au^ [c^on Apol. art. 2 § 62 so

gelehrt roorben wax. Unb im beutf^en Examen ord. (CR 23, p. L) : „Das (£oan=

gelium ift eigentli^ bie gnäbige, frö^Ii^e 'prebigt oom So]^n ©ottes . . . biefe ^rebigt

ftraft erftli^ alle Sünb unb fürnemli^ biefe groffe Sünb im ganzen menf^lic^en ©e=

f^lei^t, ha\^ aud) nad) gegebener 23er^ei^ung bie 2Belt ben So^n ©ottes nic^t erfennen

ujill . . . neben biefem Strafen bes Unglaubens unb aller anberer Sünben oertünbigt 35

bas Goangelium biefen emigen, gnäbigen !Xroft }c." SOIelanc^t^ons Sd)ule eignete fic^

biefe Seftimmung bes (Eoangeliums als praedicatio poenitentiae an, mit ber näheren

Erläuterung, ba^ erft bur^ bas Eoangelium bas arcanum peccatum, bie incredulitas,

ignorantia, neglectio filii aufgebecft roerbe (ogl. 9li!. §emming, Enchiridion theo-

legicum 1557, bie SBittenberger Propositiones . . de praecipuis horum temporum 40

controversus 1571 [oon '^^^\, Xorquatus u.a.], "ipejel, Apologia verae doctrinae

de definitione evangelii 1571). Dagegen erhoben \iä) 9Jktt^. 3^1'^^^ Quod arguere
peccata . . sit proprium legis et non euangelii 1559; Stößel, 5Ipologia (gegen

Strigel), bas Judicium ber 9?ofto(!er über ben Streit jroifi^en glacius unb Strigel

(beibe in Disputatio de originali peccato inter Flacium Illyricum et Strigelium), 15

3o^. 3ßiganb, De antinomia veteri et nova, 1571 unb fanben barin eine bebenf=

Iid)e S^erbunfelung ber Segriffe ©efe^ unb ©oangelium. (23gl. Di3llinger, Die 9?efor=

mation III 387 ff.; ^ol). See^aroer, ^m fie^re oom ©ebraui^ bes ©efe^es unb 5ur

©efc^. bes fpäteren Sintinomismus, ^Jloftocf 1887).

7. Diefen Streitereien gegenüber fe^te bie ©onc.=5oi^mel (art. 5) 5unäc^ft ben so

Sprai^gebraud) feft. ©efe^ ift proprie doctrina divinitus revelata, quae docet,

quid justum Deoque gratum sit, quae etiam quidquid peccatum est et vo-

luntati divinae adversatur, redarguat. ©oangelium bagegen ift bic Seljre, roel^e

3eigt, quid homo credere debeat, fpejicll bie fic^rc oon ber Sünbenoergebung burd)

G^riftum. Sllles roas Sünbe ftraft, gehört fomit 5ur l^rebigt bes ©efe^es (gegen bie 55

^jielanc^t^onianer) ; bo^ loirb auc^ eingeräumt, talß ujenn unter evangelium tota

Christi doctrina oerftanben roerbe, man allerbings au^ fagen bürfe: evangelium
esse concionem de poenitentia et remissione peccatorum. ©efe^csprebigt allein

mac^t entmeber ^euc^ler ober SBersroeifelnbe. 9iur roenn G^riftus bas ©efe^ in bie

§änbe nimmt, es geiftli^ auslegt unb ©ottes ^oxn über bie Sünber offenbart, mxli co
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es Sünbenedenntnis. :^ux erseunmin foId)C5 Sd)rec!cns imb ,^ur Offenbarung bes

3orne5 (Soties bicnt befonbers nud) bie ^^^vcbigt Don C:l)nfti l'ciben unb Sterben: fo

lange fic aber bicfen Sd)rccfen loirft, ift fie felbft ein Stüd ber (öcfetjesprebigt, benn

fie treibt nod) bas alienum, nid)t bas proprium opus.

5 Daran [(^lie^t 5Irt. 6 (de tertio usu legis) bie meIand)tf)onif^e Ce^re üom tri-

plex usus: 1. ut externa quaedam disciplina conservetur, 2. ut per legem

liomines ad agnitionem suorum peccatorum adducantur (gegen ^^Igricola), 3. ut

homines jam renati, quibus tamen omnibus multum adhuc carnis adhaeret,

eam ipsam ob causam certam aliquam regulam habeant, ad quam totam suam
10 vitam formare possint et debeant (gegen '^oaä), Ot^o u.

f.
id.). Dod) ift nur für

nötig erachtet, biefe le^tere um ben tertius usus gefüf)rte Äontrooerfe nä^er 5u be--

leud^ten. Slgricola 3U roiberlegen roirb für überflüffig angefe^en. Die ©efet^esprebigt

bebürfen aud) bie 9Biebergeborenen, lüeil i^re regeneratio er[t inchoata ift, nid)t om-

nibus numoris absoluta; if)r (ölaubensleben ertoeift jic^ in beftönbigem i^ampf mit

15 i^rem gleifi^. Um biefes i^res alten 5Renf^en toillen bebürfen fie auc^ no^ beftänbig

ber Senate bes (öefe^es. Slber ber ©e^orfam, ben fie biefem leiften, gefc^ie^t absque

coactione, libero et spontaneo spiritu.

8. 5Iber auc^ fonft begegnen von in ben i^ämpfen bes 16. 3a^r^unbert5 ^öufig

bem 33oru)urf bes ^Intinomismus. So liebten es namentlich in ben häufigen j^onfliften

20 über eine gefe^li^ere ober freiere 3luffaffung ber Sonntagsfeier bie 93ertreter bes ge=

fe^lid)en Stanbpunftes, i^re ©egner bes ^Intinomismus 5U jei^en. ^nla^ bot ba3u

gen)ö^nli(^ bie grage, ob am Sonntag $o^3eiten 3U geftatten feien (ogl. 9Jlöller-5^a=

roerau, i\ird)engefd). III, 361). So finben mir 1588 in (Erfurt einen fold^en „antino=

1584 ber ^ofprebiger 33eit ^aä) in Kölln a. b. Spree bie I^efe erneuerte, yjiofis 03efe^

fei burc^ bas (Soangelium aufgehoben unb ba^er nid)t mef)r 3U lehren. Da er ben

äBiberruf oermeigerte, fo lourbe er feines "iamts entfe^t (Sd)riften b. 93erein5 f.
b. (öefd).

30 ^Berlins XXXII [1895] S. 56). ®. Snwcrau.

3lnttod)cntfd)e Sdjulc. — Sitteratur (atgefetjen non ber ©pcsialUttcv. üDer bie cinj.

9(ntiocl)ener) : Ernesti, opp. theol. 1792 p. 498 ss.; Miienter, Comni. de seh. Ant., Hafn.

1811; beutjd) in ©täublin^S unb S^fdjivner^ %xd)x\) I 1
ff. ; C. a Lengerke, de Ephr. Syr.

arte herm. Regiom. 1831; Mliin, Sie SBebeutung ber ant. Sd). k. , iBeiifoutnirg 1865; H>1).

35 .5»ergenrötl)er, S)ie ant. @d)ule k., ^Sürsburg 1866; C. Hornung, Schola Autioch. etc.,

Neostad. ad S. 1864; Sieftel, ®efd)id)te beä 'iiZ in bev d)riftl. tird)e, 3ena 1869, S. 126

biö 141 ; Sped)t, 2)er ejeget. ©tanbpunft bcö J^eobor unb 2;i)eobovet, 9Jiünd)en 1871 ;
ilif)n,

IljCübor n. m. u. ^imiliuS ?lfvicanu§, gveibuvg 1879; berf., lüb. 2l)eoI. £:uavtalfd)r. 1880;

^ikvbenljetüer, ^^?oIi)d^roniu§, J^ei&ui'S 18^9. S5gl. aud) bie bogtnengefcl)id)tad)en 2cl)vbüd)ev.

40 Die ^auptoertreter ber antio(^entf^en Schule finben je an i^rem Orte i^re Dar=

ftellung. Dafjer ^ier nur Überblid unb allgemeine G^arafteriftit mit iBerüdfid)tigung

ber minber bebcutenben. — 35on antiod)enif^er Schule reben roir nid)t in bem Sinne

einer !ontinuierli(^en fie^ranftalt, roeld^e bur^ Succeffion ber £e^renben 3U einem an=

ftaltlic^en SRittelpuntte unb Präger einer 23ilbungsri(^tung roirb, mie bies oon ber alexan=

45 brinif(^en Äatec^etenfc^ule in i^rer 5Blüte3cit gilt, fonbern in bem Sinne, roie mir auc^

m6) beren 3urüdtreten oon aleianbrinifdier S^ule reben, alfo 3ur iBe3ei(^nung einer

burd) hm miffenf^aftli^en Ginflu^ ^eroorragenber fie^rer im fieben ber Äird)e fid) gel=

tenb mad)enben befonberen t^eologif^en 9?i(^tung, beren bebeutenbfter 9JItttelpuntt, beren

l)eimatlic^er $5oben im großen unb gan3en ber fprifc^e Often bes 9?eid)s, genauer bie

50 l)elleniftifd)=fi)rifd)e 5^ird)e ift. 3u unterfd)eiben ift eine ältere (c. 270—360) unb eine

jüngere Sd)ule (nic^t feiten toirb nur bie le^tere „5Intio^enifd)e Schule" genannt). ^JJiit

9?e|t pflegt man oon bem antio(^enifd)en ^resbgter unb 9Jlärti)rer fiucian (t 311,

f.
b. 3Irt.), ber notorifd) einen ^öd)ft bebeutenben £e^reinflu^ als (£.teget unb 9}kta=

p^gfiter geübt ^at, aus3uge^en unb if)m feinen fc^riftgelel)rten 3eitgenoffen, ben ^resbi)ter

55 Dorot^eus, 3ur Seite 3U ftellen. 2Ba5rf(^einli^ barf man fogar bis '»paul oon Samo=

fata 3urüc!greifen (oon 3;i)cop^ilus oon ^.}lntiod)ien ift ab3ufel)en). £ucian fc^eint min=

beftens mit ber äJerurteilung bes ^.pauIus oon Samofata ni^t einoerftanben gemefen,

roenn er (Theod. h. e. I 4) mit beffen 9la(^folgern längere 3eit feine 5^ii(^engemein=
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[djaft ^nltc. Hntcr ocrnnbcrtcn 5Berf)äItnii[en mad^te fid) bie exegctifc^e 5iRüd)tern^eit

unb bie bcm „'i)Jh)}teiium" roiberftrebcnbc ißerftanbesreflexion im ^Inanismus geltenb,

bejfen bebeutenbftc ältere !!Bertreter : 3lriu5 felbft, Gufebius von 9licomebien (ZvUov-
xiavinri'jg), Slfterius u. 0., S^üler ßucinns \\nh, mit bef[en 9kmen fid) bann au^ bie

(Sufebiancr bei il)ren SBermittlungsoerfud^en bedten (bie 2. antio^en. goJ^ni^I ^^^ do^n» 5

58ibl. bei- Spibole 100 f.,
ogl. dialog. III de trinit. in X^eoborets 2ß3ß.V 199 sq.

ed. Hai. Philostorg. II 15). 2Bi^tiger aber ift fürs erfte bie bem fiucian na^=

gerühmte biblif^=fritifd^e Ü^ätigfeit. X)e5 Origenes großartige 5Irbeiten jur ^erftellung

bes Septuagintate.i;te5 loaren oorangegangen unb loirtten buri^ bie 5Bibliot^e! im palä=

ftinen[ijd)en (£ü[area nad). 3lnbcre, lüie ber ägi)ptijd)e S^i^B^nolfe Sucians, §efi)d)ius, 10

üei-folgten äl^nlic^e 3ißlß- Scrü^rt fi^ nun in biefem "ipunüe fiucian mit Origenes

unb fte^t er, roie ni^t 5U besiöeifeln, au^ in bogmatifc^er Sejie^ung unter ber all=

gemeinen Ginroirfung origeniftif^cr 2:|eoIogie, \o tritt bod) in ber bur^ |eine Gin=

iDirtung geförberten 9?i^tung auf (£xege[e allmä^Ii^ ein entfd)iebener (Segenfa^ ^eruor

gegen bie bogmatifd)=aUegori[d)e ^Bibclbe^anblung, u)eld)e burd) ben mä^tigen Einfluß 15

bes Origenes in ber i^iri^e auffam unb bur(^ bie bogmatifi^e Spetulation löefentlid)

geförbert rourbe. Sucians Sßilbung roeift übrigens auf altere o[t}i)rif(^e S^riftfunbe

3urüd (Gbeifa, SUatarius fein ße^rer) ; neben i^m 3eid)net fic^ I)orot[)cu5 burd) Kenntnis

bes $ebräij(^en aus. Hnter fiuctans S^ülern ^atte 5lrius in 5IIe:E. als ^resbgter bie

gunftion ber Sdjriftauslegung, bem geioanbten „Sop^iften" 5lfterius ©erben 5^ommen= 20

tare 3um 9^ömerbrief, ben Goangelien unb ^[almen sugefc^rieben, von benen nur ein

unbebeutenbes ^1^19^1^^"^ erhalten ift. ©eroiß nic^t i|m gepren bie oon Coteler.

monum. eccl. gr. I, unter bem 9lamen bes 5tft. oon Slpamea öeröffentli^ten §0=

milien, roie X)upin roollte. 5öon bem arian. Sif^of !I^eobor d. ^eraJEIea u)i[|en roir

5U)ar ni^t , baß er ben Unterricht £ucians genoffen, er gehört aber 5U ben 9Jlünnern, 25

in loeld^en fi^ bie öor allem auf ^iftorifd)e ßrüärung ausge^enbe exeget. 9?id)tung

regte (Hieron. de vir. ill. 90; Theodoret, h. e. II, 3; manches in ben Gatenen;

aber ber bei Corderius. Caten. gr. Patr. in Psalm., Antw. 1634, 3 voll. auf=

genommene '»ßfalmenlommentar ift nid)t mit Si(^er^eit i^m 5U3uroeifen). 2Bid)tiger ift

ber glei^ fiucian aus bem fr)ri[d)en Ojten (©egenb oon (Sbeffa) ftammenbe, bort suerft, 30

bann aber au^ bur^ ©ufebius oon däfarea u. a. gebilbete femiarianif^e $B. Gufebius

öon (Smefa (f.
ben "äxt), roeli^en Grnefti unb 5)iünter mit einem getrtiffen ?{ed)te an

bie Spi^e ftellen. (£r gehört ^ierl^er foroo^I megen ber burc^ i^ierongmus beseugten

(ginroirtung feiner e^eegetif^en SDiet^obe auf Diobor (de vir. ill. 119, ogl. 91) unb ber

5Be5ei^nung bes (£^rr)iojtomus als Eusebii Emeseni Diodorique sectator (ib. 129), 35

als auc^ roegen ber oon ^^^eoboret tro^ bem gerügten Semiarianismus belobten (^rifto=

logifd^en ^luseinanber^altung ber (öott^eit unb aJtenf^^eit ind^rifto (Theodt., dial. III

p. 257 sq., ogl. bie oon 3:^ilo, ©ufeb. oon 5llex. unb gufeb. oon ßmefa S. 59 ff.

mit größter 2Ba^rfd)einli^!eit i^m jugeroiefenen libri II de fide). 3lud) ber ftreng

nicänijc^ gefinnte (£uftatl)ius oon 5Intio^ien (f. ben Slrt.) gehört ^ierjier, in bogmatifc^er 40

Sesie^ung, loeil er ber ariani[d)en 9Beife, aus ben enbli(^en "ipräbifaten G^rifti gegen

bie Dolle ©ott^eit bes Sol)ne5 5U fd)ließen, mit fi^arfer Sonberung ber (öottfeit

unb bes angenommenen 5Jlenfd)en, bes eroigen SoI)ne5 unb feines Xempcls entgegen^

tritt (). bie gragm. bei Theodor. Eran. bej. im III. dial.), befonbers aber in e:eeget.

SBejie^ung roegen feiner berühmten Slb^anblung über bie 3flii^ßnn ju (Snbor (de En- 45

gastrimytho) mit i^rer grunbfä^li(^en Se!ämpfung bes eiegetifd^en 55erfa^rens bes

Origenes (f. bie 3Iusgabe oon 3a^n in ben 2:e3£ten unb Unterf. 3. altc^riftl. fiitteratur=

gefd^i^te $8b II §. 4). 3lntiod)enif^e 2Irt 3eigt in feiner eiegetif^en unb bogmatifdjen

Haltung aud^ Gqrill oon 3^rufalem. SIIs 93ater ber antio^en. S^ule im engern Sinn

aber ift Diobor oon Xarfus (f. b. 5Irt.) 3U betra(^ten (f 378; neben i^m fte^t ber 50

^riefter (goagrius), ber bereits als ^resbpter in 2lntio^ien bie Stellung eines bebeu=

tenben fie^rers unb ^olemüers einnal)m unb an ber Silbung bes d^rqfoftomus roic

2;^eobors ^eroorragenben 5Inteil ^atte (feit ber 9iRitte bes 4. 3a^r^_- fd)eint eine förm=

li^e Sd)ule mit georbneten fie^rfurfen angenommen roerben 3U muffen; biefe S^ule

leitete au^ 3u ftrenger 5Isfefe an unb befaß im antiod)enifc^en Sprengel oenDanbtc 55

Älofterfc^ulen). 9Zad) ben beiben innerlid) 3ufammen^ängenben Seiten ^in oertritt er

bie (örunbfä^e, meldte bann in feinem ausgesei^neten Sd^üler 3:^cobor 23. oon 5Jlops=

ueftia (f. b. 91.) il)re !laffif(^e ^lusbilbung erhalten. Ccinig mit ben großen i^ir^en=

leerem i^rer 3^^^ i" betreff bes nicänif^en ©laubens treten fie ni(|t nur bem

^Irianismus, fonbern namentlid) audj bem ^IpolUnarismus in ber (lljriftologie ent= eo

aieal-lSiicytlüpäble für Xtjeolügie uiib Jtiic^e. '.$, 'H. l. 3^
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fc^iebcn entcicflcn, I)icr al[o niif bie Seite ber iUillflänbicifeit bei nienfd)Ii(f)cn ^iatur

unb 2BaI)v^eit tnenfd)li^er (Sntwicnunci ; imb inbem [ie fcjt^alten an jener forciH^en

Sonberung bes im 9Jien[(J^en als feinem Xcmpcl mo^nenben fiogos üon biefem,

roie fie fid) fd)on bei ^aul üon Samofata geseigt I)at unb aud) bei bem I)iobür

ö nal)e [te^enben gl^öian oon 5Int. ir)al)r3une^men ift (Flav. bei Thedoret dial. II

p. 163: uri')o(OJT{:in (yvois OHni/n nryaTiriTdi, /U)'oro)js ^7' m('T;yc fx^Ttgac: tTjq

(irvoscog), bilbet fi^ allmä^U^ jener ©egenfa^ gegen öie neualexanbrinifdje Spehilation

mit i^rer nrooig (frmxy ^erauö, ber nnd) ^I^eobors lobe im neftorian. Streite 3um
Ronflitt beibcr 9?ic^tungen fü^rt. Ü^eobors Ü^eologie 5eigt 5ugleid) 5^räftig!eit unb

10 greif)eit etgentümlid)er ©ebanfenarbett unb ^icrin fid) als echter Sprößling alt=

gried)ifd)er !I^eoIogie unb als feinesiöegs losgelöft uon bem eigentlid)en Sater berfelben,

Drigenes, bemär^renb — bie entfd)iebenfte Betonung menfc^Iii^er grei^eit gegen ben

r»ont lateinif^en SIbenblanb ^erüberüingenben ^luguftinismus. §atte es in ber mit

befonberem Ccifer betriebenen (£.\-egefe, loelc^c ni^t bIof3 ^anblangerin ber Dogmati!
\r> fein foll (ÖKK^'ood ihcogiag xai äÄhiyooinq), Diobor ausbrüdli^ ausgefproc^en, ba^

er bas §{ftorifd)e bem 5iIIegorifd)en burd)au5 Dorjie^e, o^ne bod) mit ber roillfürli^en

2IIlegorie jugletd) allen ^ö^Wen Sd)riftfinn {Oeogfa), roie er burc^ bie c^riftlic^e 9Iuf=

faffung bes 512 geforbert lüirb, aufgeben 5U loollen, fo ftreben nun 2;^eobors ^ermencu=

tifd^e ©runbfä^e mit grof3er Energie einer roirflid^en grammatifd)=^iftorifc^en 5luslegung

20 5u ; er tritt ber bogmatifierenben 33errDifc^ung bes llnterfd)iebes sroif^en ben Stufen

bes Sllten unb 9?euen Xeftaments entgegen, fu(^t Sprac^gebrau^ unb 3iifa^nicn^ang

unb barum aud) metap^orifd)e, poetifd)e unb l^gperbolifi^e 5Iusbrüc!e unbefangen ju

u)ürbigen, nimmt einlaufe 3U u)ir!Ii^er biblifd^er Äriti! unb fe^t an bie Stelle ber ein=

getragenen Allegorie ben in ber gijttlt^en ^eilsötonomie rourjelnben unb bie ßin^eit

25 bes S^riftfinns im ^Berou^tfein ber ^eiligen Sc^riftfteller nic^t serftörenben 3;i)pu5 (bie

9IIIeingüItig!eit bes 2Bortfinns ^aben freili^ auc^ bie 9lntio^ener no(^ nid)t ertannt;

aud^ ^at es 3:^eobor ni(^t oerftanben, bie ©rö^e unb (SrbauU^feit bes rüirflid)en Sc^rift=

finns roiebersugeben ; bem (£^rr)foftomu5 ift bas beffer gelungen). 5m üollen 93la^e öer=

bient in eiegetifi^er Sejie^ung ber öon Ü^eoboret befonbers als 9lslet ^o^geft^ä^te

30 93ruber X^eobors ^olgd)rontus, äJlöncp im ftlofter bes ^eiligen 3e&ina5 bei Ägros,

bann Sifc^of oon 3Ipamea (f 430), feinem Sruber an bie Seite geftellt ju roerben,

ben er in ber fprac^lic^en ^lusrüftung (Kenntnis bes §ebräif^en, ^eransie^ung bes

üon S^eobor gering gcf^ä^ten Sgrers) übertraf. 5n bem Kommentar jum Daniel,

beffen umfangreiche g-ragmente Ang. Mai (Script. Vet. nova coli. I) Deröffentlid)t

35 ^at, unb ber fid) burd) (£inge^en auf bie gef(^td)tli(^en 33er^ältniffe ausjetc^net
,

^ält er

ben gef(^i^tl{d)en ^orijont bes $Bu^es feft unb polemifiert 3U Da 7 gegen 5lpolli=

naris, tt)eld)er \i6) ber fo öollfommen beutlid)en gefd)i(^tli^en ^Besie^ung ber SBeisfagung

auf Slntiod^us ßpip^anes roiberfe^e unb bie Stelle oom fünftigen 9lntic^rift auslege.

9ln Ü^eobor erinnert es, roenn ^. 3U Da 6, 3 bemerlt, bas jrvfvjna Tregiaoot' bürfe

40 nii^t Dom ^l. ©elfte, oerftanben locrbcn, es beute auf bie göttliche yngig überhaupt,

loel^e i^m geiftige ilberlegen^eit oerlieljen ^abe. 3^re fd)önfte !ird)lid)e 5-rud)t |aben

bie antiod)enifd)en ©runbfä^e einer befonnenen, ben 2Bortfinn a^tenben unb bie bogma=

tifc^e 2Billfür einf^ränfenbcn Sxegefe in ber praltifd)=crbaulid)en 23ibeler!lärurg bes

3ol)anne5 G^rgfoftomus (f. b. 51.) gcseitigt, allerbings roefcntlid) moberiert im 2>ergleid)

45 3u 2;^eobor. 3n na^cr 93errDanbtfd)aft ^ier3u flehen au^ bie ^ermeneutif(^en 5lnf(^au=

ungen bes tre_fflid)en Sfibor oon ^;|3eluftum (f.
b. 91.), bes (gxcerptors bes (tljrgfoftomus,

obiöo^l fie, roie 3um Xeil aud) bie bes tt^rgfoftomus ber 9niogorie nod) einigen 9\aum

laffen, ober Xppus unb 9Illegorie nid)t fdiarf ab3ugren3en roiffen. Der jüngfte ber

eigentlidjen 9Intio^ener enblid), ber oielfeitige, gelehrte, geroanbte, aber auc^ fd^ujantenbe

50 3:^eoboret (f. b. 91.) \)at tro^ feiner großen 9lb^ängig!eit oon unb 93ere^rung für 3;|^eü=

bor rote im Dogma fi^ 3um Kompromiß oerftanben, fo in ben exegetif^en ©runbfä^en

überall eingelenft „bis 3ur ftillen ^olemi! gegen Ü^eobor" unb fi^ bem {ird)li^en

2:rabitionalismus gebeugt, ^at ber Äirc^e bes 5{ei^s 3roar ein bcbeutcnbes ea;egetifc^e5

(£rbe ^interlaffen, aber aud) einen großen 3:eil ber eaEegettfd^en ßrrungenf^aftcn feiner

55 S^ule preisgegeben. 9lid)t gering ift bie ^Bebeutung ber polemifd)en i^ötigleit ber

S^ule an3uf^lagen: im Orient fa^cn bie alten |)üreti!er bes 2. unb 4. Z<^\)xl). nod)

3af)lreid) unb gab es oiele 3^^»^" unb .Reiben. Die 9lntiod)ener führten gegen fie nod)

bie 5^ümpfe ber 5^ird)e 3U einer 3eit, voo in ben anberen ürc^lic^en '»proDin3en laum

nod) getämpft 3U roerben brauste. Das gab i^nen (f. IS^rpfoftomus, ^jeftorius, 3:l)eo=

60 boret) ein Ijo^es Selbftbewufjtfein.
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aJtit "b^n öftlic^cn Si^cn ^rijtlit^ei Scfiriftgele^rjamfeit 5U ^Rpis unb Kbeffa

ftanb sroar bic anttoc^eni[rf)e Si^ule in me^rfac^er ^erü^rung. 5nbe[fen !ann boc^

5. S. ep^räm (f. ben 3lrt.) i^r ni^t eigentlich jugesö^lt werben. Dagegen finbet

dlerbings bie antioc^enif^e 2:|eoIogie mit bem oon ber Rix6)e au5ge[(^Iojfenen 9Iejtoriams=

mu5 (9J»tte bes 5. 3a^r^.). nun junäc^ft inSbeffa (feit 431 bis 489), roo 3ba5 u. a. 5

bie S(f)riften 3:^eobor5 ins Sqrifc^e überlebten, i^re Stätte, bis fie oon ha md) SZifibis

(489) als ber ipflanjftätte ber neftorianijc^en 3;^eoIogie übergef)t. §ier bleibt X^eobor

bis ins SJiittelalter lebenbig unb als „ber bieget" fc^Iec^t^in im ^ö(^|ten ^n[e^en. 3n

ber bi)3antinijd)=grie^ifc^en 5^ir^e ift bie „neftorianifc^e" 5Ri^tung bereits feit bem

Äonsil Don (Sp^efus bisfrebitiert roorben ; ber SBibenDÜIe gegen fie ftieg oon 3a^r3e^nt 10

3U 3a^r5e^nt, unb bas 9Jla"B oon C£ntgegen!ommen, roelc^es if)r tDibenoillig im G^alce^

bonenfe feitens ber orientalifci)en Rixä)t gesollt roorben ift, ^atte nur bie ^olge, ba^

alles 3lntio^enifd)e, toas barüber ^inauslag, als boppelt ^äretif^ empfunben tourbe.

Die 23erurteilung ber „brei Äapitel" bur(^ 3uftinian, ein Stüd Rabinettspolitü, tüiber-

fprai^ hoä) bem ©eift ber bgsantinifc^en 5^ir§e feinesroegs
;

fie brachte nur jum 51us= 15

brud, iDas bie SRajorität im Orient längft empfanb. Seitbem liegt auf allem „5Intio=

^enifc^en" ber 5ßerba(^t ber ^ärefie, unb felbft X^eoboret gilt als ein etrcas 5tDeifel=

Softer i^ird)enDater; aber 3uftinian ^at auc^ ben Origcnes unb ben „Origenismus",

ber im 6. 3a^r^. fic^ mit ben „5Intio(^enern" , namentlich in ^aläftina, ftets m ben

paaren lag, oerurteilen laffen. 3nbeffen ^at bie antio^enif(^e aRet^obi! unb X^eologie 20

in ber ort^oboien 5^ird^e — für bie neftorianif^e ift fie in fgrifc^er Übertragung „bie"

SBiffenfd^aft getoefen unb geblieben — nic^t nur in ben gclefenen S^riften bes G^rg^

foftomus unb X^eoboret fortgeroirft. G^rijfoftomus ^at oielme^r sa^lrei^e, aenn auc|

nid)t bebeutenbc Sd^üler ^interlaffen (Saffian, ÜKarcus, 9?ilus, 93ictor), roel^e fic^ sroar

bem f)errf^enben Äir^cn= unb 2:^eologie=Xi)pus anf^miegten, aber hoä) einiges üon25

ber 9Zü^tern^eit (unb basu ben asletif^en Gifer) ber 3lntio^ener beioa^rten unb fogar

in bas 3Ibenblanb überü'ugen. 5lber aud) bie ftrengere Sd)ul^altung fanb im 5. unb

6. 3a^r^unbert unter ©rieben immer noc| 23ertreter (^Bafilius oon Srenopolis, 5^osmas

Snbicopleuftes u.
f.

id.). $öc^ft bebeutfam aber rourbe es für bas 5Ibenblanb, bafj bie

exegetif^en 9?egeln bes Ü^eobor im 6. 3a^r^. i^m bur^ eine Uberfe^ung (3unilius 30

5tfricanus. Instituta regularia divinae legis) belannt geworben finb.
' '

(2)iijaert) 5(. ^ornotf.

3tutiod)ta, ^atriari^at
f.

bie 3lrt. ^atr tarnen unb S grien.

2(ntiorf)ia, Sgnobe O. 341. — Mansi 2. m ®. 1307 ff.; Brims, Canooes apost.

et coucil. 1.33b, 53cvl. 1839, ©. 80 ff. ; §efele, ßoncUiengefc^ic^te 1. ^Sb 2. 5Uif[., 5reib. 1873, 35

@. 513 ff.

3lus ber altür^li^en 3eit finb 9Za^ri(^ten über me^r als 30 antio(^enif^e S!)no=

ben auf uns gclommen. Die loic^tigeren berfelben fallen in ben arianif(^en unb ^rifto=

logif(f)en fie^rftreit unb werben in ben betreffenben 3Irtifeln erioä^nt. §ier ift nur öon

ber Sgnobe oon 341 3U ^anbeln. Sie trat im Sommer biefes 3a5re5 aus Slnlafj ber 40

Ginroei^ung ber oon 5^onftantin b. ®r. begonnenen, üon 5\onftantius oollenbeten fog.

qolbenen ^Bafilila 3ufammen (Äthan. De syn. 25 MSG 26. «b S. 726, Hilar. De

syn. 28 MSL 10. »b S. 502, Socrat. H. e. II, 8 MSG 67. 5Bb S. 195, So-

zom. H. e. III, 5 a. a. O. S. 1041). Die eingaben über bie 3a^l ber anroefenben

Sif^öfe ftimmen ni^t überein: 5lt^anafius nennt 90, 9)\\am5 97. Die Scrfammelten 45

ftellten junä^ft 25 i^anones auf, nahmen bann au(^ Stellung in ber bogmatifd)en

grage. Über ben legieren ^unft
f.

b. 21. 5lrianismus. 2Bas bie ftanones anlangt, fo be=

jie^en fie fi^ auf bie ürc^lic^e Sitte, Organifation unb Disäiplin. Der 1. follte bie

Dur^fü^rnng bes nicänifcl)en Sefc^luffes über bie Ofterfeier (Socr. H. e. I, 9 S. 81)

burd) 3Inbro^ung oon Strafen fiebern, ber 2. burc^ bas gleiche SRittel bie 2eilna^me so

am Dollftänbigen 05ottesbienft erjtoingen. 3^W^ i>iefe Seftimmungen bie Hmbilbung

oon ürc^lic^er Sitte in lirc^lid)es 9?ec^t, fo finb bie näc^ften (3—7) oon 23ebeutung

für bie rec^tlic^e 5^onftituierung ber !ircf)li^en Diöcefen: lein ^riefter lann oon einem

Sprengel in htn anbern übergeben, fein 5^leri!er barf Sonberoerfammlungen galten,

lein Gilommunisierter barf oon einem fremben Sif^of refonsiliiert, lein grember o^ne 55

griebensbriefe aufgenommen loerben. (£s entfpric^t bem, ha^ bie Stellung ber (£^or=

bifd^öfe ^erabgebrüdt u)irb (8 u. 10). Der Durdifü^rung ber SRetropolitanoerfaffung

bienen ber 9. u. ber 11.—20. Äanon: in allem, loas über bic 33eru3altung ber Ginsei-
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paiod)ic Ijinausge^t, foll ber aUeliopoIit unb bie 5Bifd)ii[c bev (£par(^ie {)anbeln: befon=

bers baburc^, ha^ bic 9lnorbnung bes 5. nkänt|d)en Äanons, voomä) \äl)x\\6) jojei Sg=

noben ftatttinben follten, roiebcrljolt lourbe, luar ber !ird)lid)en (j;pard)tc ein fefter..§alt

gegeben. t)ie legten Sefthnmungen betreffen bie 5tmt5fü^rung..ber 5Bifc^öfe: ber Uber=

5 gang üon einer ^aroc^ie in bie anbere irirb unterfagt, ebenlo Hbergriffe in benachbarte

Sprengel unb bie Seftimmung eines 9Iac^foIgers, bagegen roirb bie gcorbnete unb ge=

u)if[en^afte Serroaltung bes i^'ird^enguts geforbert.

Diefe 5Be[d)Iüf[e teilte bie Si)nobe ben ausiDÖrtigcn Äirc^en mit, inbem [ie bie

Hoffnung ausjprad), "ba^^ [ic beren 23ei[tinimung finbcn loerben. Sie ^aben im a)Jorgen=

10 lanb unb 5Ibenblanb ftets als 23eftanbteil bes fir(^Iid)cn IRedites gegolten. Demgemäß
Klaren fie fd^on in bem Codex canonum enthalten, ber auf ber Si)nobe non d^atcebon

benu^t u)urbe, unb gingen [ie au^ in bie fpäteren fird)Iic^en ^teditsfammlungen über

([. b. 51. Äanonen= unb I)eh-etalenfammlungen). ^-»nutf.

2lnttod)u§, f9ri[(^e 5\önige
f.

Seleucibcn.

15 5lntiVn§. - ÜucUcn: Joseph. Antt. XVII 20. 188. 224—249. 318. XVIII 27. 30-38.

102. 104—106. 109—119 (:iQd) bev ?(u'3ga[ie wn 33. ^Jiiefe). Bell. Jud. I 5Ü2 u. f. lu.

Sm 9t I uad) feinem 5-nmiIieunamen .s^cvobeö genannt: SÖh 14, 1-12; 3ilc 6, 14-29;

8, 15; l>c 3, 1 u. 19-20; 8, 3; 9, 7-9; 13, 31-33; 23, 7-15; ?f® 4, 27; 13, 1.

—

3nfd)nften. — 58gl. @d)iirer, ®eid)id)te be§ jüb. «olfe§, 1. Seil 2. 9lnf(., Üeipäig 1890,

20 ®. 358-74.

Sintipas, So^n bes 5^i3nig5 aerobes unb ber Samariterin 9}lalt^afe , mit feinem

Sruber 51rd)elaus in 9?om ersogen unb in einem früheren 2eftamente [eines S^aters

3um i^önig beftimmt, tonnte, obroo^l er auf ben 9?at ber sroeibeutigen Salome, [einer

Üante, [eine 2ln[prü(ie in 5Rom [elb[t geltenb ma^te, bod) nur ©aliläa unb ^eräa als

25 Üetrarc^ mit einem jäl^rlidien Kintommen oon 200 Üalenten erlangen (4 cor bis 39

n. G^r.) ; j^önig rourbc Slrd^elaus. (£r loar baulujtig roie alle §crobianer (©rünbung

ber §aupt[tabt Liberias am See ©enesaret^) unb führte baneben ein laoirenbes 9tegiment

o^ne ®runb[ä^e („3fud)s" £c 13, 32). Das Serl^ängnis [eines Gebens rourbe bie e]^e=

bred)eri[d^e Siebe p [einer 5Ri(^te unb S(^tDäger{n ^erobias, 3:od)ter [eines ^ingerid)-

30 teten Stiefbrubers 3Iri[tobuI unb (Sema^lin [eines Stiefbrubers aerobes (9Jic 6, 17

^^^ilippus genannt; in m 14, 3 Ia[[en cod. D unb bie Sateiner ben 9lamen roeg).

35r 3u lieb gab er [eine ©ema^Iin preis, bie er[t na^ SJIa^ärus unb oon ba 3u i^rem

23ater, bem 3Iraberfönig Slretas IV, surüdflo^; bann opferte er [ein $eer in un=

glüdli^er S(^Iad)t mit bem erjürnten 3lraber; suoor \6)on räumte er mit bem 9?e[t

35 [eines (5erDi[[ens auf buri^ Einrichtung bes ^läufers ^o^annes, ben er als einen un=

bequemen unb um [eines tt)ad)[enben Ginflu[[e5 roillen gefä^rlid)en 9Jia^ner in 9Jla^ärus

^atte einterfern Ia[[en. Den 9?ac^ebur[t ber ^erobias 5u [tillen, ^alf ber lans i^rer

Xoditer aus er[ter (£^e Salome (bie [päter mit i^rem D^eim ^^ilippus, bem Üetrard^en

üon 2;rad)onitis, unb nad^ befjen 3:ob mit i^rem 23etter 5Iri[tDbul — bem So^ne

40 §erobes, bes Srubers oon 5lgrippa I unb ^erobias — oermäfilt toar). Die ^o^eits^

oolle ^a[[ion5ge[taIt Z^]ü rief nur 9)oi)n unb Spott bei bem in [einer 9leugierbe un=

befriebigten Sc^inäc^ling ^eroor (£c 23, 11). Unter bem brüten 5\ai[er führte bic

iS:i)x\n6)t ber ^erobias ben Sturs bes roillenlofen gür[ten ^erbei. a>oIl 9^eib barüber,

ba^ i^r Sruber Stgrippa, eben nod) ein Der[(^ulbeter unb ef)rIo[er 23ettler, nun buvd)

45 bie (Sunft bes Slaifers Galigula mit bem ©lans ber 5^önig5U)ürbe umfleibet roar, trieb

[ie i^ren ©ema^I 5u einem Se[ud) am 5^ai[er^of an. Statt bes erhofften Sonnen=

[^eins ber (önabe fam ein 2Better[turm. Der Kai[er, aufmert[am gemad)t bur^ eine

gleicJ^Seitig einlaufenbe 91nflage[^rift bes 5Igrippa unb argu3Ö^ni[d) loegen bes oon

Sintipas 3uge[tanbenen unge^Vuren SBaffenoorrats für 70000 SRann, oerbannte ben

50 2:etrar^en nad) Sugbunum in ©allien. ^erobias — im XlnglüdE ein [eltenes 5Bei[pieI

Don streue im I)erobiani[d)cn ^aus — folgte bem ©e[tür3ten in bie ä>erbannung. Die

3:etrard^ic erhielt König Slgrippa I. (23gl. S. 255,25). 5. ^nnftlcitcr.

Slntlpatcr Don5Bo[tra.— 2öa§ mm feinen ?ß>ev!en evlialten gcbliet'en, i[t juletu gc^

fammclt bei MSG, :i3b 85 nnb 96. Sonft i)evgleid)e g-abiiein-J, Bibl. Graec. eb. .OaileB 53b 10

55 S. 518 [f.; Jüü and) bie ältere Sitl^ratnv angegeben, MSG iöb 85 ep.l758 ff-, tüvsev Jßavben'

^ewer, ^nifrologie 3. 501.
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5lntipatcr mar 5Bt[^of Don ^o[tra in ^Irnbicn unb ^max bnlb narf) bcm 61)aIccbo=

ncn[c oon 451. Sonft ift aus feinem fieben nid)t5 fixeres beinnnt. 'sJlls !X^eoIog ge=

^ört er 311 ben ©egnern ber Origenijten, roic benn aud) fein ido^I bebeutenbftes JBerf,

feine dvnoQ}]aig gegen bie 5IpoIogie bes Origenes oon 'ißamp^ilus unb Gufebius, na--

mentlic^ gegen ben legieren, gerichtet loar. i^on bemfelben finb inbeffen nur no^ 5Bru(^= 5

ftücfe oor^anben, bie hamentlid^ in ben parallelen bes 3o^anne5 oon Damasfus fid)

erhalten ^aben. £s roerben bem 51. au^ oiele §omiIien beigelegt. Da aber Derf(^ie=

bene berfelben fi^ auf gefte besiegen, bie nad) bem 3ßitalter bes 51. entftanben finb,

iDoIlten Oubin unb anbcre oon unferm 31. einen fpätercn unterf^eiben, ber erft im
9. 3ö^i'^unbert lebte, toä^renb SJZigne roenigftens bie bei i^m abgebrurften sroei §0= 10

milicn auf 3o^fliin'^5 hen Käufer unb WHaxxä 33erfünbigung bem 3t. oinbicieren toilt.

3niein auc^ bei biefen loalten ^infi^tli^ ber Sc^t^eit 5Beben!en ob, benn in ber erfteren

toirb bereits eine ^äuferoere^rung oorausgefe^t, bie f^roerlic^ im 5. 3a^r^unbert beftanb,

unb bie Dittion ber 5?ebe ift bie eines mittelgrie^ifc^en 9?^etors, bem bie S^ulr^etorif

me^r als ber Stoff gilt. Die sroeitc 9?ebe ift einfad^er. Dod) lä^t fid) bie grage na^ 16

ber (£(^t^eit ber §omiIien erft entfd)eiben, toenn alle ober me^r als je^t herausgegeben

finb. ^I). mct^cr.

8lutt^l)on. — gr. .öomnicl, ?rntipf)cnen unb ^:|5fnlinentöne, ®üter§Iof) 1896; ®d)Liber=

lein, Sd)an btc- lit. (Sfior^ unb ©emeinbegefangee, ©öttingen, 1880, I 6. 550 u. ff.; SLUjc,

^^Igcnbc, 3.'9lufl., 9?LnbI. 1884; Slnnfnec()t,' 3)ie f)eil. '"^sfalmobie, ©ött. 1855; 93ierflen(iurgtfcf|e§ 20

(iantionale II, 1, ©d^roevin 1875; 3Jt §eni(b, 5BefperaIe (S3ertcl'jmann) I. II.

Slnttp^on (oon dm gegen, (pwv)] Stimme, §all) 3unäd}ft 3Be^felgefang, ®egen=
Hang, roobei eine jroeite Stimme ober ein (£^or glei^fam ben 3Biber]^all bes Srft=

gefungenen 3urüdgiebt. Diefe altisraelitif(^e 9Irt, bie ^falmen 3U fingen („um einanber",

roie bie ^l. S^rift fagt (gsr 3, 11; 1 ^x 30, 20; ^f 147, 7; 106, 48 k., 2Jit 26,25
30 in oerfc^iebener 3lu5fü^rung; ogl. Deli^f^, i^ommentar über htn ^falter, $Bb 2),

ging fe^r frü^e in bie d)riftli^e 5^irc^e über unb ift na^ Sofrates (histor. eccl. 2, 8)

bereits bur^ 3gnatius (116) ber antio^enif^en 5^ir^e überliefert roorben. 2Bie ber

33ortrag felbft ftattgefunben, barüber teilen fi^ no^ immer bie 9JIeinungen; {ebenfalls

giebt uns Safilius bie beiben gebräu^li^ften 2Beifen an, roenn er ep. 63 ad Neocaes. so

fagt: „Salb fingt bie ©emeinbe, in 2 Xeile geteilt, gegen einanber (öt/jl diareju)]-

Demg ävTni'üUovoir äkh)Xoig), balb Übertragen fie einem bas (öef(^äft,' ben ©efang
an3uftimmen unb bie übrigen fallen aisbann ein", fie^teres gefdja^ roieber entroeber

5i)pop^onif(^ bur^ 3IntrDort mit ben Sc^lu^morten ber ein3elnen 25erfe ober ^Ibf^nitte

(o ladg TU uKQooTi/ia yaUho), Sipoftol. 5lonftit.) ober epipl)onif(]^ mit einem 9lad^= 35

roort am S^lu| bes'gansen ^falms, roie 3lmcn, ^alleluja, Gloria patri ober genau

antip^onif^, inbem bie (Semeinbe jebe erfte $älfte bes 23erfes mit ber 3n)eiten (roenn

ni^t 33ers um S^ers) erroiberte. — dla6) ber fpäteren 5lir(^enpraxi5 fa^te man bie 3Inti=

p^on enger unb oerfte^t barunter nur bie 3lufforberung 3um 2ße^felgefang, alfo ben=

jenigen 23er5 ober Spruc^, meieren ber (ober bie) 33orfänger an3uftimmen ^atk(n), unb 40

ber bann am S^lu^ bes ©anjen oom (Befamt^or toieber^olt rourbe (repetitur Anti-

phona), loie no^ ^eute beim ^falmen= unb 5^antifengefang. §ier ^at bie Slntip^on

3ugleic^ bie Tonart (9Jlelobie, ben "»Pfalmton) für bie ©emeinbe ansugeben, in roel(|er

bas nac^folgenbe Stürf 3U fingen ift, bes^alb fc^lie^t fie im ©runbton besfelben unb
^at na^ fi^ no^ bie Dominante mit bem (Eoooae b. ^. ben S^lu^noten bes betr. 45

"iPfalmentons. ^tn geften roirb bie 3lntip^on (geio. abgetürst Ana) au^ 3um 3lnfang

gans gefungen, au^erbem oollftänbig nur am Sc^lu^. Hm ber SBillfür unb SRi^griffen

3u mehren, ftellte fi^on Slmbrofius ein Slntip^onarium mit ben basu gehörigen ©efanges=
te.^ten auf unb fpäter (Sregor b. ©r. eine nod) ^eute gebraud)te oollftänbigere Samm=
lung (aud^ 3Intip^onarius ober 9Intip^onale genannt). Ginen reiben ©ebrau^ oon Dor= 50

3ügli(^ paffenben 3lntipI)onen ma^t bas Sreoiarium 9?omanum, namentlid) feit ber

tribentinifd)en ^^eoifion. 9li^t minber bie lut^erif^e i^irc^e in gut !irc^lid)er 3^^^ unb
in mufifalif^ geübten Greifen ; in ber ©egenroart oergleit^e man bie ^tebengottesbienfte

in ber Diafoniffenfirc^e 9Ieuenbettelsau. filtere liturgif^e Sammlungen aus ber lut^e=

rif^en Äir^enpra.tis mit 5Rufi!noten finb beifpielsroeife : £. fioffius, Psalmodia 1553; 55

®ler, Cantica sacra, Hamburg 1588; Ludecus, Vesperale 1589; Libellus anti-

phonarum, §ofl605; ^nsbad^=§eilsbronner 9Intip^onar, 9iürnberg 1627. 2Ba5 i^ren

Sinn unb 3n^alt anlangt, fo finb es SSibeloerfe (^äufig aus bem nai^folgenben ®c=

fangftücf felbft geroä^lt) ober tlaffifc^e Stellen aus .Hiri^enoätern, roeldie 'öQn 3n^alt bes
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^[alms, bcn ftc umrahmen, fuq bc3ctrf)ncn ober i^m bic bcjtimmtc Scjie^ung nnf bcn

jcrociligen fcftli^cn Üag ober bic 5^ird)eniaf)re53eit oerlei^en. So ift es mögii(^, einen

iinb benfelbcn '^\a\m in gan3 oerf^icbenem fii^te crfc^einen 5U Ia[|en, je na^bem man
i^n mit einer 5iir greube ftimmenben ober mit einer Su^antipfion ober einer folgen

5 üom fpesiellen ^cfttag (de tempore ober de festo) um[^Iie|t. 6ie mad)en bcn (5ottes=

bienft cbenfo lebenbig unb mannigfaltig als ^arafterooll, unb finb roie ausgefterfte 'ißa=

niere, roel^c bic Stimmung bes iages ober ber 3^i^ über alles ^in oerbreiten. So,
Kienn an 3Bei^nad)tcn eine ^Intip^on ber fiaubes l)ei^t: „I)er (Sngel fprac^ 5U bcn

$)irten: Sie^c i^ ocrüinbigc eud) k." mit ^jalm 61?; ferner „©ott ^at eine (Srlöjung

10 gefenbet [einem 5Bolt k." mit ^f 111; „Gs ift ein fiid)t aufgegangen in ber 5'n[ter=

nis 2C," mit 'ipj 112; ait (Epiphanias: „Sic traten i^re S^ätjc auf unb fcf)cnften i^m

(Tiolb, 5Bei^rau(^ unb 9)Ii)nf)en, §)alleluia" ; an Slboent „grcuc bic^, bu Üocjter 3ion,

unb iaudE)3e, bu 2;od)ter 3e'^ufalem, ^allelnja"; am 3:rinitatisfeft „Gloria tibi Trinitas

aequalis, iina Deitas etc."; an ben 21pofteltagen „3^r feib meine ^i'eunbe 2C." ; an

15 ben klagen ber 9JIärtgrcr „3d) loill, 'ba^ voo i^ bin, mein Diener au^ fei, fpri^t ber

§erT". Umfangreicf)er unb befonbers f^ön getoö^lt finb bic 3lntip^oncn 3um aitagnificat

(£obgefang ^Okrias) unb SenebÜtus (fiobgefang bc5 3a^atias) in tägli^cm unb n)ä^=

renb ber !Irinitatis3eit n)ö(^entli(^em 9Be(^fel, fo für ttn 2Bei^na^tstag : (§eute ift

(£^riftu5 geboren) Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit: hodie in

2ü terra canunt Angeli, laetantur Archangeli: hodie exsultant justi, dicentes:

Gloria in excelsis Deo, alleluia! Dann folgt bas SRagnificat. — 3Iuf ben 17. bis

23. Desember treffen bie fog. Anae majores, 3um Slusbrud bes SlboentsDerlangens

fämtlic^ mit O beginnenb : O Sapientia, Adonai, O Radix Jesse, Clavis

David, Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel . . . veni.

25 93on ben 9?efponforien, Slbf^lüffen ber Seitionen, untcrfc^eiben fi^ bie Slntip^onen

baburc^, ba^ bei jenen ber 3iDeitc G^or alles oollftänbig ober teilrocife loieber^olt, roas

bereits ber erfte oorgefungen ^at. So unterfc^cibet bereits Sfibor t>on ^ispalis (t 636)

;

töö^renb Rhabanus Maurus de instit. Cleric. 1, 33 htn Unterf^icb barein fe^t, ha'^

in responsoriis unus versum dicit, in Anis autem chori alternant versus; 3U=

30 glcid^ ma^t er barauf aufmer!fam, ta^^ man im roeiteren Sinne au^ bie Snoitatorien

ober naä) römif^cr Orbnung introitus, offertorium unb postcommunio, na^ am=

brofianifrf)er psallenda, ingressa, antiphonae post evangelium, offerenda, con-

fractio et transitorium als 3Intip^oncn besei^ne. Die altlirc^Ii^en 5lntip^onen finb,

na^ leiten unb SJiclobicn beurteilt, in ber 9?egel rei(^ an lounberbarer S^ön^eit unb

35 i^raft. 9Ji. ^crolb.

Slntitttftcu nennt Clemens oon Sllexanbricn (Strom. 3, 34—39; ogl. ben ^ieroon

abhängigen Ü^coboret Haer. fab. 1, 16 [5, 9, 17]) eine ©nippe gnoftifc^cr Sibertiner

nad^ i^rem ©egenfa^ 3um Demiurgen unb feinen ^efc^Icn: ^at ber Dcmiurg uns bem
5ßatcr entgcgcngeftcllt, fo ftcllen roir uns i^m entgegen (avTol ävTiraoao/nfßa rovrco),

40 um bcn 23ater 3U xä6)tn; ^at er ben G^ebru^ Dcrboten, fo brc^cn roir bic C^^, um
feinen Scfe^l 3U ni^tc 3U mai^en. Die 31. füllen fi^ als bie d//oT^(o( oon ^JJta 3, 15:

bcnn aud) biefe dvrEonjoav d^ew (ober loie bic 31. ausbeuteten: tc5 ävaidtl i^eci)) xal

ioa)ih]oav. Sßgl. bcn 31. i^arpo^atiancr. Ärüijcr.

Slnton, '»Paul, gcft. 1730. — 9Zori)rict)tcn über fein üeben giebt bno „Dcnfmal beö

45 .^pei^i'n '''P""' 'Jlnton", iDoriu ftd) ein oon ibm fclbft bis jum 3- 1725 gefcl)vicbener i.*ebenö=

abvi^ finbet mit einem 5(nl)ongc imb einer lectio paraenetica lunt ©Litlbilf 3-vancte. 3ieife=

50 bietet &. 5. Ctlo, Seiifon ber Cberlanfilifc^en 3d)riftfteacr, Wörlil^ 1800 ff.
I, 27—34. 604 f.;

III, 600 f.; ©npplementbanb S. 11; §. ftnotbe, ©efd). beö ^yledenö C">irfd)felbe, 3)re§ben 1851,

S. 29; 5f. .f). ilrei)f}ig, ""^llbum ber eu.^Intfi. G)ciftlicf)en im .^töniqr. Sod^fen, '3)rc§ben 1883,

@.435; e.Jy.^ügen, Historia CoUegii Philobiblici Lipsiensis, Üetpßig 1836, ©. 22; ^^l. ^Hitfd)!,

föefd). be§ ^^ietiömno, Sonn 1884, 2. S3b 1. ^?lbt. bef. @. 386; S. Sd)raber, Qiefd). ber

55 ?^'vicbrid)i^=Unioeriität ju ibaüt, Berlin 1894, 1. 33b S. 50 u. ö.; @. Stramer, '>.!l. .»p. Jrande,

stalle a.S. 1880, l.Sb 5.45.170.180; !ö. S3crf, 3)ie rcligiöfc ^.8oIf§Htteratur ber eo. Äird)e

®eulfc^Ianb§, ®otf)a 189J, S. 215; ^Beiträge 5. fnd)f. Äird)engefd)ic^te 7. 33b, 1892, ©. 71;

3^. i!ün). -llfg. 27, 1850, 5. 111.
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'i?tnlon ivax ein Oilieb jenes Xriurnüirats: 23reit^aupt, 9(ntDn, ^^ancfe, bns ber

I)allijd)cn t^eologifi^en gafultät bei i^rem (£ntftel)en i^r geijtiges teepräge Derliel)en unb

i^r einen tocitgreifenben (Einfluß Derf^afft i)at Kr rourbe am 2. gebruar 1661 5U

.^irfdifelbe in ber OberIau[i^ geboren. 5Iuf bem ©Qmnafium ju ^xiiau. unter (£^ri[tian

"iBeifes i^eitung oorbereitct, be5og er Djtern 1680 bie llnioerfität fieipjig, begleitete 5

aber bereits ini ^luguft, als ^ier bie 'ipejt ausbra^, einen gi^eunb in beffcn ^eimat

nac^ 3:^üringen. Dort fanb er eine Srfirift Speners unb Jud)tc im folgenben grü^Iing

3U granffurt biefen [elbft auf, ber auf i^n einen mäd)tigen (Sinbrucf machte, dlad) Seipjig

jurücfgetc^rt, crmarb er )id) bie 2)lagiftenDÜrbe unb !am als $)au5le^rer in bas §aus

's. ^enrfes, ber i^n 5U f^riftftelleri)(f)er l^ättgteit anregte unb i^m bie Erlaubnis 5ur 10

Scnütjung feiner reichhaltigen Sibliot^e! geioä^rte. (£r geprte 5U bem 5^rei|e jener

5Jiagi)ter, bie fi^ mit granrfe 3U ben CoJlegia biblica Bereinigten; im ^a^XQ 1687

rourbe er 9?eifeprebiger bei bem fä(^fifd)en jprtnsen griebric^ 3luguft, bem na(|maligen

Äurfürften, in beffen ©efellfd^aft er grantrei^, Spanien, Portugal unb Stauen befuc^te.

3m 3a^re 1689 oon biefer 9?eife jurücfgeteert, erhielt er bie Superintenbentur 9?o^Ii^, 15

EDO er für bie SBelebung bes 5^ated)ismusunten:i(^ts eintrat, folgte aber 1693 bem 9^ufe

5um §ofpreötger in ßifena^ unb rourbe Don .bort auf Speners 33orfd)Iag im 3- 1695

als ^{rofeffor unb magbeburgif^er ^^onfiftorialrat na^ f)aUe berufen. (£r ftarb im

3. 1730.

©rö^cr als bei ^^rancfe unb Sreit^aupt roar bei Slnton bie 5ln^ängli^!eit an bie 20

iqmbolijdien 58ü(^er unb bie ftrengere Üe^rform ber ort^oboxen X^eologie; ®. ^^i^ancfe

jagt hierüber in ber bei feinem 2obe gehaltenen lectio paraenetica : „Unter bie singu-

laria bes feiigen äJIannes re^ne \d\ billig bie gro§e ^o^ac^tung ber fgmbolifdjen

Sü^er. Denn man mag roo^l mit SBa^r^ett fagen, ba^ fd)iDerlid) ein X^eologus in

ber eoangelifi^en i^ir^e ift, ber bie libros symbolicos fo oiel, als er gelefen, unter 25

cinanber tonferieret unb mebitieret, roie bas Exemplar, fo er gebrau(^t |at, unb bie

collatio perpetiia, barin in margine faft unjä^lige SRal immer oon einem Ort auf

ben anberen remittiert, folc^es genugfam ausroeift unb alle [eine auditores roiffen, roie

häufig er bicfelben in allen i^ollegien citiert ^at". 3Iu(^ miigen feine Steifen unb fein

Umgang mit bem §ofe bü5u beigetragen ^aben, feinen Slid in ettoas 3U erweitern. 30

£öfd)er betrad)tet i^n „als ben rebli^ften unter ben ^allifc^en 2^eologen" unb roenbet

|i^ bei feinen Slnnä^erungsöerfuc^en an bie ^allifc^e (5fa!ultät an i^n als 2?crmtttler.

3n ber 'ipraxis ber §römmigfeit unb ber Se^rmct^obe unterfd)eibet er fic^ inbes

ni^t Don feinen 5^ollegen. 5Iu($ er ^ielt Erbauungsftunben, unb feine 35orlefungen

Ratten burd) unb bur^ praltifc^en e^arafter. Eiegefe, prattifd)e Ü^eologie unb Volenti! 35

toaren bie |)auptgegenftänbe berfelben. 3n ber le^teren, bie er unter bem 9tamen anti-

theticum las, mad)te er fid) 3ur Hauptaufgabe, bie ©rünbe ber ^ärefien in bem eigenen

fersen na^proeifen. 3n ber erften lectio biefes i^ollegiums äußert er fi(^ hierüber:

„So lange ic^ ^ier bin, fiabe 16) an bem i^arren, in polemicis 5U bocieren, sieben

muffen. 3(^ ^abe mxd) baju bereben laffen um ber ^loi loillen unb aus f(l)ulbiger Siebe, 40

unb ^abe alfo freili^ muffen Jörgen, roie es ansugreifen fei, ba^er mir man^es burd)

bie ©ebanfen gegangen. 3(^ f)abe aber nichts ratfamer gefunben, als bei allen Äontro=

oerfen barauf :^u merfcn, ba^ ein jeber alle §ärefis in feinem 5Bufen ^abe, als roofelbfl

man bie semina finbet, besioegen man alfo ni^t erft nad) 'iparis ober 9?om reifen barf,

benn roeil man bie Erbfünbe in fi^ ^at, ^at man au^ bie tenebras originales in 45

]\ä), unb ic^ bin auc^ noc^ ber aReinung, ha^, loo barauf bei allen i^ontrooerfen mit

Ernft refleftiert roirb, rocrbe bas Studium polemicum ni^t fo fteril unb täbiös fein,

als es bisher geroorben, ha ]\ä) alle fiumpenlerl, bie fi(^ ein roenig ^aben fignalifieren

roollen, ^erangemai^t unb fit^ nur befliffen, bie fieute brao ^erunterjumadjen".

9k^ biefer ^robe unb nad) ben gebrucften 3]orlefungen 3U f^lie^en, mu^ er, roie so

auc^ fein Silb ein c^arafteroolles 9Intli^ geigt, ein marfiger E^aratter getoefen fein,

roelc^er berb unb rücffid)tslos bem alten ailenfd^en bei feinen 3uprern auf ben £eib

ging. (Ein grember, ber jroei SJIonate oor feinem 3:obe feinen 33orlefungen beiroo^nte,

begeugt feinen getoaltigen, großen Ernft. „®ott toill taufenb ^^e^ler unb Sc^roa^^eiten"

— Ipra^ er unter anberem — „an feinen i^ned^ten tragen, aber ni(^t galf^^eit unb 55

Untreue. 33tan mu^ i^m ni^ts oertufc^en roollen, noc^ gebenlen i^n um bie 9lafe 3U

bre^en, fonbern frei herausgeben oor feinem 2Ingefid)t." (£r bra^ in bie 2Borte aus:

„9Benn id^ bas Glenb ber ©emeinben roegen i^rer untreuen Wirten anfe^e, fo mö^tc

i^ mi(^ in einen 2ßinlel fe^en unb meinen." 3lls Sreit^aupt ber Zoh feines jüngeren

Kollegen angegeigt rourbe, id)ilberte er i^n feinen 3ul)örern mit biefen SBorten : „3(^ eo
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mu^ an meinem Xeile bcfennen, überaus burd) i^n erbaut roorben ,^u fein, inbem \ä)

beftönbig an i^m roa^rgenommen ^ahc, baJ3 er in einem fielen unb geheimen Umgänge
mil Cöoil gcflanbcn. (£r pflegte meljr mit (fjotl als mit Wcnfc^en ^u reben, u)eld)C5 er

fonberlid) t^al, roenn er mil biefcm ober jenem 9.1?enf(^en reben roollle, ha er alleseit

5 0)ott 3uiior insgelieim um bie nötige iBeis^eit, 3Ba^rl)eil unb i!iebe bat. (£r pflegte

niel me^r 3U fc^roeigen als ju reben. — 23efonber5 ftarf roar bei i^m ber ^eilige Slffcft

bes Erbarmens. Gr pflegte mit jebermann als mit Patienten aufs mütterlid)fte um5u=

ge^cn, bcnn er fa^ bie 5fficll nie anbers an, bcnn als ein großes fiajaretl üoll franter

äRenf^en."

10 ©rötere Sd^riften l)at er nic^t oeröffentlid)l, fonbern nur ''Programme unb ®c=

legcnl)citsfd)riftcn. 33on bcn na^ feinem üobe herausgegebenen 25orlefungen ift bie

tDid}tigfte bas oon S^rocn^el ebierle collogium antithetieum, 1782. Seine (£rbauung5=

fd)riftcn erfreuten fiel) roeiter 23erbreilung, namenlli(^ bas me^rfac^ aufgelegte „SDangc=

lifd)e §ausgefprä(^ Don ber Grlöfung" , bie „Grbaulid)e Betrachtung über bie fiebenSBorte

15 G^rifli am Äreuj", bie „Crbauli^en 5lnmerfungen über bie (Icpiftel "spauli an bie "iKö^

mer". Csns ^qmnologifc^e ©ebiet gehören feine „(£^rifllid)en ©cfänge unb bie 33orrebe

3u ben „©eiftlid^en i?iebern unb '!)3oetif(^en Sctra^lungen" ber ^r^ifrau Henriette fta=

t^arina Don ©ersborf; aui) lieferte er bas I)i^terDer3ei(^nis 3U bem (^rer)ling^aufenfd)en

®efangbud)e. 'il 2:t)oIutf t (öcorg aJiüUcr).

20 Slntoittaner I, armenif^e 5^ongrcgation römif^ = !at^olifd)en 5Belennt =

ntffcs. — 3i. 'iOiiaiferian, (ycjcl)id)te bev ^Intoniauevfongvcgatiou (anncnifd), l)anbfcl)viftlicli);

3. 'i^opo^ion» JJtrd)cngcfc[)id)tc (annenifd), i^cncbig 1848); G.Moroni, Dizionario universale,

Venezia 1842.

Diefe i^ongregation ^al i^ren 3Infang oon Slbral^am 5ltlar=90lurabian genommen,
25 einem armenif^^fal^olifc^en 5^aufmann aus §aleb, ber mit feinem trüber '^(doh, einem

iPricfter, im 3- 1705 fi^ in ben fiibanon 3urüd3og, roo fie 1721 bas 5\lofter 5\rem,

fpäter ein sioeites SBei)t=Ä^a5bo, 2 Slunben oon SBei)rut^, grünbeten; bem Seifpiel ber

SRaronitenmön^e folgenb fammelten fie Srüber um fid), gaben i^nen eine 9?egel unb

nannten nac^ bem 9f?amen bes Gremitenfürften 5Inlonius fi^ SIntonianer. (Sine britle

30 5Rieberlaffung entflanb 1761 in 9?om beim 33alifan. Hm 1740 benü^le 5Ibra^am 5Irb=

Sioian, oertriebener Sif^of oon $aleb, ber fij^ 3U ben 5Intoniancrn in i^rem geflü^tct

lalle, eine langbauernbe Sebisüa!an3 bes cilicif(^en ^alriardials, um fic^ als 5^at^o=

lüos Don Gilicien für bie fal^ol. 5Irmenier auf3Utt)erfen. 3m 3- 1742, bei einer 3ln=

roefen^eil in 9?om, erlangt er bie Seftäligung biefer 2Bürbe oom 'ipapfl Senebift XIV.

35 3^ feinem 9?amen Slbra^am ^alte er ben 3iinöTn^Tt ^elrus angenommen, ben au6)

feine 91a^folger behielten. Sein nä^fter ^Ra^folger mar ber obengenannte ^aloh;

a\i6) beffen 9la(^folger 9Jiid)ael unb Safilius gehörten 3U ben 5Intonianern. 3m ^a^i

1866 eignete fid) ber bamalige ^alriar^ ber lal^olif^en 5lrmenier, 5Inlon §afun in

Äonflantinopel bcn 2ilel „Äal^olüos oon Ctlicien" an unb mad)le baburd) jenem Sd)ein=

40 palriard)al t^atfäd)lid) ein ©nbe. — Die 3lnlonianer, beren 5lbl einmal in 3 3q^i^<^'^

getoä^ll rourbe, unb bie leinen Sif(^of unter [lä) fallen, erhielten i^re Sßei^en aus ber

§anb jener i^al^oliloi oom fiibanon; i^re 3^1)1 betrug burd)fc^nillli^ 50—60. Sie

bienlen ber ri3mif^=fat^olif(^en 3[Riffion in ber Xürtei. 3m 30^^^^ 1834 öcrfe^tcn fie

il}r 9iooi3iat unb i^re S^ulc nac^ ^T?om unb nur ber Slbl mit einigen Srübern blieb

45 im 5ilofler oom fiibanon. Das roar bie befle !^t\t ber Äongrcgalion; bie Silbung

i^rer ©lieber rourbe umfaffenber; mehrere erroarben ben Doüorgrab an ber römif^en

Hnioerfiläl. 3m 3ö^i^ß 1865 lourbe Sl^. Sufias ®a3anbiian 3um 9Ibl geroäp unb

oom letjlen ytal^olüos im fiibanon gemeint. Slls §aupt ber iparlei ber 9tnti=

^afunianer lebte er bie ganse 3^11 in 5^onflanlinopel. l^om ^atriar^en §afun ange=

50 flogt, muf]le er fic^ im 3ö^^e 1869 mil 4 9Jiön^en oor bem (5erid)t bes römifd)en

Slul)ls ftellen. S^e feine Sai^c enlfi^ieben loerben lonnlc, trat bas oalüanif^e Äon3il

3ufammen; (Sasanbjian unb bie Setnigen loaren unter htn (grflen, bie mie bas *!]3a=

Irior^enrec^l bes §afun, fo au(^ bie Unfel^lbarleil bes '^Papfles oertoarfen. 5lls bie

i^uric eine ^Bannbulle an bas Ü^or i^res 5^lofters lieben lie^ unb 9Inflalt traf, fie

55 alle öer^aften 3U laffcn, flutteten fie in einer slac^l mil $ülfe bes fran3öfifd)en 93ol=

fd)aftcrs na^ 9ieapel unb 5^onflanlinopel. (£in 5Bifc^of unb ein Wonä) nur blieben in

9?om, um bie bortigen Sefi^ungen 3U beroa^ren, bis ber rü^rigfle unb gebilbetfte unter

ttn Stntonianern ober 3Inti^afunianern D. theol. 9Jlalad)ia Ormanian im 3- 1876

bort^in fam, alles oerlaufte unb bas Rloflcr nac^ Äonflanlinopel oerfeljte. Gr ift bar=
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nacf) an bor Spille einer Iletncn (^emeinbe in bic nrmcnif(f)c 5^irc^e übergetreten unb
leitet (legentoärtig als 5Bif^of bas t^eol. Seminar bes armenif^en 'i^atriardiats Don
Konftantinopel im .HIofter 5lrma[c^. Cr ^at ha^ 23ud) Le Vatican et les Arme-
niens uni) anberc äBerfe gef^rieben. Die Slntonianer, bic [i^ 9?om unterroarfen, finb

-

je^t in ii)rcm 5^Iofter in 5^on[tantinopel fonsentriert, jebot^ ba man i^nen feine 6(^ule 5

3U galten erlaubt, fo nimmt i^re ^d)\ xü]ä) ab. X)ie 5^1ö[ter in 5^rcm unb 9?om finb

expropriiert, bas in 5Bei)t=5l^asbo fte^t unter frember ^Bertoaltung. ©egenioärtiger 9lbt

t[t 5HafaeI OTiafferian. Di'. Storopet COhniscu mm Dr. Cvmaniau).

5lutontaucr II, @cftc. — S. S'^S^i^i"- ^(ftenmäBitje 9Jad)rid)tcn über bic fog. 8lntoni=

fette im ^l't. 33evn (S3citrngc jur @ef^. ber fc^tueis. ref. tird)e, ,^unäd)ft bcvjcnige'n bcö Ät. m
iöcnt, f)erau§gcg. U Jrcdifcl, 3. .S^ieft, @. 70 ff.); @- Bieqter, SDic Sel)rc ber '^Intonianer,

imd) bell 5d)vifteii be^' Urfielicvö bargeft. mib beurteilt {M\.) u. Iniefl. ^JJtitteiluiigen. i8gl.

nud) '^\)'i:o, (Sljrift. '9}iidiel unb feine 9(nt)ängcr, in ben gen. Beiträgen, 1. ijeft @. 3 ff.
IJiiiige

lueiterc llfitteilungen auh beni 23üd}tein Ü.6 giebt ^'"'B' 3)aö ScfteiUüefen im Ät. 33crn,

Sern 1881. jo

Die STntonianer finb eine neuere antinomiftif^e Sefte in ber Sc^rocij, oorsüglid)

im Äanton Sern, fo benannt oon i^rem Urheber unb Raupte SInton (5Intoni) Hnter=

näl)rer. Derfelbe, geb. 5. September 1759 5U Sd)üpf^eim im 5^anton fiusern, rourbe

tat^olif^ crsogen unb fonfirmiert, biente längere 3ßit als 5lü|cr!ne^t unb bef^äftigtc

fid) nebenbei mit Sefen unb Sammeln oon 3Ilpenträutern. ^la^ einem lursen Slufent^ 20

^altc bei Safel in gleicher Gigenfc^aft reifte er in ber Slbfi^t, SRaler 3U loerben, nad)

^^paris, unb als er bort einen 5Be!annten, auf beffen §ilfe er gehofft, nidit fanb, bis

nad) Calais unb über Strasburg loieber 3urüd in bie §eimat. Sein bisheriges Dienft=

oer^ältnis genügte i^m inbes nic^t länger; in bie (£^e getreten, Derfud)te er fi^ als

Üifd^ler, 23arometermad)er unb £e^rer einer ^rioatf^ule, 30g fi^ bann mit feiner giau 25

in ein Heines §äus^en 3urücl unb fing an, fi(^ auf mebi3inif(|e Sü^er 3U legen unb

3um 9!>er!aufe oon i^röutern bie Hmgegenb oon 2;^un 3U befuc^en, roobei er jid) be=

reits aufs kurieren mit natürlichen unb übernatürli(^en 9JIitteln einlief. (£in fonft

gan3 unbefannter 5Rann, ber öfter 3U i^m !am unb fi^ nid^t nur über mebi3inif^e,

fonbern au^ über religii3fe Dinge mit i^m befprad), mag oielleic^t 3uerft feinen ®e= ,»

ban!en bie le^tere Jtic^tung gegeben ^aben. 9Iad)bem U. bei einem fianbar3te im

5^anton Sern bas „Dottor^anbtoer!" Dollcnbs erlernt, legte er fi^ aufs 'i^raftisieren unb

geroann in ber ©egenb 3iDif^en 2^un unb Sern, roo er fi^ nieberlie^, eine bebeutenbe

Äunbf^aft unter bem fianboollc, obf^on es an ^lai^fragen unb 3Barnungen ber Se=
^örben nid)t fehlte. Die Greignijfc unb 3been ber 9?eDolution liefen i^n nic^t un= 35

berührt unb er ^atte infolgeöeffen eine !riegsgeri(^tli^e Unterfui^ung unb eine $aft

Don 10 'iBodjen aus3uftef|en. 3m Zo^W 1800 oerlegte er feinen SBo^nfi^ nac^ 9tmfol=

bingen bei Ü^un, unb ^ier loar es, roo bei i^m, o^ne ta^ man roeife, rooburd) unb

too^er, eine 9Bcnbung ber ©efinnung unb Seftrebung eintrat. Der au^ hü i^m Dor=

Dor^anbene, aber bunfle unb ungeregelte religiöfe 3^rieb tonnte unb mu^te um fo w
e^er ausarten, loenn fii^ eine ftarfc, Dor^errfd)enbe fieibenf^aft feiner bemä^tigte, unb

biefe roar allem 5Infd)eine nad) ber §o(^mut, ber ^Ba^n unb bie Su^t, etmas grofjes

3u fein unb bie ©eifter 3U be^errf(^en, oerbunben oiellei^t mit Steigung 3ur äßolluft,

iDoraus fi^ feine oöllige i^arüierung bes ^eiligen am leic^teften erflären lä|t. 3n
feinem neuen 'iBo^norte, roo feit hen 3etteTt bes frommen ^faners S. fiucius ein 15

Same pietifti)d)en unb feparatiftifd)en Sinnes fic^ forter^alten ^attc, fu^te er 3ucrft

ein3elne, bie ör3tlid)en 9{at begehrten, religiös an3ufaffen, ^ielt bann auc^ 35erfamm=

lungen, bic bis in bie 9Ia(^t hinein loä^rten unb in benen er bas 'SIZ, an bas er fi^

einsig 3U l)alten oorgab, nad) feiner "iBeife auslegte, inbem er behauptete, man muffe

htn geheimen Sinn ber Sd)rift bur^ red)tc Teilung unb 3w|ontmenftellung ber ein= m
3elnen Sprudle — benn jeber fei göttlid^ unb bu(^ftäblid) für fi(^ 3U oerfte^en —
^erausfinben, unb bics l)abt (Dott i^m unb fonft niemanben burc^ Offenbarung mit^

geteilt. Dabur(^ roufete er fi^ ein faft unbegrenstes 5Infe^en unb Vertrauen bei feinen

'Jtn^öngern 3U ocrf^affen , roosu fein angenehmes 2lufeere, feine gro^e, freili^ nur bu^=

ftäblid)e Sibellenntnis, bic (Öabc bes iBi^es unb ber ^^Ijantafie unb eine Mftige Screb= bb

famteit m6)t loenig beitrugen. 3m Z'^fjio 1802 glaubte er bie 3eit gefommen, um fi^

unb feine Se^re ber 2Belt bctannt 3U machen ; es gefd)a^ 3uoörberft burd) eine gebrurfte

^rodamation mit angehängtem Siebe, roorin er grci^cit in (£^rifto, (5lei(^l)eit in ®ott,

Errettung ber ^eiligen unb bas (Script über bie oerfünbigte, meiere htn ^JJicnf^en
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[crner ein Xi)ranncnjoc^ auflecjen roollen ; nllc 9?ic^tcr im fianbc [ollen abcjefd)nfft, nlle

Sc^ulbbeitreibunfien aufgcljoben raerben iinb feiner bem anbern ctroas fd)ulbig jein als

bie fiiebc; eine Ultenge 5Bibelflellen bicnten als iBelege. 3Beiter ausgeführt unirbc

basjclbe in bcm fogenanntcn „(5erid)t5büd)lcin", bas unter U's eigener 5luffi^t in iöern

r,
gebructt, bereits bie $)auptfad^e feiner fie^ren enthielt. 2Ran roiirbc inbeffen aiifmert=

[am unb na^m bie ganse Sluflage in 23ef(^lag. 3roei 2;age na(l)^cr, ben IG. 5(pril

1802, crf^ien H. mit einer Sd)ar feiner 3ln^änger bei ber 9Jlünfterfir(^e in 5Bern; er

^atte i^nen roeisgemad^t, es lüürbe etcoas großes, o^ne 3tt'^ifßl ^^^ üerfünbigte C5c=

ri(l)t über bie Sßelt, gef^e^en. Die tumultuarif^en 5Iuftrittc, bie Serfu^e, bie i^irc^cn=

10 t^üre 5u öffnen, führten jur 2>er^aftung H.s unb einiger anberer. 3n feiner f^riftlic^en

33crteibigung berief er fid) auf bie alleinige 9?i(J)tergerDalt ©ottes, fein einjig lual^res

äBort imb feinen unumftö^li^en 2Billen. X)as (<jerid)t oerurteilte i^n luegen 38er=

breitung antifocialer ©runbfätje bur^ Schrift 3U jtDeijä^riger 3uc^tf)au5ftrafe, unb ber

.Hir^enrat erlief einen Hirtenbrief, um üor ben Srrle^rcrn ju toarnen. SIls U. na^

15 ikrflu^ ber Strofjeit surücfle^rte, roarb er oon feinen greunben in SImfolbingcn mit

lautem 3ubel empfangen, unb bie Segeifterung für il)n flieg burc^ feine angebli^e 33c=

freiung aus ben §änben ber „(Seroaltigen unb ^Irirannen". 9Jlan fa^ \\ä) f^on nad)

roenigen Üagen burd^ 5ln3eigen unb bringenbe Sitten aus ber ©emeinbc beroogen, i^n

aufs neue fcft5une^men, unb ein jroeiter ^roje^ enbigte, na(^bem bie erfte Snftanj auf

20 Snt^altung im 3nen^aufe erfannt ^atte, mit feiner 33erbannung aus bem 5^anton 23ern

auf fiebensjeit als oerirrter, aber gefä^rlid)er Si^roärmer. ^oligeilii^ nad) S^üpf^eim
gebracht, be^arrte er auf feinen 5Bel)auptungen oon fi^ felbft, ba^ er nur ber Stimme
©ottes Dom Himmel ge^ori^t ^abe, unb roeber bie Semü^ungen bes bamaligen £eut=

priefters oon fiujern, bes gelehrten unb milben 2f)abb. SOlüller, no^ bie feines iDrts=

25 Pfarrers öermo^ten etroas bei i^m au65urid)ten. 5Ran ftellte i^n unter 2Iuffid)t feiner

©cmeinbe ; ha jebod) oon biefer i^lagen über nad)tcilige ßinflüffe unb fortgefegte 33er=

binbung mit ^Inpngern oon 3lmfolbingen einliefen, fo fe^te man i^n ju fiuscrn in

polizeilichen Ser^aft, aus loel^em er na6) 5 3^^!^^"» W>^^ äu^erlid) ruhiger geroorben,

aber nid^t im minbeften öon feinem felbfterba^ten unb feftgerourjelten Sßa^ne geseilt

30 5urü(fle§rte. O^ne SBefd)äftigung trieb er fi^ um^er ; oerfa^te aber roo^l insgeheim

manche feiner fpäteren Sd^riften, bis er auf einbringen unb 3um Seil auf 5^often ber

SBerncr 9?egierung, bie \i6) über forttoä^renbe üble ©inroirlung befd[)U)erte, 3U fiujern

in abgefonberte §aft genommen tourbe, in roelc^er er oon 1820 bis 3u feinem 3:obe

(29. 3wni 1824) öerblieb. Er ftarb o^ne bie Salramente feiner i\onfeffion beget)rt unb

35 empfangen gu ^aben.

H. ^at feine fie^ren in einer 9?ei^e oon etroa 15 teils gebrudten, teils ungebruclten

Schriften ausgefproc^en, oon benen bas bereits ermähnte „©erid)t5bü^lein", bie „üBibel=

fprüc^e" („(£rnftgeri(|t"), bas „Su^ ber (Erfüllung" unb bas „©e^eimnis ber Siebe"

Dorjügli^e Seobai^tung oerbienen. Sie [inb meift nacp 2lrt ber Sibel in Hapitel unb

40 33erfe abgeteilt, in biblifc^em 3:one gehalten, großenteils aus $Bibelftellen, freili^ mit

fd^ranfenlofer SBillfür sufammengefe^t unb feiten p finben. 9Iirgenbs roirb bas ganze

ber Se^re f^ftematifd^ ausgeführt ; hoö) läßt fi^ ein 3ufammen^ang ber einzelnen ^$ar=

tien iDa^rne|men unb ^erftellen. 9[IIan ^at Steminiscenzen unb 5lnflänge an ältere

5J?r)ftifer unb 2;^eofop^en, namentlid) ^aracelfus, bei i^m zu entbeden geglaubt. Der
45 ©ottesbegriff ift f^einbar ber allgemein c^riftli^e, felbft bie Xrinität roirb betont, aber

ber Hnterfd^ieb ber ^crfonen nid^t feftge^alten, fonbern „bie SBeis^eit", „bas 3Bort",

„ber So^n", „G^riftus", „ber ©eift" oerfi^roimmt geroiffermaßen zu ^in^i unflaren

üBorftellung oon bem geoffenbarten ©otte. 9Ba5 biefer ©ott gefc^affen, ift alles fe^r gut,

aud) ber ^enfd^ mit feinen natürlichen 3:rieben ; er mar, fo roie er mar, nad) Seele

50 unb fietb, „©ottes E^re unb $Bilb"; i^m roarb nur ein ©ebot gegeben: „feib frud)t=

bar unb mehret euc^", unb bas SSerbot, öom Saume ber Erfenntnis bes ©uten unb

5Böfen zu effen. 5lllein oom Üeufel oerfü^rt übertrat er basfelbe, unb baburi^ fam bie

Sünbe, b. ^. o-h^n bie falf^e, ni^t göttli^e, fonbern teuflifc^e Sßeis^eit unb Unter=

fc^eibung bes ©uten unb Söfen in bie SBelt, fo ha'^ man ji^ beffen f^ämte, roas ©ott

55 gut gemalt, unb ben freien ©ebrau(^ feiner ©aben, befonbers bie ungef^ränfte 5Be=

fricbigung bes ©efd)le(^tstriebes, burd)s ©efe^, beffen ^^olge unb Strafe bas böfe ©e=

roiffen, untcrfagte unb aufhob. Den Defalog unb bie oerroanbten Seftanbteile bes 213;

oerioirft bal^er H. entf^ieben, roä^renb er fonft oon letzterem fe^r ausgiebigen ©ebraud)

mad^t. — Die Erlöfung oom ©efe^e unb glu^e ro'urbe burd^ (£l)riftum unb feinen

60 Kreuzestob z^ar oollbrac^t — bas 2Bic bleibt unerörtert — aber in feiner 2Birfung auf
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bic aTlenfc^en nur utiüollfornmen; bic (£ifüllung (jef(^te^t je^t bur(^ Unternö^rer,

ben tPiebcrerf(^iGnGnen G^riftiis, ben sunt jtDeitcnmal menj^geiDotbencn (öottcsfo^n unb

„©Ott". (£r iDcifj bies auf bie Derfd)iebenfte 3lrt, burd) 5BibelfteIIen, au5 feinen 9Iamcn,

feinen £etbe5= unb fiebcnsumftänben, burc^ bie "iparallele feiner 5BerfoIgungen mit bem

ficibcn e^rijti tiar ju ma^en. 3ur fubjeftioen (griöfung gehört ni(f)t5, als ha^i man 5

bie in i^m oerfünbigte göttli(i)e 2Bet5^ett unb roa^re erfenntnis gläubig annimmt, „fic^

in bie 5Bcrfö^nung glaubt". 3Ber bas t^ut, ift unb roeife ]i^ frei oon ieglt(^em (Scfe^,

ausgenommen bem ber fiiebe ; er wirb ein neuer W^n\6), ein Äinb ©ottes nac^ ©eift,

Seele uub £eib, 00m göttlichen SBefen unb £eben bur^brungen. Unb ^icr ift es, wo

eine gerabe5u ^eibnijdf^naturaliftif^e 3Iuffaffung ber ©ott^eit mafegebenb einfe^t. Die 10

5bee ber §eilig!eit unb ©eiftigteit ©ottes tritt nämlic^ hinter bcrjenigen ber fc^affcnben

5lllma(^t unb
'

lebeniDirfenben, ^eugenben Slaturlraft ganj aurüc!; bas eine ©efe^ ber

greiiieit, bas ©efe^ ber Siebe, roirb bemjufolge, loenn auc^ ntc^t ausfe^liefeli^, toä)

öor-jugsroeife unb mit größtem 9la(^brucfe auf bic unbebingte unb unoenDeigerli^c ©e=

l^ledftsgemeinjdiaft unter ben ©laubigen besogen, unb biefe, oon ber roeber 3roeifel 15

no^ falfd^e Sd)am oor bem, roas ©ott gut unb 3U feiner (£^re unb Silb gemad)t, ab=

galten bürfe, roirb als bas 2Ber! ©ottes bur^ uns, beren gruc^tbarleit freili^ oon

feinem 2Billen abhänge, als ber roa^r^aftigc ©ottesbienft , bas loa^re Saframent unb

bie ^Bereinigung mit G^rifto bargeftellt. Dagegen ift begreifli^erroeife alles, loas auf

gefe^li^ et^ifdier ©runblage beruht, Staat, 9?ec^tspflegc, i^ir^e. Schule, Sanb ber 20

e^e unb gamilie, perfönlic^es ©igentum unb roas ba^in geprt, für i^n abfolut Der=

loerflid) unb ein 2Ber! bes Satans, loelc^es aufpren unb in lursem abget^an loerben

folle, obtDo^l er ben Seinigen Mn 9?at giebt, fic^ ba^erigen unumgänglii^en gorberungen

3ur 3eit unb „aus 9Zot" äu^erlid) ju untergie^en. ©r felbft als ber oerorbnete 2ßelt=

riditer roirb balb bie f^recfli^en Drohungen unb glüd)e über bie Ungläubigen unb 25

Äinber bes 2;eufel5 roa^r ma(|en, feinen ©laubigen bagegen i^reSreue unb Scftänbig^

feit in ber ^nfec^tung mit ^immlif^er ^^freube unb Seligleit belohnen.

Da^ H. [elbft auffallenb unjüc^tig gelebt, rourbe geri(^tli(^ nie !onftatiert. 2Beber

feine ©ntfernung no^ aud^ fein Sob oermo(^ten übrigens ben blinbeften ©lauben an

i^n bei feinen entfd)iebenen 5In^ängern ausjurotten. 3n 3Imfolbingen, wo früher bis 30

an 60 ^erfonen H.s Serjammlungen befud^t, gab fii^ bei einigen 2Biberfepc^!eit

gegen bie bürgerlid)=!ir(^lid)en Snftitutionen 3U erfennen; man fu^te bur(^ obrigleitli^e

äRa^nungen unb auf feelforgerif(^em 2Bege bem Ubel entgegenjuroirfen ; eine 3eit lang

»erhielt fic^ bie Seite ftille, oermutlid) infolge ber 5U S^appersrogl 1807 oerübtcn

unb beftraften f^roärmeri[(^en ©reuel, bie jeboc^ mit bem 3Intonianismu5 roo^l nur 35

inbireft 3ufammen^ingen, — bis enblid^ im 3. 1821 bie ©ntbecfung fc^amlofer nä(^tli^er

©3E3ejfe ein fräftigeres ©infi^reiten l)eroorrief. Slus ber ©egenb oon 5Imfolbingen tourbc

ber Same in bie oollreic^e ©emeinbe ©fteig bei 5nterla!en oerpflanst ;
prioate unb öffent=

li(^e Semü^ungen bes ^arramts unb e^orgeri(f)t5 loaren ni^t im ftanbe, ben Iro^

berSettierer 3U bämpfen; bei 3luf^ebung einer 25erfammlung bracE)te man einjelne Don 40

H.s Sdiriften 3ur f)anb, über beren Sn^alt ber Kiri^enrat ein einlä^lidies ^Befinben

aufftellte; auf ©runb ber polijeilic^en Hnterfuc^ung oerfällte ber geheime 9?at 20 3m=

plicierte teils 3U 2iö^riger 3u%t^aus=, teils 3U geringeren Strafen, roas roenigftens eine

längere ©inbämmung unb größere 3urüd^altung 3ur ^olge ^atte. 5Iufs neue !am inbes

bas geheime ^euer 1830 3um '^lusbruc^e, biesmal öon 2Bo^len bei Sern aus an= 45

gefad)t, roo ein getoiffer 5Benbi(^t Sc^ori als britter ^eilanb auftrat, in ben ber ©ei[t

Hnternä^rers übergegangen fei ;
jein $auptfortf(^ritt f(|eint jebod) nur in ber praftifc^en

(Einführung unb Äanonifierung ber aBeibergemeinfd)aft beftanben 3U ^aben, loelc^e bann

aud) 3U SBo^len unb ©fteig "in ber ungebunbenften SBeife, o^ne Sc^eu oor ©^ebruc^

unb 5Blutfc^anbe, geübt unb gerei^tfertigt mürbe. 3lod) mä^renb bes eingeleiteten 33er= 50

fa^rens befannten bie meijten i^ren Srrtum üor bem ^:pfarramte ; es fam aber 3U fpät,

um bas Urteil 3U änbern, meines über 36 ^erfonen fe nai^ bem 9Ka^e ber Sc^ulb

— für S^ori 3. iB. abgefonberte ©tnfperrung auf unbeftimmtc 3eit — gefproc^en, oon

ben neuen Se^örben feboi^ mit großer Skc^fi^t e:Eequiert rourbe. Die le^te bebeutenbe

©rfd)einung bes ^Intonianismus in ©fteig roar biejenige oon 1838—40, roeld)e gan3 55

öon ©^riftian SRic^el ausging unb abl)ing. So^n einer 3lntonianerfamilie, in ben

3lnfd)auungen ber Seite aufgeroac^fen, fe^r bürftig gebilbet, glaubte auc^ er feft an

Hnternä^rer unb Sc^ori. 3a^re lang lebte er im Umgang mit einer 93cutter unb il)ren

Sroei Üö^tern, oon benen er bie eine heiratete, unb rourbe f^on 1830 bes fianbes Der=

roiefen. Später ^ielt er fi^ für göttlid) berufen, bie ©laubigen neu 3U ftärfen in ©r= eo
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lunrtiini] bcr nar)c liciiorfte[)cnben Rn[\s, luobci er fiel) bcr feit 18;^;") qcbrucftcn Sd)riflcn

H.5 flei^ici bebientc. 3n ficbcn gamilicn fanb er Gincjanci, in bencn eine \Url von

(^iitcrgemeinfd)nft gepflegt unb bie fiebensiueife nad) feinen 33orf^riften geregelt niurbc.

9ßä^renb feiner Ser^aftung (1840) tonnte es einem loeniger tiefblicfenben Seoba^ter
5 fd)einen, ah ob ein reines, geiftigeres Clement, eine geroiffermafjen et^if(^e lenbcns
nnb 5Iuffaffung bei .i^m fid) geltenb gemadjt ^ätte ; offenbar ^anbelte er allerbings me^r
ober loenigcr aus Hberjeugung unb muffte nac^ Hmftnnben bie gciftlid)e Seite' gefd)idt

Ijcraussutc^ren ; in manchen '^'dlkn brad) jcbo(| bcr Fanatismus unb bie antonianifd)e

(^efinnung offen genug ^eroor. (£r rourbe 3u 4 3ö^ren 3u<^t^aus oerurteilt unb foll

10 fi^ barin u)ic au6) anbere feiner ©enoffen tabellos unb fogar in gerniffer ^Bejic^ung

reuig erscigt ^aben.— Seitljer barf bie Sefte in 5ImfoIbingen, (Öftcig unb 3Bo^Ien als

erlofdien angefe^en roerben, nur ba^ befonbers an letjterem Orte ber C5eift läfterlic^er

gredj^eit ^in unb loicber in bcn 23erpren f^roangerer X)irnen jum 93orf^ein fommt.

I)agegen fanbcn fi^ nod) öor furjem 3lusläufer in entfernteren ©emeinben roic 5. $5.

15 an ber fienf unb in Saanen
;

^ter befugten bie Kinber mehrerer Familien 5um Üeil

mit ^lusjei^nung S(^ule unb Untertoeifung bis 3ur 5^onfirmation, roanbten fid) bann

ober fofort mit SßiberrDillen oon "ipfarrer unb 5^ird)c ab. 3lud) in ben Aantonen
9Iargau (Seengen) unb 3üri^ finb Spuren unb 3lbleger ber Sefte bemertt loorbcn.

3u einer eigentlid^en Organifatton, bie ja i^ren ©runbfö^cn it)ibcrfpräct)e, ^at fie es

20 nie gebraut ; in 3roifd)en3eiten o^ne befonbere Aufregung accomobierten fie fid^ meift

ber bürgerli^en unb bis auf einen geroiffcn ^;pun!t ber üri^Ii^en Sitte, unb es loirb

i^nen 3um Üeil fogar man^e iugenb roie 5Irbeitfam!eit, 93^ä^tg!eit, SBo^lt^ätigfeit unb gute

§aus3ud)t nad^gerü^mt. (£ine oon ben SdjriftenU.s, „Der Sd^Iüffel ber gan3en ^.Sd)rift",

löurbc noc^ 1872 in Sern neu gcbrudt. Xrcd)fct t (^löfrt)).

25 9lutoitimt§ ber ^eilige, oon (5^oren3, geft. 1459. — ©ine auöfüf)vlid]c :^clicnö=^

tH'fd)ietbiiinj geben bioAiSMai 1. 1, ö.olO ff. ; unbcrcö bei Quetif & Echard I, 8551 ; .S>ambcvqcr,

äuocvl. 9facl)vid)tcn IV, 755; ißott^ft, Bibl. bist. m. ae. 2. ^tufl. 189G, l.S3b. S. 113, 2. 33b.

©.1176; Tabaraud in bcr Biogr. universelle ; bef. ober Sieumont, ijovcn,^o be lltcbici, l'cip^ii]

1874, I, <S. 176 unb 562. ^oggioö Urteil in: Poggii Epist. duae cd. Wilmanns (ööttingcv

30 llniu.^^vogv. 1877); «ßiuö II. über %.: Commentarii, Frankofurti 1614, p. 50. .U'ünffle'

rtfdie ®avftellungen auy feinem Seben finbcn fi^ ju prlorens beute nod] in großer Qal)i, bef.

im .Sllofter @an 3Ptarco unb in ber Äapeüe beö .^peiligen; nod) neuerbingö ijt i()m bort ein

3)enfmal evvid)tet.

Der ^eilige 5lntoninu5 öon 5Ioi"ßn3. eigentlich 5tntonio ^iero33i, aud) be gorciglioni

35 genannt, ift geboren 1389 3U glorens, So^n eines 5IbDo!aten 9]icoIo Jpiero33i. (£r trat

jung im 3- 1404 in ben Dominifanerorben, rourbe ^rior in oerfc^iebenen Klöftern,

Suleljt in giefole unb feit 1436 in San 5[Rarco 3U 2f^oren3, au6) ©enerabifar feines

Orbens in Üoscana unb 9leapel, unb wax in btefer Gigenfd^aft eifrig bemüht für 9?e=

formation bcr i^m untergebenen i^Iöfter, na^m im ^a^xt 1439 teil an ber Äir^en=
io ocrfammlung in Slor^^S iinb ben Hnionsocr^anblungcn mit ben ©riechen, mürbe 1446

roiber feinen SBillen auf ausbrüdlid)en Sefe^l bes ^apftcs (Eugen IV. 3um (£r3bif^of

feiner 33aterftabt geroä^lt, unb mai^te fi(^ in feiner 14jä^rigen Slmtsfüfirung, in einer

3eit fd)merer fieiben unb jö^cn ©Iücf5med)fels, insbefonbere roö^renb bes ^^eft= unb

^ungerjafirs 1448 unb bei einem oer^eerenben (grbbeben 1453, ^o^iocrbient unb beliebt

45 beim 23oIt rote bei ben 5Borne^men als eifriger ^rebiger, als gemiffen^after Seelforgcr

unb geiftli^er ^Ratgeber, als einfid^tsoollcr unb erfahrener 58ifd)of unb i^ire^enregent,

insbefonbere aber als "iBo^It^äter öer Firmen unb ©rünber mej^rcrer no^ ^eute be=

fte^enber Stiftungen, als 93^ufter eines frommen, unermüblid) t^ötigen unb babei einfach

bemütigen Ober^irten. (£r ftarb ben 2. Wai 1459 unb mürbe 1523 oon Jpapft 9)a'-

50 brian VI. fanonifiert. Seine 3eit fiel in bie $BIüteperiobc ber ^umaniftifc^en ^e=

megung, allein biefe berührte i^n toenig, feine Stubien unb litterarif^en 2lrbettcn roaren

ftreng t^eoIogif(^, jcboc^ nic^t fomo^I bogmatifd) als oiclmc^r et^ifc^, praftif^ unb ^ifto=

x\]6), ba fein Eingreifen in bas ficben ber ©egenroart auc^ fein 3ntereffe für bie 33er

=

gangen^eit anregte. Dem entfpred^en feine §auptroer!e:

55 1. eine Summa theologica in 4 Ücilcn, oorsugsmeife bie Sittenlehre im ?Infd)luf3

an X^omas oon 5Iquin bc^anbelnb, fc^on im 15. 3^^^^- in mehreren 5lusgaben cr=

f^ienen (bie beiben erften 1477 3U 33enebig unb 9?ürnberg), auc^ im 18. 3a()r^- no(^=

mals gebrudt ($Kerona 1740, golio), in 3talien noc^ ^eute als erftes fie^rbud) ber

OToralt^eologie gef^ötjt; bamit Dcrmanbt
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2. feine 23 riefe, meift an eine oornc^me grau Diobda becjli 5Ibimari gerietet,

mcift moralt^eologif^e 5lb^anbliingen, doII (£rn[t unb fiiebe, bas Sef(^aultd)e mit bem
t^ätigen fieben u'erbinbenb (Lettere di S. A. glorens 1859);

3. Summa confessionalis ober Summula confessionum, guerft 1472 in 3Kon=
booi gebrurft; cnbltd^ 5

4. Summa historialis ober Chronicon ab orbe condito bipartitum, öfter ge=

brurft 1480, 84 k., jule^t mit 3#^ßn unb 25eränberungen bes 3efuiten ^. 9Jlaturu5,

fiijou 1587 (^:pott^aft, Bibl. bist. m. ae. jap 15 ginselbrucfe) — eine 2Belt(^roni!

bis auf bie legten 3a^re bes 93erfaffer6 (bis 1457) reid)enb, unWtifd), ooll fabeln unb
fiegenben, aber fleißig gefammelt unb fgftematif^ georbnet naä) 6 SBeltaltern unb lo

24 3;iteln. T)a5 meifte ift aus anbern 5Ber!en entnommen, jur (5efd)i(i)te bes 15.3a^i^^.

giebt er aud) felbftftänbige iUitteilungen, unb ba^ er oon bem ©ei[t ber ^umaniftifc^en

Aritif nic^t gan3 unberührt geblieben, seigt fid) barin, hal^ er abioei^enbe unb rDiber=

fprec^enbe 5Berid)te (Äontrarietäten) einanber gegenüberftellt, gegen bie falf^en I)e!re=

talen, bie donatio Constantini 3iö^ifel ^egt unb ein freifinniges Urteil über bas päpft= i5

lid^e Sd)isma ni^t 5urüdr)ält.

5lleinere S^riften 5I.s übergeben mx; eine (öefamtausgabe erfc^ien 3u SSenebig

1474/5 in 4 goliobänben, 3U gIoren3 1741 in 8 Sänben; basu no(| Opera a ben
vivere di Sant' A., g'Iorenä 1858 unb Lettere 1859. SÖBofleumonnt (SJcnratJ)).

2tntontuu§ ''i^JiuS. ®ie Cuelten über feine ^ei-fon itnb S^egienmg jtnb fpärlid), f. (£a' 20
pitolin, Vita Pii, (Sutropiuy, 5(ureliiiö 'iSktov. ©tnjelnc'ä bei Dt. 3lurel, Suftin b. 3Jt., ^au=
faniaÄ, 9lriftibeC\ Sucian, 5">^''-''"to, in ben pfeubo=jibi)tt. Crafeln u. j. lu.; Stejfripte bei .<^änef,

Corp. Legum p. 101— 114; 3nfcl)riften bei Creüi= Jensen. iBgl. ^auh), 3{eaI=ena)t(op. ^^b I '

(1864) @. 1192 f.; ©ieüerS, 3- ©efd). b. röm. Ä^aifer (1870) @. 171
ff.; SSoffart u. ,3. 9MUer,

^. Öiefd). bc§ ^aiferiS 2lnt. ^iu§ in: ^ßübingerS Unterf. 5. vom. S'aifergefd). 2. 33b (1868)25
@. 287 ff. ; Cnerbecf, ©tub. 5. ®efd}. ber alten t. (1875j ©. 93 ff.; Aube, Hist. des pers&.
(Paris 1875) p. 297—341; Champagny, Les Antonins, beutfd) non 5)öf)Ier Sb I (1876);
^)fcnan, L'eglise chretienne (1879).

3lntoninus ^ius führte bis 3U feiner X^ronbefteigung oerfc^iebene 9Zamen : T. Au-
relius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, geb. im 3- 8(5, i^onful 120, aboptiert 30

Don §abtian 138, nad^bem er fi^ namentli^ i>m6) bie SJerraaltung ber ^rooins 5Ifien

ausge3eid)net ^atte: Imp. T. Aeliiis Caesar Antoninus, 5Ri3mif^er .^aifer o. 10. 3uli 138
bis 7. 9Mr3 161 : Imp. T. Ael. Hadr. Antonin. Aug. Plus ift ber britte aus ber

5Reif)e ber oier glän3enben §errfd)er, bie 3n)iid)en b. 3-98—180 ben i^aifertl^ron inne=

Ratten. Unter feiner gerechten unb milben §errf^aft („solus omnium prope prin- 35

cipum prorsus sine civili sanguine et hostili, quantum ad se ipsum pertinet,

vixit" : Capitol. c. 13) geno^ bas iRei^, geringe Slusnal^men abgeregnet, eine ununter=

bro^ene 5?u^e. 5n ben legten 3a^ien feiner ^Regierung trat er hinter feinem 3J?itfaifer

SR. 5lurel, mit bem i^n bie innigfte greunbf^aft oerbanb, 3urüd
(f. 9}?eIito bei (Sufeb.

h. e. VI, 26, 10). t)ie d)riftU^e i^ird)e ^at in ben 23 ^a\)itn feiner 9iegierung 40

Slußerorbentlic^es erlebt; in fie fällt bie Slüte SRarcions — „sub Pio impius" fagt

3;ertullian oon i^m — unb ber gnoftifdicn Spulen, bie 5lpologie bes 5lriftibes, bie

Sdiriftftellerei bes 3uftin, rua^rfd)einlid^ aud) bie Oratio bes äattan (möglt^ermeife
bie Sd)luf3rebaftion bes Wirten bes §ermas). X)amal5 lebten in Slfien no^ bie ^res=
bpter, auf bie fic^ 3renäus be3ogen ^at, unter ij^nen ^^olglarp in Smgrna (ber aSab= 45

bingtonfd)e ^Jlnfa^ feines aJZörtQrertobes unter 'Jpius ift jüngft roieber etroas 3rDeifel^aft

geworben). I)ie 5lnfänge bes Ofterftreits fallen in biefe 3eit, ferner ber Sefuc^ bes

'»polglarp unb §egefipp in 9?om, bie tentfte^ung bes monarc^ifc^en (£piffopat5 in 5Hom
unb bie Slnfönge ber antignoftifi^en Äonfolibierung ber römifc^en Äird^e. Über einen

3ubenaufftanb 3U feiner 3eit
f.

Capitol. Pius c. 5, über bie roieber geroä^rte (£rlaub= m
nis ber Sef^neibung Modestinus, Digest. XLVIII, 8, 11 pr.

Die SUagiftrate beoba{^teten unter ^ius gegen bie (T^riften im allgemeinen bie=

felben ©runbfätje roie unter ^Irajan unb ^abrian, roie bie Slpologien bes 5lriftibes unb
bes 3uftin (f. befonbers II, 1 ff., au^ ben ^ro3e| bes ^^eregrinus Proteus bei fiucian)

beroeifen. Slllcin ba 'J^ius ben ^roüin3ialen bie Delationen gegen bie G^riften unter= 55

fagte refp. crfd)roerte, ba er 5lt^eismu5pro3effe ben aufgeregten 9lfiaten oerbot unb über=

^aupt in 3a^lrei^en an bie gried)ifc^en fianbtage gerichteten (gbilten (f. 9JZelito bei

(Sufeb. h. c. IV, 26, 10: „an bie fiarifföer, X^effalonicenfer, 3lt^ener unb an alle

(5ried)en") gegen ben tumultuarifd)en, d)riftenfeinbli(^en Fanatismus ber SRaffen auf=
trat, fd)rünlte er faltifc^ bie (£^riftenpro3effe fe|r bebeutenb ein, fo ha^ er bei ben (£^riften eo
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[e^r balb ([. 93leIito I. c. ScrtuII. 5lpoIog. 5) als c^riftcnfrcunblid)er 5^aifcr galt (Sul=
picius Scü. fagt [ogar in ber (£]^ronif II, iVr. „Pio imperante pax ecclesiis fuit").

Das bei (Eufeb., h. e. IV, 13 mitgeteilte C£bi!t ad commune Asiae (bie 5'flf[ung in

ber 9lppenbi-E ju ^uftins 5lpoIogie ift eine roertlofe tenbensiöfe ^Bearbeitung ber 9?e3cn=

5fion bes (Sufebius), melc^es ber 5^ird)en^i[torifer bem ^ius jugeiuiefen ^at, obgleid) es

i^m als ein (£bift bes 9Jl. 5lurel überliefert roar, ift 3VDar interpoliert, aHein bie 3nter=

polationen laffen fi^ be[eitigen unb bie ^auptfä^e bes (£bi!ts als ed)t unb Don "spius

ftammenb erroeifen. Das Sbift ift bie ^Introort auf eine Gingabe bes afiatif(^en fianb=

tags, ber, mit ber G^riftenpoliti! ber Statthalter unjufrieben unb aufgeregt burd^ u)ieber=

10 ^olte (£rbbeben, hm 5^aifer erfuc^t ^atte, fpontan unb generell gegen bie (£^riften ein=

jufd^reiten, fie auffuc^en unb i^nen als ?lt^eiften ben ^rose^ ma^en 3u laffen. Der
5^aifer lel^nt bas ah unb beftimmt, bie ^oliti! ^abrians

(f. beffen S^reiben an 9Jiinu=

cius gunbanus) befolgenb unb toeiter fü^renb, ha^ gegen bie G^riften als 3It^eiften

Don ben ^rooinsialen ^rojcffc nicf)t anhängig gemad)t roerben bürfen, unb ba^ biefen

15 bie Delation überhaupt oerboten fei, es fei benn, "öa^ fie ben Sb^ioeis bringen, "iia^

ber G^rift „etroas gegen bie römif^e $errfd)aft unternehme". Diefe Ginf^ränlung refp.

biefes 93crbot ber hinflöge ber G^riften burd^ '»Prioate bebeutete natürlid) nic^t Straf=

lofigleit ber G^riften ; benn bie i^ompetcnjen unb ^flic^ten ber SRagiftrate rourben burd)

bosfelbe nid^t berührt (9lä^erc5
f.

in meiner Hb^anblung über bas Gbüt in ben XU
20 Sb Xlll. $. 4). 'iL ^ovnacf.

9lntonio be ^omtutS
f.

bc ^omtutg.

2l»touiu§, Ginfiebler
f.

SOWn^tum.

9lntoiUU§ = Ctbcw. ^qIco, Antonianae historiae compendium. Liigduni 1534, 4";

Ä^eU)ot, Hist. des O. monast. II, 606; @cl)eIf)Lnn, Amoeuitates II, 606; 3-cl)r, 'i)Jiönd)'^inben,

-5 I, 95
f. ; ©eifart, ®te 2;önnie§^erren unb ber ef)rfanic 9iat in .öilbeSlieiin, H^^i^fd)!'- f- beutjd)e

(Suttnr9efd)icöte, 1872 6. 121; @. 384. — SBcf. rcid)tig: lU)U)ont, S). d)riftl. yiebeSt^ätiqfeit

int m%., (Stuttgart 1884, ©. 178, 432, 478.

Die öltcfte unb berü^mte[te ber 5U G^ren bes öggptif^en 9JIön(^sDater$ gegrün=

beten flöfterlid^en ©enoffenf^aften ift ber Orben ber ^ofpitaliten bes ^. 5Intoniu5

3o(fpäter: 3Intoniter, Slntonius^erren k. ogl. unten). Seine (5rübung5gefd)id)te fällt 3U=

fammen mit bem 2ßüten einer Gpibemie, bes fog. 5Intoniusfeuers (morbus sacer),

meldte im legten 3fl^i^3ß^nt bes 11. ^a\)xf)t5., um bie 3^^^ i'ßs erften Kreu33ugs, bas

fübli^e granfrei^ f)eimfu(^te. SIls (5uerin, ber ein3ige So^n eines reid)en Gbelmanns
in Daup^ine, ®afton, oon biefer i^rant^eit befallen lourbe (1065), t^at ber befümmerte

35 33atcr in ber 5lir(^e 3U S. Dibier la SJIot^e (too bie 9?eliquien bes als mirffamer

Sd)u^patron gegen jene ^eft geltenben ^. Slntonius begraben fein follten) ein ©elübbc,

"ba^, falls ber ^ranfc genefe, er bem ^eiligen fein gan3es 93ermögen übergeben mollte,

bamit es 3um Seften ber an biefer Kranl^eit fieibenben oertüenbet roerbe. Das ©ebet

iDurbe erhört, unb bas ©elübbe gehalten. 3n bas 3ur Pflege ber am 5Intoniusfeuer

40 Gr!ran!ten oon ©afton geftiftetc §ofpital 3U St. Dibier traten ©afton, ©uerin unb nod)

8 ©efä^rten rittcrlid)en Stanbes als erfte 9Jlitglieber ber §ofpitalbrüberfd)aft ein. Gine

Grfc^einung bes ^. 9lntonius, ber bem Stifter feinen roie ein T geformten Stab als

befonberes 3^^^^" feiner ©unft unb §ilfe überreichte, ftärüe unb begeifterte bie Srüber

für i§ren f^ioeren 5Beruf. 3iad)bem f^on Hrban II. auf ber Sgnobe 3u Glermont

45 1095 W mm ©enoffenfd)aft beftätigt unb fobann Galixt II. 1118 bie (eigentlich ben

5Benebiltinern oon Mons major gehörige) präd)tige ^farr!ird)e öon Dibier la SJlot^e

in eigner 'i^erfon bem ^. Slntonius getoei^t unb bamit 3U einem §aupt^eiligtum bes

iDrbens erhoben ^atte, ging bejfen 3lusbrcitung 3unä^ft langfamer, bann feit 2lnf. bes

13. ^a\)x\). rafd)er cor fi^. 1194 erioirbt berfelbe ein ^aus m 9?om, (unroeit ber Äird)e

50 SJlaria SRaggiore), 1208 eines in 3Icco, u.f.f. Die 23orfte^er biefer Käufer, 5^ommenbatores

(Gomt^ure) ober gerpö^nli(i)er ^räceptores genannt, erlangen allmö^licf) eine ä^nli^e

Sebeutung, xok bie Slbtc fonftiger Orben. Hm 1286 (alfo ni^t erft unter iBonifas VIII.)

nimmt ber Orben bie 5RegeI bes ^l. Sluguftin an; feine aJZitgliebcr loerben nun regu=

liertc Gl)or^erren, genannt Slntonier^errn (imSBollsmunb „!Iönnies^erren"). 2llsOrbens=

55 tra^t trugen fie ein fdjmarses ©eroanb, bem (mit 5Infpielung auf G3 9, 4) ein ^immel=

blaues emailliertes T ober 3lntoniu5!reu3 aufgeheftet roar; basfelbe T roar aud) auf i^ren

Stäben fic^tbar. Seim ^llmofenfammeln trugen fie ein ©loderen an i^rem ^jalfe, wo--



mit fie i^re 5ln!unft anfünbigten. Das S^ol! pflegte i^nen jäfjrlid) ein S(^n)ein 5U üer=

ejjren, toel^es 3;ier (öiellet^t megen feiner bämontfc^en Sesie^ungen, Wt 8) bem §ct=

ligen bes Orbens getoei^t ift (ba^er „Thoeniesverken" bie Bef. in ben 9iieberlQnben

übli(^e 93e3ei^nung biefer Opfergaben für St. 9Inton; ogl. Äolbe, Die beutfc^e

Sluguftinercongreg. S. 73). — Seit 1297 roirb berOrben bur(^ ^Bonifaj VIII. Don aller 6

bif(^öflic^en ^urisbiftion befreit
;

geleitet rotrb er fortan oon bem birett unter bem päpftl.

Stuhle fte^enben ®eneral=21bt 5U Dibicr la SRot^e (bejfen Dor^eriges 3lb^ängig!eit5=

oer^ältnis 3U ben 58enebittinern oon Mons major ber genannte ^apft für aufgehoben
ertlärt ^atte). ©ans S'i^antrei^, Stauen, Ungarn unb Deutfc^Ianb rourben nun bie

^auptfä^Ii^en ^Berbreitungsbesirfe bes Orbens. 5n Deut[d)lanb befa^ er namentlid) 5U 10

2emp3in in DJ^edlenburg, 3U Srieg in S^Iefien, 3U ©rünberg in Reffen, 3U 9?osborf

bei ^anau a. 3)t., 3U ^öc^ft unb 3U Sfen^eim grofee unb rei^e 9?ieberlaffungen. Die
(5efamt3a^I feiner Käufer um bas 3- 1500 betrug 364.

5n ber $Reformation53eit mar ber Orben loegen feines fittli^en 33erfaIIes unb
roegen ber Unoerfrfiämt^eit feiner 2erminierer oielfai^em Spotte ausgefegt; ~ bcnn 15

„fein anbrer Orben ^at bas Sammeln fo ausgebilbet roie biefer" (U^I^. S. 183). 33gl.

bie öon S(f)eI^orn a. a. O. aus einem alten Drude oon 1526 mitgeteilten 9?eime:

?(ntf)oni=.s5errn man bife nennt,

3n alle lanbt man fie iddI !ennt,

3)a§ macl)t jr ftete» terminiren, 20

2)a§ arm uolcf fie jc^entlid) üerfüren.

5Jitt tranung fonct 9lntf)ont ^e^n,
S3ettlen feJir, aud} levng jre fd)ttiel)n.

Sc^warg, barauf blaw creu^ jr tleib,

6tnb alle S3 fd)it)er ii| ein ©ib. 25

Si^nlic^es bei Seifart a. a. O.; ogl. 5^oIbe 1. c. foroie H^I^., S. 432,

3m 17. 3a^i"^unbert rourbe burd) h^n ©eneralabt 58runel be ©ramont eine 5?c=

form bes Orbens öerfu(^t, bie aber ni^t überall (gingang fanb. 9lad)bem er im

3.1774 mit bem ajlalt^eferorben oerf^molsen toorben, ging er mit biefem roä^renb ber

Stürme ber ^Reoolutionsja^re unter. so

3Begen anbrer unter bem 9^amen bes ^. 2lntonius entftanbenen Orben — fo einer

„5^ongregation bes l). 5Int. in 5^anbern" (3U Gaftellatum unter ^aul V. 1615 gegrün=

bet) ogl. ^ergenröt^er, 5^(5. II, 555 foroie Z^^^'^^, ^- „^ntonianer" im 5^Ä£e.Te-. —
Über ben uniert=armenif^en Orben bes ^. 21.

f.
S. 600, 21.

3ötffcr. 35

Slntomug, ber ^eilige, oon ^abua, geft. 1231. — 2)te ^ö(^ft iDaljrfdjeinlid) non

Julian luni Spcier ca 1231132 uerfafjte Urlegenbe, bie ältefte, juüerläjfigjte, man tann faft

fagen bie einjige Üuelle,
f.

Portugaliae Monumenta, SS I, 116
ff., Bearbeitungen berfelben

in A. M. Josa, legenda sen vita et miracula S. Ant. d. P., Bonon. 1883, AS Juui t. II,

705 ff.; Surius, Vitae SS 13. Juni, baju nod) ba unb bort 5erftreute SJotijen geben ba§ 40

Cuellenmaterial. 5Son SSiograpl^ien [tnb ,^u nennen ^auptfädilidi Azevedo, Vita del glorioso

tauuiaturgo S. A. d. P., Bologna 1790; Salvagnini, S. A. d. P. e i suoi tempi, Turin 1887

;

eine !i3iograpt)ie nebft eingetjenber fritifdjer S3efpred)ung ber Sitteratur
f.

meine 5(b^anblung
über ?l. in 3®t XI, 177—211. 503—538; XII, 414—451; XIII, 1—46; feiE)er erfd)ienen

Scriuzi, S. A. d. P. e il suo tempo, Verona 1888 ; Hilaire, S. A. d. P. sa legende primi- 45

tive etc., Neuville-sous-Montreuil 1890. SSon ben bem 5lntoniu§ jugefdjriebenen Schriften

finb nur bie in 'ißabua liegenben, gröjitenteilS nod) ungebrudten @onntag§' unb g-efttags^

prebigtcn fidjer ed)t; bauon finb üerDffentlid)t burc^ A. Pagi, Sermones S.A. P. de Sanctis,

Avignon 1684 unb bie (Srgänäung baju in Josa, legenda seu vita etc., Bon. 1883, foline

burd) Josa Sermones S. A. in laudem glor. Virg. Mariae, Päd. 1885, tüä^renb bie ''^re= 50

bigten unb wiffenfc^aftlic^en 53er!e, bie in de la Haye, S. Francisci et S. Ant. Opera omnia,
Paris 1041 gefammelt finb; fämtlid] uned)t bejro. »enigftenö burc^ fe^r ftarfe Bearbeitung
unbraudibar finb. £b bie non Sljjoguibi in Bologna 1757 gefunbenen nnb :^erau§gegebenen
Sermones in Psalmos ed)t finb, ift !aunt au^juntaf^en.

5n fiiffabon aus oorne^mem 9\ittergef^Ie^t ums Zai)x 1195 geboren — alles 55

9iä^ere ift bur^aus unfi(^er — ift 91., ober roie fein !Iaufname lautete, gerbinanb, f^on
mit 15 3a^ren bei ben Slnguftinerd^or^erren 3uerft in £iffabon, bann in Goimbra ein=

getreten unb ^at in eifrigem Stubium fic^ bie Silbung unb hk 3:^eoIogie feiner ßdt
angeeignet. Die Überführung ber ®ebeine ber in SRarocco gefallenen erften 5ran3is=

fanermärtijrer nad} Coimbra erroedte in i^m plö^li^ eine unbesroingbare Se^nfu^t nad) 60
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bcm 9."Rarti)ruim iinb bc^rjalb lie^ er \\6) trol^ bcs Spottes feiner Iiis^ericien 0)enoi[en

1220 in bic bamals nod) cjan5 Io[e organificrtc C<)enoffenjd)aft ber iDIinoriten aufnehmen,

beren 1218 ober lü ausgefanbte ^JJtiffion bis nad) doimbra gefommen luar, unb ^ie^

fid) öon ha an mä) beni Ort, ido er "iUlinDrit lourbe, 3Intonius. Hm 5um 'ükrtqrium

5 3U gelangen, fc^iffte er [ic^ fogleic^ nad) 'Jlfrita ein, lourbe aber burd) Äranl^eit ben

ganßen "iBinter über ans 58ett gefeffelt unb befd)lo^ bai)er, ba ©ott jein '-Blut nid)t

iDoIle, ^eimsute^ren. Sluf ber ^eimreife luurbe er nad) 5öle[fina üerf^Iagen unb 50g

mit ben bortigen Srübern auf bas berii^mt geworbene ^Ulattenfapitel 1221 nad) 3lfftfi,

Don IDO er, Dölltg unbead)tet, fd)Iief3lic^ oon bem 'iprouinsial ber iHomagna in ein (£re=

lomitorium mitgenommen rourbe, ino er in ftrenger ^stefe unb ganj in bemütiger 33er=

borgen^eit lebte, bis ein S^fQ^I I'ei (öelegcn^eit feiner '^prieftcrioeitic in gorli feine

ftaunensioerte 9?ebnergabc ans ilid)t brad)te,* worauf er 3um ^;prebiger im Orben ernannt

lüurbe. Über bie nun beginnenbe i3ffentli^e 9Birffamfeit bes 51. roiffen loir, ha bie

§auptquelle \\6) mit einer 3ufammenfaffenben allgemeinen S^ilberung begnügt, fe^r

löUjenig. Seine ^rebigtt^ätigteit fd)eint balb unterbrod)en roorben 3U fein, inbem er als

£eftor ber SUiinoriten in ^Bologna angeftellt rourbe, roo3u 'i^xan^ oon '^ffifi felbft nur

3Ögernb unb offenbar roiberftrebenb bie Gintoilligung gab, benn Glias oon Gortona ^at

auf biefe Sßeife burd) htn gele^i-ten "iportugiefen bas roiffenfc^aftli^e Stubium im 9JM=

noritenorbcn eingeführt, roorin ni^t nur bie fpäteren Äonferoatinen einen beflagensroerten

2o2lbfall fa^cn. Hnrid^tig ifts übrigens, 51. als 23ertreter ber oütorinifc^en älti)ftil im

Orben an3ufe^cn; allerbings ^at er fpäter burd) freunbfc^aftlid)em 23er!e^r mit bem

23iftoriner ü^omas oon 2>ercelli fi^ m^ftifc^e 5Infd)auungen angeeignet, aber oon einem

Stubium ber ÜJZgftif in 93ercelli !ann feine 5Rebe fein, benn in feinen Sd)riftcn finben

fid) nur minimale Spuren oiftorinifc^er 9Jti)ftif. Später foll er auc^ in 93tontpellier,

25 bann in Üouloufe unb ipabua als fieftor geioirft ^aben, bas erftere ift möglid), bas

le^tere {ebenfalls unrichtig. 5Bon Stallen aus !am er nad) grantreic^, roo er (öuarbian

in '!pug, bann Äuftos im fiimufinif^en rourbe; bort fi^eint er aud) in ben yiampf ber

SÖiinoriten gegen ben fran3i3fif(^en Gpiffopat eingegriffen unb auf ber Si)nobe uon

$8ourgesl225 ben bortigen (£r3bifd)of 3ur 9ia^giebig!eit genötigt 3U ^aben. Cs^^^nfaHs

30 ^at er bort roie in ber JJomagna, als unermübli^er Äe^eroei-folger im Kampf mit ben

i^at^arern fid) ^eroorget^an, roobei er ni^t burc^ Sßunber — tunc sc. apostoloruni

tempore signa fiebant pro infidelibus coiivertendis, nunc vero, quia fides

crevit, signa cessaverunt, fagt er felbft — roo^l aber burt^ feine 23erebfamfeit in

9?imint einen üBoUfommenen ber i^at^arer mit etli^en 5tn^ängern belehrte unb in ^^abua

35 bie be!ef)rten 5^e^er in eine 5Bu^brüberfd)aft oereinigte. Gnblid) ift er '!prüDin3ial im

öftli(^en Oberitalien geroorben unb als foldjer 3uerft 1229 nad) ':pabua gcfommen. t)ü=

mit tommen roir eigentlid) erft roieber auf fidleren 33oben. 1230 na^m er an bem

(Senerallapitel in 3Iffifi teil, roo er oon feinem 5lmt als 'i^roDinsial entbunben rourbe, um
gan3 ber iprebigtt^ätigleit 3U leben, roo er aber aud) ^eroorragenb in ben Streit ber

40 9?id)tungen eingriff, bie fid) befonbers feit bem 3;ob bes Stifters entroicfelten. Ss ftanben

']x6) gegenüber bie Konferöatioen, bie an ben urfprüngli^en 3been bes I). ö^ans ^"^

bem Haren 3Bortlaut ber 9?egel feft^alten, unb bie gortfc^rittspartei, bie unter Glias oon

Gortona ben Orben Dor allem für bie 5Iftion in ber SBelt unb bie 'ipläne ber 5^urie braud)=

bar ma^en roollten (f-
^- ^- 3ran3i5!aner). 51. roar unter ben 5lbgeorbneten, bic nad)

45 9?om gef^icft rourben, um bie Streitpunlte bem ^:papft 3ur (£ntfd)eibung Dor3ulegen, bie

bann in ber Sülle Quo elongati oom 28. Sept. 1280 in einem für bie gortfd)ritt5=

partei burc^aus günftigen Sinn gegeben rourbe. Obgleich 51. fc^on frü^e ^auptfäd)lid)

infolge einer 33erroed)5lung feiner ^erfon mit ^agmo oon gaoerf^am unb jenes Sxa--

pitels mit benen oon 1232 u. 1239 3um $auptgegner bes Glias unb ^auptuertreter

50 ber ilonferoatiüen gemad)t roorben ift, ift bo^ ni^t 3U be3roeifeln, ba^ er hau nid)t

roar; öielmel)r roeift alles barauf ^in, halß er im ©egenteil auf ber Seite bes (Slias

ftanb, auf ber Seite, roel^e bamals burd) bie Äurie ben Sieg baoongetragen ^at, 3u

bem er {ebenfalls bas Seine beigetragen ^at, ha er roö^renb feines 5Iufent^alts in

5Rom öom '"^apft perfijnlic^ gerne ge^i3rt unb in beoor3ugenber 23ertraulic^feit um feiner

55 "i^rebigtrocife roillen archa testamenti genannt rourbe. Seinen 9?u^m oerbantt 51.

ausfd)lie^lid^ feiner ^rebigtt^ätigteit. 3n ber älteften fiegenbe namentlich tritt alles

anbere bagegen 3urücf. ^^^rebigenb 30g er oon Ort 3U Ort, rebete in i^ird)en ober

auf freien $lä^en, etroa au^ oon einem Saum ^erab, unb immer fteigerte fid) ber

Ginbrud feiner 9?ebe ; bies namentlich in ber SJiart Xreoifo, roo er freilid) in bem

60 oon ben roilbeften gef)ben seniffenen iianb einen 23oben fanb, „einem Sommerfelb
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gleid), bas nac^ ^xegen leckst". 2Bie er geprebigt I)at, boDon geben allerbings bie

überlieferten lateinifiJ)en 'i^rebigten !aum einen Segriff, roeil fie nur Süajen, baju mit

3niegorien unb (Sigmologien \o belaben finb, ba^ fie für unfern ©ef^macf faum genießbar

finb. Smmer^in fie^t man anä) aus biefen (gntroürfen, bafe 21. ein ftrenger ^:prebiger

ber 23u^e unb SBeltöerac^tung mar, ber fc^onungslos bie Sünben feiner 3^^* aufbecfte 5

unb unermübli^ befonbers 3um Sünbenbetenntnis mahnte. iBon ber 3Irt bes granj

üon 5Ifjifi unteri(^eibet \\ä) 21. fe^r beutlic^. Die 9?ebe bes grans ift ber freie

ßrgu^ eines oon ^eilanbsliebe erfüllten Saien^crjens, ba ift alles Sonnenfd)ein, Siebe,

grei^eit, bie bes 21. bie tunftgerec^te ^rebigt eines gebilbeten Ü^eologen, ber mit

fc^ärfftem Crnft bem eigenen 5^leru5 gegenüber l)erbe 5^riti! übt unb oon bcn fiaien bie lo

iBenü^ung ber ürd^lic^en ^eilsanftalten forbert, aufeerf)alb n)eld)er es !ein 53eil, fonbern

nur ein fc^recflii^es Sparten bes ©erii^tes giebt. Der Ki-folg feiner ^rebigt mar in

^abua fd)lieöli(^ berart, ba^ man bie 9Jienge berer, bie auf freiem gelb i^m 3ul)örten,

auf 30000 fc^ä^te. Der Sif(^of oon ^abua oeranftaltete $ro5effionen unb fc^enlte

ben aUinoriten eine Äirc^e unb ein äBo^n^us in ber Stobt, obglei^ fie f^on oor is

ber Stabt eine 9Zieberlaffung, „arcella" genannt, Ratten; ber Siagiftrat erliefe auf 33er=

anlaffung bes 2t. ein Statut, monai^ bas Sc^ulbgefängnis unter geroiffen Sebingungen

erlaffen rourbe, oorne^me Damen unterftellten fid) feiner fieitung, 5Räuber unb Dirnen

belehrten fi^, Xobfeinbe oerfö^nten \iä); freili(^ Gjselin liefe fi^ ni(^t oon bem Wön6)

übei-reben, ben gefangenen (Srofen oon S. ^Bonifajio freiäugeben. 9Iamentli(^ bie legten 20

gaftenprebigten im grüf)ia^r 1231 muffen einen übenoältigenbeu Einbrud gemacht

^abcn, ber in ber Segenbe nocf) fe^r lebhaft nai^ilingt. 2lber biefe l^ätigleit ^atte

aud) bie le^te 5lraft bes oon äBafferfud)t gefd)rDä^ten ilörpers bes 21. aufgese^rt. 9lad)

Oftern 50g er fid) in bie (ginfamteit nac^ eampofampiero 3urüc!, loo er auf einem 9iufe=

bäum feine 3Bo^nung auffd)lug, bis er fd)liefelid) fein (£nbe na^e füllte unb fic^ loieber 25

nac^ ^abua bringen liefe, roo er in arcella am 13. 3uni 1231 oerf^ieb. gaft roärc

es nun 3U blutigen 5^ämpfen gefommen, ha fofort oerfc^iebcne 5lird)en unb Stabtteile

fid) um bie &)x^ ftritten, ben fieic^nam beherbergen 3U bürfen, ber fc^on fflSunber auf

aBunber 3U mirfen begann. Das ^Bol! oon $abua begehrte ftürmif^ bie f)eiligfprec^ung,

bie (Sregor IX. aud) f^on am 30. 9)lai 1232 geioä^rte aus polittfc^en ©rünben, um so

^43abua fid) 3U oei-pfli^ten gegenüber oon ßsselin unb bem ftaifer. — Die Sebeutung,

bie ber lebenbe 21. für feinen Orben unb feine 3eit ^atte, liegt einmal barin, ha^ er

befonbers burd) Ginfül^rung bes Stubiums geholfen ^at, ben Orben in bie ür^Ud^en

»a^nen 3U leiten, bann namentli^ barin, bafe er bem Drben ben äBeg 3ur oolt5tüm=

liefen 'iprebigt geioiefen ^at, loorin ja berfelbe 3a^r^unberte lang bie tieffte SBursel feiner ss

Kraft gehabt ^at. Seine bleibenbe 58ebeutung für bie !at^olifd)e 5lird)e ift bie bes

grofeen SBunberlljäters, bie er erft nac^ feinem loh betam, als bie äBunber am (5rab

\id) ausbreiteten unb bie uner^rt f^nelle §eiligfpre(^ung eine unerprte ^eiligleit oer=

muten liefe, loel^e burd) bie überaus Inappe Segenbe, bie oon Sßunbern bei £eb3eiten

ebenfoioenig loeife, als ber ^eiligfpre^enbe ^apft, gar nid)t erllört mürbe, ujes^alb benn 40

bie fiüden ber all3ufur3en fiegenbe mit oielen populären aßunbergef^id)ten ausgefüllt

rourben. ö. 2em^p.

%peiki-, (önoftiter
f.
SRarcion unb feine S^ule.

2tpl)arfäcr, (^'"9"?^"«, LXX Vi(paQoa7(ji, 'Äqoaoaiot ßsr 4, 9), oielleic^t eine ber

9>öl!erf^aften, roeli^e bie 2lffi)rer im dten 9?eic^e Samarien angefiebelt Ratten; fonft
^'

gan3 unbetannt. 3^a^ filier (Onomast.) bie ^:paiT^afier im Often aJiebiens, m6)

(öefenius (Thesaur. 143), (£roalb (©efc^. 3. 21. III 728), Sert^eau (3U (£sr 4, 9)

bie ^45erfer (oon c--: mit proft^et. ^«; ogl. Mdodoi unh"Äfiaodoi bei Strabo). 2^iel=

lei^t aber ift bas 9Bort abfeltiDifc^e 5Be3ei(^nung 3U ben oor^erge^enben als 2Imt5=

namen auf3ufaffenben SBörtern unb bann jebenfalls = „perfif(^", f.
21. 2lp^arfate(^äer. &<'

SSüIf SBaubiffiit.

3l^l)avfatcd)äcr. Gsr 4, 9 roerben in einem aramäifd)en Stüd eine 9?ei^e oon

9kmen genannt 3ur $ße3eic^nung fol^er, U3eld)e einen iBrief loibcr bie ^erufalemitaner

an ben König 2lrta.^eries fc^rieben. Die erften biefer 9lamen finb ^erfonen= unb 2Imts=

namen : „Siec^um, ber §en: ber (£ntfd)eibung, unb Sc^imfc^aj, ber Schreiber, unb i^rc 55

anberen (öenoffen". 3n ber bann folgenben 2Iuf3äl)lung ber „©enoffen" ^aben^ früher

alle (grflärer überall 2>olIsnamen ocrmutet (fo offenbar fd)on LXX: JuvuToi, "Ai^uo-

iHealHSiKOflopäbie für Xljeologie uiib «ivc^e. 3. 8J. l. 39
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aat)ny/i7<)i, TdorjcdaToi, Wrpa.naaloi, Wnyrtaoi), tiiimlid) 23c5etd)tumnen [oI(^cr35ölfcr=

[(^aften, toeldjc "üon bcn 5lf[i)rern auf bem 2?oben bcs alten 'iReid)e5 (£pt)raim angefiebelt

iDorben inaren (fo no^ S^raber, bic 5\eiltnfd)viftcn unb bas 5llt. Üeft. 2. 51. 1883,

S. 375 f.). 3n ben X)inäerTi C^"-"') luoUte man evfenncn 55eu)o^ner einer mebifc^en

5 Stabt Deinaoer, in hcn 5Ipl)ar|ated)äern
(^^'"^'T^"-'"*)

"^iß llaoijjdyjp'ol ober Ilaoat-

rdy.ai, ein 33oIt an bcr niebi|^=per[ifd)en (Orense, in ben 2:arpeläern (^<:7""^) bie 7a-

TiovQoi bes ^tolemäus, öftlid) öon glqnmis, in ben 5IpI)ar[äern (n:'9-?wS) bic ^arr^a=

fier im 0[ten SRebiens ober aud) bie 'i^erfer ([. 91. "^Ip^arfäer) , in ben 9lrd)eiDäern

(wS-^-jz-N, 5^etib "i-~N*) bie Hmioo^ner ber babi)lonifd)en Stobt Ütuä) (f.5I. 5Ird)etDäer),

loroor'auf bann mit eriuä^nunci ber $?aIii)lonicr, ber fieute oon Sufa, bcr Daer (*<.v~),

(gigmäcr unb (93.10) bcs „^J^eftes bcr 9>i3lfcr, roeldjc cjcfangen geführt ^attc Osnappar . .

.

unb loelc^en er ^Boljnfit^e angerüiefen I)atte in bcr Stabt Samaria u. f.to.", un3rocifcl=

^aft Don 2>öl!er[^aften bie 9fcbc ijt. Die 3bentifi3ierung jener guerft angeführten 9ia=

mcn mit l^olfsnamcn lä^t fid) aber 5um Üeilc nur in gesiuungener 2Beife oollsic^cn,

15 unb es i[t aud) nad) 3u[ammen^ang unb Sa^bau roa^rf^cinlidier, ha^ bie erften bicfcr

Sescic^nungen Slmtsnamcn finb. ©co. ^offmann (3eitfc^r. f. 9Ijfi)riol. II, 1887, S. 54 f.)

fjat in ben beiben erften Scscidjnungcn biefer 5Rci^e burd) glüdli(^c unb überjcugcnbe

33crbc)ferung 9Imt5namen ^erausgefunben. (£r fd)Iägt oor ^u lefen: N-rrc-cx^ x-r-

„9?i^ter unb ©cfanbtc (5^ommiffare)" na^ N-rc--:,
f.

23u3;torf, Lexic. Chald., G. 1831.

20 1836 (ogl. LXX B: <i(iQi-ol}nymoi). 5Bci, bcn ^"^'T?'"^ möd)te er, roas u)cnigcr 3U

billigen ift, an pcrfifd)C6 tarapai-da beuten (- ftatt ~), fo ba^ es bic ^rooinsialen „ien=

feits bcr Srüdc", nämli(^ über bcn (gup^rat, be^eic^nen unb ein ©egenftücf su^n""-
'-"

„ftromjenfcitig" fein mürbe. Dann roären febenfalls in bcn roeiter^in folgenben 9Ip^ar=

fäcrn unb 3Ir(^en5äern irgenbmclc^e 58e3ci^nungen oon 9]i3lferf^aften 3U crfennen. Da=
25 gegen oermutct ^. 3enfen (2;^ß3 1895, G. 509) aud) in ben ^^^:~?"'-^ (toic 3u pun!=

tieren upöre) Scamte, ettoa = tabellarii mit 95erf(^icbung bes r (oon '^zx{\tw felbft

mit bcre^tigtcn 3tDci grage3cid)cn oerfc^cn) unb läfet bie „perfifc^en (n-c-cn) sj^i^ter

unb Äommiffarc, Xabcllarii" bann 3ufammcngefa^t roerben mit "^^""^"^ (Äctib) als äoyoi

= äoyni (au(^ bics bei 3- "»^ 5i^a8e3ei(^en) „58e^örbcn" (ogl. LXX B agyami'?)

30 bcr SabQlonicr, Sufier u.
f.

to. Der Sa^ roürbc alfo lauten: „Damals 'Ke^iim, ber

^röfeft, unb Sc^imfd^aj, bcr Sd)rcibcr, unb bie übrigen i^rer (Scnoffen, bie perfifd)cn

9?id^ter unb i^ommiffare, tabellarii (?),, bic Seprben (?) bcr Sabglonier u.
f.

to."

9nicin fo roafjrf^cinli^ es ift, ha'^ in n^"^~- unb '""'^5 SImtsnamen ftccfcn unb ba^

le^tcrcs Sßort mit bem ftetib als Status conftructus 3u lefen ift, fo loenig u)al)rfd)einlid)

35 ift es, ba§ ^icr ein grie(^ifd)er ober gar ein lateinif^cr ^Imtsnamc 3U finben fei, ha

bic aramäif(^cn Stüde bes ^uc^es (£sra im allgemeinen einer Quelle ober au^ mc^=

rcren Quellen (bca^tc ben für fic^ allein fte^enben aramäifi^en 23rief c. 7, 12 26)

aus ber 3^*^ 3U)if^cn Gsra unb bem alttcftamentli^en (T^roniften angepren, alfo bo^

roo^l fcbcnfalls oor bem 3o^i'^ 300 gefd)ricbcn lourben. 9Illcrbings ^at es mit bem

4o9lbf^nitt (£sr 4, 8—23 ober oielmc^r 4, 6—24 eine befonbere ^Bemanbnis. Kr ftc^t

in^altli^ roegen ber Crroöljnung bcs ^Irtaxcr.^es an einer falf(^en Stelle unb follte ber

3cit ber Gegebenheiten nac^ auf (gsr 6, 18 folgen. 21>äl)renb man bies meift baraus

erflärt, ba^ ber 'iRebattor bcs Gud)es Ccsra, ber d^ronift, ^ier eine 5Beru)irrung in einer

unb bcrfclbcn aranmif^cn Quelle (c. 4, 8—6, 18) angerid)tet ^ah^, ift es mo§l bentbar,

45 ba^ c. 4, 6—24 ein Stüd für fid) bilben, roel(^es crft fpätcr, üielleid)t erjt nad) bem

C^roniftcn eingefd)altet iinirbe. 9Iber ein lateinif^es 9!Bort finbet fid) fonft überhaupt

im 9lltcn 3;cftament !aum, unb rocnn man basfelbc als eine (ölojfe ertlären mollte,

mac^t es Sc^mierigteit, baf] bie LXX {Tao(f'aX(üoi, TagacpaUaToi) biefc ©loffe eben=

falls gelefen Rotten. Die angegebene (£r!lärung oon N-rc—l: mu^ bes^alb nac^ allen

50 Seiten ^in als fe^r untDa^rfd)einli(^ be3cid)net loerben. 3cbcnfalls aber ift n"-:*-- ent=

roebcr ©loffc ober 3ufammenfaffung 3U bem 9)or^crge]^enben, "Da es afpnbetifd) angereiht

ift, roä^renb 3U)ifd)cn bcn beiben Dorl)erge^cnbcn 9tamen ein „unb" ftc^t, bas LXX um
alles als eine fortlaufcnbe 9?ei5c oon Sölfernamcn ocrfte^en 3U fönnen, roeggelaffen

^aben. Cc^er tonnte in 'i"'"^^ bas gried)if(^c 2ßort fteden, bas bann rool^l aus einer

55 fpätcren (£infd)altung bes gansen Stüdes c. 4, 6—24 ober üu6) aus fpätcrer (£inf(^altung

nur biefcs äßortcs 3um (£rfa^ eines urfprüngli^cn aramäifc^en erflärt roerbcn müöte,

t)a fid) ein gried^ifi^cs ilßort fonft in (£^roni!=(£5ra=9fte^cmia nid)t finbet.

Die Gsr 5, 6; 6, 6 genannten ^"^'r^"-^^: roerben u)o^l mit ben n":pc"-en (£51-4, 9

3u ibentifisiercn fein. 9lud) an jenen Stellen pa^t ein 9lmtsname ujcit bcffcr.

CO ai^olf »aubiffin.
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9lVf)nvfnd)ncr [. Slp^nrjatec^äer S. 609,52.

9lVi)vantc§, ber perfifc^e "iBeife. — Sittevatur: Gennadius, de viris iUustr. (c. 495);

®eovg, 5Bifcl]of bcv ''^Irabev (c. 714) in Lagardii Analecta Syriaca 1858, p. 108 ff.; 3?l)ffel,

(Sin Svief ©eorgy, iöiid)ofe bcv ^Irabcv, SljStÄ 1883 u. feparat; Opera S. Jacobi episcopi

Nisibeni armen, u. lat. eb. '.!lntoneUi (3iom 1756, ißenebifl 1765 unb kt. in Gallaudi, Bibl. 5

Vet. Patr. T. V, 1769; avmenifd) in ilonftantinopel 1824); Ed. Pr.: the homilies of Aphraates

the Persiau Sage, edited from Svriac manuscripts of the fifth and sixth centuries, in the

British Museum, by W. Wright, London 1869, Vol. I, The Svriac Text (93anb II, bie

cnglifdie Ük-rfe^unq ift ni^t evfdiicnen; ogl. 2t). mihdc in &%% 1869, 1521/32); Patro-

logia Svriaca (Parisiis 1894 T. I, 1. fljr. u. lat.); 53icfct(, 'Jtu^geiuäl^ltc Sd)viften bev il)rifd)en 10

ftird)enüätcr 5(p^raate§, 9{abulaö nnb ^iaal lunt ^Uninc sunt erften i^lalc au§ bent 3i)rifd)en

übcvje^t (Kempten 1874 S. 1—151, 2()all)üfev§ Sibliottief ber ^trd)enoäterj; 5^ert, ö., 'äpijra-

l)atc-> bci5 periijdjen Söeifen .Soonütien, auc^ bem Stjvifdjcn überfelU unb erläutert (Seipsig 1888

III III, 3,'4, ugl. baju SöeUtiauien, Jf)23 1889, ©p. 77); Saffe, 3. 33. gr.^t 1880) Pro-

legomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos, Lips. 1878 ; Sd)i^nfelber au§ lö

unb über ^rptnaate^ („^afob uon 9?iftbi§") 5:t)£13 1878, 195—256; Forget, Jac, de vita

et scriptis Aphraatis SapientLs Per.sae, dissert. hist.-theol., Lovanii 1882, p. 1-353;

5-unf, <Bal, 2ie öaggabif^en Elemente in bcn .Söomilicn be§ ?lp()raateÄ be^S per|ijd)en Jöeifen

[Öeip5.] Snüug.=Tiff., 53ienl891; .sliartroig, (Sricf), Unterjud)ungen jur Si^ntai" bee 5lfraate§,

I. ®ie 9ielatiüparti!el unb ber iRelatinfa^ [©reif&iti.] 5inang.=5)ifi. 1893; Wright, Svriac 20

Literature; Bedjan, Actamartyrum et sanctorum VI, 1896, p. 385; .giarnacf, 2)® (9^egifter).

^JK^ * 6, 499.

Die er[te 9ta^ri(^t Don bem „perftfd)en 3Bei[en" roirb in Deutf^Ianb bur^ be £a=

garbe Deröffentlii^t morben fein (1857 de novo lest. 3 = ©efammelte 5lb^anblungen

91, Analecta 108, arab. göang. XVI, 2Ib^.3), bereureton jur Verausgabe ber Schriften 25

bes 9tp^raate5 brängte, bie aber erft 1869. 9B. 'iBrig^t ausführen fonnte, leiber o^ne

bie beabfid^tigte Seigabe einer englif^en Überfet5ung. Unter bem 9kmen bes Z(^loh

Don Slifibis, mit bem f^on O^ennabius ben perfi[(^en 2Bei[en oerrüec^felte, ^atte 9Into=

nelli 1756 eine armenijd^e Überfe^ung öon 19 aus ben 23 i^omilien herausgegeben,

bie uns {el^t im fgrijcfien Original Dorliegen. 6c^on im 9Infang bes 8. 3a^r^. befaß 30

ber gelehrte Sifc^of ber 5Iraber, ©eorg, !eine weiteren 9ia^ri(^ten unb Duellen über

i^ren 5Berfajfer. Da^ er Wönd) unb 5lleri!er, unb tein Si^üler, fonbern älterer 3eit=

genoffe (gp^röms geroefen, unb in ben 3a^ren 337, 344 unb 345 fc^rieb, loies er tref=

fcnb nad). 3n e'iner §b)c^r. ^eif3t ber SJert 9«ar 3a!ob, in einer anberen fanb fid)

ein Sd^olion, ba^ ber perfif^e 3Bei)e Slp^raates 9Jiar 3a!ob J^""" b. ^. (in folc^em 35

3u[ammen^ang) 'B\}ä)oi Don 3lRar aiktt^äus geroefen [ei (über bie[es 5^lofter bei SJlojuI

f.
®. Voffmann, 5Ius3üge aus Elften perfif^er SRörtgrer 19. 175; eine Slbbilbung bet

Sabger, the Nestorians 1, 97). Durc^ bie ßebensbef^reibung bes 3ulianus Saha

(bei Sebian 6 [1896] S. 386) ift neueftens noc^ betannt geroorben, ba^ 3ulian be=

ftänbig einen geborenen ^erfer um fi^ ^atte, „gro^ unb f(^ön Don ©eftalt, no6) größer 40

unb öor3ÜgIid)er bur^ Sd)5n^eit ber Seele, 3a^ob mit 9tamen, ber nac^ bem Xob bes

Seligen fic^ burd) alle 3:ugenben auszeichnete nnb nid)t blofe unter feinen (öenoffen

belannt rourbe, fonbern aud) unter ben aBeifen Sgriens, loie (= iro?) er aud) fein

ßeben beenbete, roie einige fagen als er 104 3a^r alt mar". Daran fd)liefet fi^ eine

(Erzählung, bie ber S^üler erft m6) bem Xob bes Se^rers befannt mad)en folle. 45

Die erhaltenen Schriften finb 22 burc^ alp^abetifc^e SInorbnung gufammengefa^te

Senbf^reiben ober §omilien, teils le^r^aften, teils erma^nenben Sn^alts, bie erften 10

aus bem 3a^r 336 7, bie folgenben 11 22 aus 344 5, benen fi^ im 5luguft 345

eine '»Jlb^anblung de acino benedicto (3ef 65, 8) anf^lo^. Slusgebrcitete Sc^rift=

fenntnis, ernfte Sorge für bie innere unb äußere SBo^lfa^rt ber 5^ird)e, energifd)e 35er= 50

tcibigung i^rer fie^ren, namentlich in .t)om.ll—22 gegen bie 3uben, oölliges 3urücl=

treten ber d)riftologild)en Streitfragen (feine einsige 5Infpielung auf 9Irius, nur einmal

eine gelegentlid)e 'ipolemi! gegen Salentinianer, 5Rarcioniten unb 9J]ani^äer), eine

eigentümliche ^:pfi)^ologie, insbefonbere bie fie^rc com Seelenfd)laf, eigenartige 5lus=

legung bes Su^es Daniel, rein fqrifc^er Stil oerlei^en ben S^riften biefes faft 55

ölteften t^eologifc|en Älaffüers ber fi)rifd)en 5\irc^e ein mannigfaltiges 3ntereffe. Da^

berfelbc ^atians Diateffaron benü^te, ^at3a^n erfannt. Die 6. .^omilie oon ben „23unbes=

linbern" (i<"T "--) b. ^. 3Jlönc^en unb (Sinfieblern fe^t fc^on eine gemiffe Organifation

bes aRöncj)tum5 öoraus. Die 9Ibl)anblung de acino benedicto erfc^eint in armenif^en

9lpo!rt)p^enliften (3a^n, gorfd)ungen 5, 110. 113 f.).
Ob er mit einem ber 9Jiänner cn

gleichen ^iamens, bie in ber lird)lid)en fiitteratur erwähnt roerben, ibcntifd) ift, mufj

39*
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ba^ingcftcllt [ein. X)a5 \r)x\\d)c 93larti)ioIoöium oom 3a^r 411 ermähnt einen ----tn

unter ben alten perftfd)en 11JJnrti)rcrn, ebenfo X^eoboret (hist. eccl. IV, 22. 23) einen

'AqQadr)}^, ber QU5 "i^ievfien fliegt, in 5Intiüd[)ien mit 33alcn5 sujammcnfommt. 3ft

bie "3In9abe ber Vita bes 3ulianu6 Saba Don bcni ^o^en Filter bes perfifc^en 9Beijen

5 rii^tig, lijnnte er es fein, ©ebä^tnistage am 29. '^mwax ber «)rierf)en unb 7. 3Ipril.

Die neuperfij(^e "^oxm bes SJamens ift Farhäd. ^< yicftlc.

2tpf)tl)nrtobotctni
f.

SRonop^^fiten.

5lpota(i)ptc bes 3o^anne5
f.
3o^a"n^5 ber SIpoftel.

Sl^jofrtlMVfcn apofri)p^ifd)e j. 5IpotrQp^en bes 9Ieuen Üeftaments unb^feub =

10 epigrapl)en bes Sllten ieftaments.

3lpofall)ptif, jübif^e. ßiiien Überblid über bic äittcvatuv, bic man jetu uiitev bem
Sianicn jiibi)d)o 'Olpotaluptit juiamnicufaiU, l}at man erft ganj aUmäl)lid) im Saufe ber legten

3al)rlnuiberte erljalten. ®ie erfle umfangreid)e ©aiiimlumj legte Jabriciuc^ Codex pseud-

epigr. vet. Test. 1722—23 2. ed., nor. l£ö folgte bie l£ntbecfung bev ütl)iopild)eu .s>enod)=

15 bud)eö unb ber Ascensio Jesaiae (Bruce-Laurence, überfe55t lunt S)iUmanu 1853 77), bie ©amm^
hingen uüu ©frörer: Prophetae veteres pseudepigraph., Stuttgart 1840, ugl. 3iil)^'^i'nbert

beS ^eil'i^ J838. griebUcbö ?(u§gabe ber Sibl)[Iinen 1852 brad}te aud) auf biefem l^ebiet bie

Jyinfd)ungen in Jvlufe. 3n neuefter -^ni eutbccfte ßeriani bie Assumptio Mosis (1861) unb

bie ?(pofa(l)pfe beö löarucf) (1866), gab ©inter (1869) ba-i Testamentum XII Patriarcharuni

20 in einem freilid) nod) immer uid)t gcnügenben Jejt berauo, faj^te 3d)ürer ben ganzen ©toff

in feiner ®efd)id)te be§ ifraelitifdien ^öoffei- sufammen II 413 ff. 617 ff. (ogl. aud) bie ©amm--
lung ber fiitteratur in öilgcnfelb§ Messias Judaeorum; iöolfmar, .|>anbbud) ber 5(potn)pl)en;

Jyri|?fd)e, libri apociyphi Fascic. IV; ben i^aubtommentar uon ©trad unb B^cfler 2(1 iöblX.

3n aüerneuefter ^t\\ mürbe ein ©tüd be§ gried)ifd)en .'peuod) entbeit (ed. löouriant, f. bie

25 '-JÜK-gabeu non fiob§ unb SI)arleö), erfd)ien bie abfc^Uefjenbe ^luc^gabe ber falomonifdieu ^^faU

tuen (D. ®ebl)arbt 1895) unb bie erfte fritifd^e, äuuerläffige *?(u§gabe ber lateinifd)en iH-rfiini

oon 4 (Ssra (non 33en§Ii) [ed. ^ame§] Texts and Studies, Sambribge 1895), madiie ;H. ^i.

(i:^arle§, 2)a§ 33u(^ ber©e^eimniffe§enod)§, ein neuey 2(potri)p{)üu non aner(}öd]ftem Csntereffe.

iu einer Überfe^ung au^ bem ©lauifdjen sugänglid) (The book of the secrets of Henoch,

30 C'^-forb 1896). ®iefelbe ©d)rift luurbe beutfd) in ben 2t®® 1896 dou SBonmetfd) berauC-

gegeben. 33onmetfd) lieferte ferner eine Überfe^ung beö flainfdjen 33arud)bud)ee in ben

9('ad)rid)ten ber ©öttinger ©efctlfd)aft 1896 I. %xo^ allem, nia§ fd)ou gefammelt unb ge=

arbeitet ift, ift ^ier, fd}Lin wa§ bie einfa^e .Sjerbeifdjaffung bee teitlidien "D.ltaterialÄ betrifft,

nod) eine ungebeure Strbeit 511 leiften, bei ber fid), mcnn fie beenbet merben foU, 5-orfd)er auf

35 ben uerf^iebenftcn ©ebieten bie |)anb reid)en muffen. (©0 iHnöffenllid)t 5. 23. jeM t£oni)beare

in ber Jewish Quarterly Review eine ÄoUation ber ungemein lüertnoUen armenifdjen Über=

fe^ung be§ Testamentum XII Patriarcharum).

2Bie fü bie in 23etra(^t fommenbe Sitteratur erft allmüblid) befannt geroorbcn ift, fo

t}at fid) aud) erft mit ber gcit bie (frfenntniÄ aufgebrängt, bop l}icr eine Sitteraturgattuug

40 t>on einf)eitlid)em ©epräge, ja nod) mel)r, eine d)ara!teriftifdic, reIigion^;'gcfd)id)t{id)e l£rfd)cinung

norliegt. ßrft alö mon auf ben eigentümlid)en (Il)aratter ber beiben fononifd)en, apo!ah)ptifd)en

3d)riften (®a 'Jtpt) aufmcrJfam unirbc unb nad) einem umfaffenben i^crftänbni^ berfeiben 5U

fud)en begonnen, mürbe man aud) auf ben nertnanbten jübifdien ©djriftcnfreic- aufmerffam.

2\\\m erftenmal l)at ©emier in feinen ©d)riften über bie 2lpof. biefen Üi^eg gemiefen. ^ann l)at

45 Surfe (23erf. einer uoUft. (Einleitung iu bie Cffenb. SL^banneS 1832 l.'üiufl"., 1852 2. 2lufl.) in

burd)id)Iagenber unb überäeugenber JBeife bie Betrachtung ber 9IpofaIi)pfcn non '3)aniel bis

äur 5lpf unb 4 ©öra alö einer iunerlid) cinl)eitlid)en Sittcralur burd)gefü()rt (ogl. (imalbv

2tuöfüt)rungen in ber ©efd)id)te be§ 58oIt§ 3§rael 1867 3. Stuft, m V 135-16Uj. (Sine nod)

beftimmtere unb flarere SUtffaffung beö 'Kefen§ ber ?(potati)ptit liegt in .'pitgcnfelbö' jübifd)er

50 2lpotah)ptif 1857 vor (ugl. Sangen, Subeutum in ^].Hi(äftina, 1866; ^ieim, @efd)id)te 3efu,

1867, 1239—50; 5)rummonb, the Jewish Messiah, Sonbonl877; meniger mertnotl 'DJi-J^ernec-,

histoire des idees messianiques, 1874). 3uf'^"^i'"'"t'ili^"'^ M't ''onn bie Slrbeit ©d)ürevy

gemefen II 417
ff., 575 ff. (ogl. bort ©. 417 bie oollftänbige Sitteraturangabe bi§ 1886; f)tm

juäufiigen märe noc^ 9Jicola!o, les doctrines r^ligieuses Juives, ''^ariy 1866, unb oieIIeid)t

55 wären aud) an biefer ©teile bie Serfe \>ü\\ (Sorrobi [f. u.] unb Surfe ju nennen). S-örbernb

ift neuerbingä bie Strbeit öon ©menb (3at2ö 1886) gemefen. iBertloS finb bie jufammeu'

faffenben SBerfe oon ^'eanc, Pseudepigrapha, ©binburgb 1891 unb Jbomfon, a critical

rcAiew of apocalyptic Jewish Litteraturc, 5Jem=?}ort 1891" (ugl. 2;i)S3 1891 5h-. 17).— tSinen

tiefen 23Iirf in ha'i innere 23efen unb geiftige ®etriebe bei? apo!aU)ptifd^en ^ubentum^ tt)at

60 «albenfperger, ©elbftbemufetfein Qefu, 1892, 2. 5(ufL Jeil I. (23gl. D. .s^olßmann in ©tabe§

®efd)id)te be§ S^olfe^ 3§racl; Souffet, -"jirebigt 3efu, 1892, 10 ff.; SeQIjaufen, igrael. u. jüb.

®efd)., 1895 2. Slufl. 277 ff.,
uiel fijvbernbe Slnregung in ©pittao Äkrfeu, namentlid) im
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.H'iiitiiticnlav ;,ur %^i). — o'' i"iiii'iit ßiöficreii ;]iifamii!culjaiu;i jtclltc luni lunnlicrciii bie jü=

ötfd)c 5(pLitah)ptit (Torrobi in feiner gvof! angelegten !ntifcf)en ©ejcl)icl)te beis Üt)ilia'5mu$ 17^1
bnr. ®a-i 2Bcrf let)vt bie ?r|.uifah)ptif aUj eine ©rfdjeinung nerftelien, bie na^ Crt unb 3ett loeit

über bie ©renken hc-i ^ii^entunic- flinaU'-^ragt. ^i^i^c^ l)inberte tiorvobi fein berfier J>iatto=

naliöniuc^ an einem iDirtIid)cn ^i^evftänbni-S bicjer Grfc^einung, and) fe^Üe it)m bie religionö» 5

gefdiid)tUd)c "lOcetdübe. So geininnt fein 23erf beinahe ben G^arafter einer fiiriofitätenfamm=

lung. ©leic^faüö in gröfjereni Stil, aber roie (Sorrobi ebne genügenbe 'i)3?etbDbc, arbeitete

©frlhcr (3"b^"bunbert bee §eil§) unb erweiterte ben 33ticf namentüd) burcb 'pcranjiebung ber

fpätcren unb fpäteften jübifd)en Sitteratur. 3^ tiefer iBeife ift bie i)kv ncttpenbig ju leiftenbe

"jlrbeit erft ncuerbingc- roieber aufgenommen, ßinen tüf)nen Surf tbat bier ©unfel in feinem 10

reIi9ionögefd)id}tIidien 'iKerf ©d)öpfung unb ßbaoä (1894). Jroh nielfacber Übereilung unb
au(j' nienn ßi.fo '-^erfud^, im 5IIten unb 'i'Jeuen -Teftament ben ©influfj babt)Ionifd)er ITJijtboIogie

unb Moc-mologie nadijumeifen, abgeiüiefen irierben foUte, luirb ha^% $iJer! tu ber 33eurteilung

ber 9tpDfah)ptif (£pod)e mad)en. ®er Äerngebanfe be§felben, baß in aller *3(pofah)ptif nod)

lueit mebr, aly man bi-ä jeRt angenommen bat, eine Überlieferung vorliegt, bereu Filter 15

meiftcnö mit ^i^fl^'^liirii^fi^t^tt ju meffen ift unb bereu 2eben§bauer an bie ©renje ber 'i)?a=

tiouen unb Sprai^en nid)t gebunben ift, tüirb fidi burd)fe|en, eine ganj neue ''^erfpeftiiie unb
ein >ücite§ ?(rbeit§felb eröffnen. 5(uf einem fpejieüen ©ebiet ber (S§d)atoIogte (ber Überlie-

ferung nom 5lntid)rift) bat bann ^gmiffet (5(ntid)rift 1895) bie 3^rud]tbar!eit be§ ©unfcl*

frf)en Srabition^-gebantenÄ nac^jumetfen uerfut^t. 20

Die ^ter fpcsiell 3U be^anbelnbe Sitteratur, bie man geroö^nltrf) unter bem Flamen
„5Ipo!aIi)ptil" 3u[ammenfa^t, bie mit Daniel beginnt unb mit 4 Ssra^Saru^ aufhört,

bcren ©renje alfo auf ber einen Seite bie 3^^^ ^ßi^ maüaböifc^en Sr^ebung, auf ber

anbern bie bes Untergangs bes iübifd)en 25olfstum5 finb, roirb ni^t nur bur^ äußere

SRertmale, fonbern bur^ bas innere geiftige 5ßanb ber gleiten religiöfen ©runbbeftimmt= 25

^cit 3ufammenge^alten. 3n !Ia[fif(^er 2fO^^^ ^^ ^^^fß 4 (Esra VII 50 (ed. Sensig)

ausgefpro^cn : non fecit Altissimus unum saeculum sed duo. Die anä) im
."5intergrunb ber neuteftamentli(^en Sitteratur [te^enbe 5Inf^auung non jiDei aufeinanber

folgenben 3BeIt3eiten {ahhv ohog, gucdv fie}dcov) be^enf(f)t bie Slpofalpptü. Die ^ier

3um 9Ibf(f)Iu^ fommenbe ©nttoicfelung beginnt freili^ fi^on mit ben [päteften..®tabien 30

ber prop^etif^en Sitteratur (3e[ 24—27; Sa^ 12—14; ^od, ^a 4). Der Übergang

üon ber prop^etiji^en Sitteratur 3ur apotal^ptif^en ift jteilid) ein faft unmertbarer. 3lber

im gan3en unb großen !ann man fagen, ha^ roä^renb ber ^rop^etismus üon einer

gan3 beftimmten 3ufunft toeisfagt, bie fi^ fd)on in ber ©egenroart irgenbroo anbahnt,

bie 3Ipo!aIr)ptif i^re (Srroartung auf bie 3iilunft f^Iei^t^in richtet, auf ein neues 2BeIt= 35

alter, bas 3um gegenroärtigen im [(^le^t^inigen ©egenfaij fte^t (ogl. bas üaffif^e 33or=

bilb aller Slpofalgpti! Da 7). Dabei liegt bie 3um Dualismus neigenbe 2BeItanf^au=

ung 3U (Brunbe, baß ©ott in „biefem" 2ßeItDerIauf no^ ni^t eigentlid) 3ur _§enfd^aft

gelangt ift, ha'jß in i^m feinbli^e, abtrünnige SJlä^te bie $errf(^aft führen (eine 3^ec,

bie fid) f(^lie^Iic^ 3U bem (5Iauben an ben Teufel, ben y.oojuoxodrmg rov alcbvog 40

TovTov fteigert) unb 'ba^ erft na^ einem großen 35erni^tung5fampf " (Xag 3a5oe5,

2:ag bes großen ®eri(^ts) bie §enfd)aft ©ottes anbre(^en loerbe. £5 liegt alfo ^ier

eine roirflid) 3ufammen^ängenbc „2BeItanf(i)auung" üor, eine 3;^eobicee, man tonnte

Daniels ^rop^etie in SK<i:^. 7 eine rubimentäre ©ef^i^tsp^ilofop^ie nennen. Gs ift

lo^nenb, au^ barauf 3U ad)ten, roie fo buri^ bie jübif^e 5i4)ofaIi)ptif ber Segriff „2BeIt" 45

als ber eines ein^eitli^en, na^ beftimmten ©efe^en \\6) entioidEelnben ©an3en bem
Spätjubentum 3ugänglid^ roirb (ogl. Da7, Iff. ,

$eno^ 85 ff., Saru(^ 27 ff.), unb oor

allem auc^, roie ^ier bie innere, bebeutfame,religion5gef(^irf)tli^e ©ntroidelung bes 3uben=

tums bur^ feine äußere ©ef^id)te bebingt ift. Denn bie Slpofalgpti! in i^rer au5gebil=

beten '^oim entftanb in ber ^t\\., als eine bie 9BeIt bur(^ äußere 5^raft unb innere 50

geiftige Hberlegenf)eit be^enf^enbe 5^ulturmac^t, bie ^ellenif(^e, in ber (Erfahrung bem
3ubentum entgegengetreten roar, unb biefes, toieber 3um 25olfsbetDu^tfein erroac^t, ben

Äampf mit jener Übermalt aufgenommen ^atte. Das grie^ifd^e unb fpäter bas rö=

mifd)e 9?ei^ lieferten bem 5lpo!aIr)pli!er bas 3lnfd)auung5material 3U feiner ©ebanlen=

bilbung (ogl. ben ginbrurf, ben bas grie^if(^e [oierte] 3BeItrei(i) auf Daniel mac^t). 55

So ift bo^ cigentli^ — roenn man öon feimartigen ^Infängen abfielt — bie

5Ral!abäer3eit bie ©eburtsftunbe ber jübifc^en 5Ipofali)ptif, unb Daniel i^r geiftiger

S^öpfer. 5Beitab fte^t bie ^Ipofalgpti! mit i^rer beftimmt ausgeprägten (faft mö^tc
man fagen) fpetulatioen IBeltanf^auung oon bem einfachen reinen unb ftarten 3^=
tunftsglüubcn bes 'ipropI)eti5mus unb ber "-^ifalmen, fo roeit, 'lio!^ man 3tDeifeln tonnte, 00

ob bie ©runbanfc^auung berfelben überhaupt auf jübif^em Soben genuin fei, unb ob

ber 3Infänger ber jübifdjen 3lpofalgptif Daniel original fei unb nirf)t oielme^r unter
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frcmbaitigem Cinfhi^ jtc^t ((Tninfcl, Schöpfung iinb 6:1)005 o2;i ff.). Wian roirb bann

frcili(^ gut t^un, bicfen (£influ^ im roefentlidficn nic^t in uralter bnbqlonifc^cr Ros-

mologie' ju fu^en, fonbcrn e^er babci an bie iranifd)e "iRcligion benfcn (^iBell^aufcn).

3u einem abf^Iie^cnben unb ficf)eren Urteil roirb man freili^ ^ier faum gelangen.

5 5Rit ber ffisjierten ©runbanf^auung ber jübifc^en 5(po!ali)ptif üerbinbcn fid) jröci

roeitere J^'iin'^anicntalgebanfen : bie 3bee^ bes iBcItgeridjts unb bie Hoffnung ber 2;otcn=

aufcrfte^ung. Der ©ebanfe bes großen ©erid)t5 unb bie 35orftclIung ©ottes als bes 2BeIt=

rid)tcr5 befierrfd^en feit Da 7 bie jübif^e £itteratur. greilic^ treten biefe ©ebanlen in i^rcr

ganjen 'iHein^eit unb in i^rer oollen ct^if^en ftraft erft im Goangelium ^eroor. 3m
10 (ipotalgptif^en Spätjubentum finb fie niemals frei Don einem Seifat^ finnlid)er ^45^an=

tafic unb nationaler 5Befd)rän!t^eit. 9lber bie beiben ©cbanfen, ba^ C5ott in biefem

saeculum ber 303elt fern fei (biefe tranfcenbente 9luffaffung bes fflSefens (Lottes be=

bingt bie Gngelle^re) unb am Sd)luffe besfelben feine äBeltfeinbc im großen (5erid)t

Dcrnid)ten roerbe, be|errfd)en bie fübifc^e ©ottesibec. — Der ©laube an bie 2oten=

15 auferfte^ung, ber bei Daniel noc^ in ftarfer Scfc^ränfung ausgefpro^en roirb, ^at nur

gans allmä^lid) bie iübifd)e Sollsfeele ergriffen. Die ^falmen Salomos fc^einen i^n

5um Xeil noc^ nic^t (17,44) ju fennen, er ^errf^t 5ur 3eit 3cfu, fo ha'iß bie iieugner

ber 3;otenauferfte^ung als 5Ibtrünnige gelten, es gab aber aud) bamals nod) eine ipartei

im 33olfe, roeld)c biefelbe ju leugnen roagtc. Die §offnung auf bie 3Iuferfte^ung ber

20 Xoten giebt ber jübifi^^apofalgptif^en grommigteit einen ftar! inbiöibualiftifd)en (£^a=

raftcr, man begann in i^r nad) bem enbgültigen (Scfc^icE ber einzelnen unb na^ bem
Sefte^en ber einselncn im 2Beltgerid)t üor ©ott 3u fragen; es liegt in biefem 3nbiDi=

bualismus eine 5Rad)roirfung ber grömmigfeit bes 3ß'^ßn^w5 unb ber ^falmen oor.

3lber freilid) entfaltet ber ©ebanfe ber inbioibuellen 25erantroortlid)fcit int enbgcrid)te

25 nirgenbs im Spötjubentum feine oolle et^ifd)e Äraft unb 2Bu^t, er roirb immer roieber

Don ben irbif^=nationalen ^offnungsp^ntafien überroud)ert, ober gar in ben Strafe

prebigten bes "»li^ariföismus gegen bie „(Sottlofen unb 3Ibtrünnigen" im Dicnft ber

^arteileibenf^aft oerroenbct. — Überhaupt mu^ ^eroorge^oben roerben, ha^ im 33ergleid)

mit ber ooraufge^enben (£po^e jübif^er grömmigfeit bie 5lpo!ali)pti! feinesroegs einen

30 gortf(^ritt bes religiöfen Snbioibualismus bebeutet, fonbern ^ier oielme^r ein ftärtcrcs

(Sinftrömcn nationaler (Elemente in ber grijmmigfeit bes 3ubentums ftattfinbet. 3n
ber Jlkf!abäer5eit roä^ft bie „©cmeinbe bie ^eiligen" roieber 5um felbftberou^ten 2>onc

^cran unb fo roirb bie grömmigteit bes Spätfubentums roieber oiel me^r 3?oltsfrömmig=

feit. Die Stimmung ber 5lpo!algptif ift burd) unb burd) partifulariftif^ unb eng^ersig

35 national. (Sottes 5Rei(^ bebeutet für Ssrael Erbarmen, für bie Reiben ©eri^t ("ipf

Salomo 17, 2). Unb tro^ bes tranfcenbenten unb ibealen d^aratters, roel^en bas

apofali)ptif(^e ^offnungsbilb allmä^li^ geroinnt (ogl. bie3bee oom anhr fiF/lcov, 2Bclt=

gerid)t, Üotenerroedung), ^aften bie alten irbifd)en Hoffnungen 3srael5 auf ein Äönig=

tum Don baoibifdier $errlid)feit, einen 9)Zeffias mit Daoibs 9iamen, ein irbif^es 9?eid)

40 unb tm ^errlid^ erneuertes 3erufalem unabtrennbar an i^m. Die Dioergens, bie 'D(\-

bur^ in biefes 58ilb ^incintommt, seigt fi^ befonbers beutlid), roenn man auf bie

Stellung ad)tet, bie ber erroartete ^effias in ber ^Ipotalqpti! einnimmt. Wxi 2Belt=

gerid^t, 3Beltuntergang unb Üotenerroeciung ))oX ja ber erroartete 5^iJnig aus Dooibs

Stamm roenig 5u tf)un, unb fo oerf^roinbet bann feine ©eftalt ^icr unb ba ganj (Daniel,

45 Assumptio Mosis). 3m großen unb ganzen aber ^ält fie \\^ tro^bem unb erf^eint

nun teilroeife 5iemli(^ beifeite gef^oben (§enod) 90, 4 ßsra VII 28, Saru^ 29),

teilroeife bem mäkligeren unb tranfcenbent geroorbenen ^offnungsbilb entfpre^enb in

ibealer 35er!lärung (ogl. ^f Salomo 17, befonbers aber bie Silbetreben im §eno^).

Diefe me^r unb me|r sulage tretenbe Spannung in bem 3utunftsbilb ber Slpotalgptif

50 füfirt bann fd)lic^li^ bei ben legten Slusläufern ber uns intereffierenben Sitteratur ju

ber Slnna^mc eines boppelten Gnbaftes refp. bes meffianifd)en 3ifi[<^ß"icid)es (nad)

einem beftimmten gall G^iliasmus genannt 5lp! 20, the book of the secrets of

Henoch 33), b. ^. man oerteilte bie oerfd^iebenartigen Hoffnungen auf sroei auf cinanber

folgenbe 3ßiten, fo ba^ man alle fpesififd) irbifd)en Grroartungen in bas 3o'if^ßni^<^i^

55 oerlegte unb bie me^r tranfcenbenten in ben mit äBeltgeric^t unb 2:otenerroeffung an=

^ebenben auov i^mcov (ögl^enoi^ 93.91, 12—19; 4 (£sr 7, 28 f.; 5Baru^ 40, 3;

3lp! 20; ©e^eimniffe bes Heno(^ 33; bie Üalmubftellen bei ©frörer II 252—56).
SOlit biefem ©runbd)ara!ter ber jübifc^en 3Ipo!ali)ptit I)ängt nun eine 9?ei^c äußerer

9JierImale sufammen. Tillen 3Ipo!alt)pti!ern gemeinfam ift bie funftoolle Sercc^nung

60 bes Gnbes. Der 3lpo!ali)pti!er lebt in einer (t-pigonenjcit, in einer 3^'^» i" ^^^
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man allcicmciu im 'i}o\{ in bcm 33eraiif3t[cin lebte, baß ber alte, ber 3ufunft mä^tige,
prop^etif(^e ©eilt aus Ssrael cntf^röunbcn [ei. i^ein ''Jropr)et ftanb in Israel auf, unb
mit mistigen ßntf^eibungen roartetc man, bis ein '^^rop^et erftünbe (1 9Jia{ 4, 40, ogl.

9, 27; 14, 41 unb bie Beurteilung ber ^rop^etie Sac^ 13, 2 ff.). 5In Stelle ber

'jpropljetie tritt bic apofalgptif^c 9?ed)en!unft. So fte^t im SUIittelpunft ber banielifc^en 5
äßeisfagungen bie tunftoolle X^eutung ber 3ei'emianifd)en 70 3a^rc auf 70 3a^nDod)en
(3)a 9). 5ln Daniel le^nt .^enod) 89 f. \iä) an. Die 3lpf beutet, um bas (£nbe ju
bered)nen, bas Silb bes ftebenföpfigen Bieres aus. Ober man beregnete auf ©runb
irgcnb ipelc^er ge^eimnisoollen SBeis^eit bie ©efamtbauer ber 2ßelt : Assumptio
Mosis I, 1; X 12; §eno^ 90, 91; 4 (£sr XIV 11 ; Saru^ 53ff., bie fpäter Dor= 10

^errf*enbe 9?ec^nung auf 6000 ^a\)x^ 5uerft in ben ©e^eimniffen $eno(^s 33. Unb
biefe J^unft galt bem ''2lpofal9pti!er als ge^eimnisDoIle, uon alter 3eit überlieferte (Da
8, 26; 12, 4; §enod) 82, 1; 104, 11—13, befonbers bead)te 4 gsr 14). 9tur ber

2Bei[e unb SBerftänbige !ann in biefe ©e^^eimniffe einbringen, 3lpf 13, 18; 17, 9; 5Rc

13, 14. Damit Ijängt roeiter ber unf^ijpferif^e (£^aratter biefer fiitteratur sufammcn. 15

Sie lefjnt fi^ 5unäd)ft aufs engjte an bie ältere fiitteratur Israels an. iBefonbers

roirffam roaren §ier bie X^eop^anien in 3e[ 6 unb (£3 1, bie SBeisfagungen über
iBnbel 3ef 13, 14; 3er 50, 51, über Xgrus (£3 27, 28, ©og unb aRagog (£338,39,
bie (f.o.) )d)on genannten [päteren Stüde 3ef 24—27 ;

3oeI 4, ber gan3e Sad), SKa 4.

?lamentli(^ aber entlehnt ber folgenbe 5IpofaIt)pti!er oon bem früheren, im befonberen 20

^at Daniel mäd)tig geroirft (ogl. bic Ttac^roirfung bes ßöfAvy/ia io)]^u(oo£ojg). —
Das trabitionelle SJioment in ber 5IpotaIgpti! erftrecft ]i6) aber jebenfalls nod^ oicl roeiter,

als unfere bireften SZa^roeife reii^en. ©erabe ^ier ^aben fid) bie mannigfaltigften 23or=

ftellungen unb 3lnf^auungen aus fremben 9?eIigionsgebietcn einge[d)Ii^en, bie teils i^alb,

teils gar ni(^t oerftanben, als einmal geprägte 9Jtün3en toeitergegeben rourben, Se^e= 25

motl} unb fieoiat^an, ber Drai^e unb bas [iebenföpfige Üier, bie oier 2Beltaltcr unb
fieben ©elfter, bie 24 2ilte(ten unb ber fiebenarmige Seuditer, bie 3iDei 3^ugen unb
bas Sonnenroeib, — bas alles beutet auf größere religionsgefdiiditli^e 3ufaiin^en^änge,
bie aber für uns oielfac^ nic^t me^r beutli^ erfennbar, aber bod) üor^anben finb (ogl.

bie oben genannten 2Ber!e oon ©uniel unb ^Bouffet). Hnb es mu^ als 9?egel für 30

olle (Srflärung ber 2lpo!ali)pti! aufgeftellt roerben, ba^ „man feine einselne 5Ipotalgp[e

in fid), fonbern nur oon einem möglid)ft umfaffenben Hberblicf über alle oerrDanbte (£r=

[(Meinungen aus erflären fann. — Gbenba^er [tammt fc^lie^li^ aud) bas, roas man bas

p^antaftifi^e .Clement in ber jübif^en 3tpo!alppti! nennen fann. (£s rü^rt feinesroegs

öon einem Überfi^u^ an ^^antafie biefer getftesarmen S(^riftfteller §cr. Sonbern bas, 35

u)as ben, ber com eilten Üeftament ^eriommt, frembartig in ber Slpofalgptif anmutet,

rü^rt ^er oon bem Kinflu^, ben frembe 9?eligionsgebilbe ^ier ausgeübt ^aben.

3um Sc^lu^ möge ein fur3er ilberblirf über hk in Setra(^t fommenbe Sitteratur

folgen. Gs finb ^ier namentlid) folgenbe Stüde 3U nennen Da 2, 7—12, $eno^
85—91; 37—71 (Silbeneben, ogl. bie ^aränefen 94 ff.), ^f Salomos (namentl. 2, 40

17, 18), Assumptio Mosis, bas 5Bu^ ber ©e^eimniife §enoc^ (eine fe^r roid^tige

Sd^rift, bas oom Testamentum XII Patr. citierte §eno(^buc^), 4 (£sra, Saru^. 5n
ber Sibijllinifc^en Sitteratur bic Stürfe III 286 bis (£nbe, III 36—92, IV, bie jübifc^e

duelle oon I unb II. Die übrigen Stüde liegen jenfeits unferer 36it. Über bas
5Bud) ber 3iiöitöen ogl. Sc^ürer II 432, über bas 5lpofalt)ptii^e in ben 3lpofrr)p^en 45

ebenba II 427, über ^:pf)ilo II 433 ff. Da^ Stücfe fpe3ifii(^=iübifc^er Slpofalgptif in

bic 5Ipf aufgenommen [inb, roirb [i^ faum leugnen laffen (ogl. Rap. 7, 1—8; 11, 12;
14, 14—20. 21 ic). 5Ipofali)ptif(^ finb au^ 2 Zf) 2, 1—12 unb Tli 24 (mit ^aral=
lelen). 3n ben esdjatologifi^en Partien bes Testamentum XII Patr. finb fieser

jübifc^c Seftanbteile früheren Datums. (Sin genaueres Urteil lä^t fid) ^ier oor $Be= 50

fd)affung eines fixeren Textes ni^t abgeben. Siellei^t ift aud^ Ascensio Jesaiae III,

IV jübif^. 3übif(^_e 9Ipofalgptif älteren Datums liegt no(^ in 2actan3 Inst. div. VII
15 ff. unb dommobians Carmen apologeticum oor. 3n ber [päteren 3^1^ 5öt ht=

fonbers bie 3bee oom 5Inti^rift bie jübifdie 2Ipo!algptif be^errfc^t (Assumptio Mosis 8 ff.;

Sib. III 36—92; Ascensio Jes. III, IV; Testam.; Da 5, ogl. 2 Z\) 2, 1—12; 55

Wt 24 ; SIpf 11 ; Diba^e 16, 3 ff.). Damit ^at aber feinetoegs biefe fiitteratur i^rcn

2Ib[d)lu"B gefunben. Sie ^at bis in bic fpätc[te 3eit 3^'^^Q ^'^^^ 3D'eig getrieben. 5lbcr

auf bie[em,©ebiet fehlen alle notioenbigen 23orarbeiten, unb bcs^alb tl^un loir gut, uns
in einem liberblid auf bie fiitteratur 3U be[d)ränfcn, bic man bisher mit bem 9iamen
ber fübifc^en 3IpofalQptif umfaßt l)at. 5K1. Jöouffct. eo
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Jl^ofntnffnfi'?. 3m bpc^mnttfc^en Spracficiebrniid) pcrfte^l man baninicr eine 5Bieber=

bringunc^ aller ber Äreaturcn, roelrfic bmd^ Sünbe Oöotl entfrembct iinb bcr ^^crberbnis

nn^ctmgcfallen finb, 5111- 0")cmeinf(^aft mit Ooott, fittlid)em fiebcn in ©ott unb 0)ciuif5

ber Seligleit. Durc^ [ie loirb [0 bie iirjprünglic^e Harmonie bcr 3Bclt überhaupt mit

5 ^Bejug auf i^r eigenes loa^res fiebcn roie auf i^r 33er^ältni5 511 ©ott Dollfommen

mieber^ergeftcllt ; unb inbcm biefe 2Bieber^er[tellung am 5Ibf(^lu^ bcr gan5cn 2ßeltent=

luidlung erfolgt, loirb burd) fic suglei^ bie 33ollenbung herbeigeführt. t)cx ^lusbruc!

ftnmmt'aus 51® 3, 21. 5Iber man ^at fein 9?ecl)t, ben Sinn, iDcl^en er ^ier ^at, mit

bcm Dor^in angegebenen 3U ibentifisieren. Denn fürs erjte ift nod) exegetifd) [treitig,

10 ob bort ia^ 9?elatiöpronomen coi' auf ynorfor fid) besiegt (xoas allerbings bas 9?i^=

tigere fein roirb), ober auf bas unmittelbar baoor ftef)cnbe jTävrcor, roonad) bann nic^t

me^r eine 3Bieberr)erfteIlung oon allem angctünbigt roirb, fonbern nur eine 2ßieber^cr=

ftcllung Don allem bemjenigen, oon icas bie 'i^roplieten gerebet ober ron bem fic gejagt

Ijabcn, ba^ es roiebcr^ergeftellt toerben folle. gürs stoeite ift, auä) loenn mir jene

15 crftere ^Bejie^ung annehmen unb bemnac^ eine „9Bieber^erftellung oon allem" ^icr au5=

gefagt finben, hiermit nod) ni^t enoiefen, ba^ biefe in jenem oollen, abfoluten Sinn 3U

öcrfte^en fei, ba bie 3bce einer „3ßieber^erftellung oon allem" offenbar f^on 5U han

frommen i5raelitifd)en Gnoartungen gehörte unb burc^ S^fus unb bie 5Ipoftel als eine

f^on befanntc eingeführt rourbc (ogl. 9Jlt 17, 11, ferner bie „Ipalingenefie" 3Rt 19, 28;

20 Joseph.Ant.il, 3, 8. 9, roo bie äjroxaTdoTaoig ber 3iii>en bur^ (Iprus unb i^re mi-
hyyn'eoia basfelbe bebeutet), ^ier aber nur eine fol^e SBieber^erjtellung ber %))tQ--

fratic, $8ele^rung ber 5lbgefallenen unb 33ei-Ilärung bes gleidifalls oerberbten 9Zatur=

5uftanbes in fii^ ^efa^te, bei ttield)er Teufel unb ücrftodte Sünber, obglei^ gerietet,

oerbammt unb ma^tlos, boc^ in i^rer Sos^eit nod) forteiiftieren.

25 Der erfte, oon bem loir fid)cr roiffen, ba^ er in ber (E^riftenl^eit jene 3ßieber=

bringung in oollem Sinne gelehrt unb in ber 1)1. S^rift begrünbet gefunben Ijat, unb

auf ben au(^ bie fpäteren 5Bertreter ber Se^re immer roieber 5urücfge^en, ift Origenes

(^ieju unb 5ur altern ©ef^i^te ber fie^re überhaupt ogl. 3- 51. Dietelmaier com-
menti fanat. de änoxaraor. hist. antiq. 1769). Die gefallenen oernünftigen

30 ©elfter roerben na^ i^m, „roenn fie im gegenroärtigen fieben nod) ni^t Su|e gct^an

^aben, boc^ in fünftigen 3lonen burc^ 3ü^tigungen, bie roie alle Strafen überhaupt

nur 3ur $8efferung bienen follen, unb bur^ Sele^rung oon feiten anberer, ^ö^erfte^en=

ber ©eifter 3U ©ott jurüdgefü^rt, bie einen früljer, bie anbern fpäter, immer freilii^

unter f^toiertgeren Hmftänben unb f^ioereren fieiben, als roenn fie fd)on l)ienieben ge=

35 folgt tDören. Das Dollfommen ©ute, bas eins mit ©ott unb bem göttlid)en Gbenbilb

ift, mu^ f^lie^lid) überall f)ergeftellt irerben, unb alle follen 5um ©enu^ ber göttlid)en

©Ute gelangen. So le^rt bie ^l. S^rift, nad) rüeld)er alles E^rifto unterroorfen unb

©Ott alles in allem roerben foll, ^f 110, 1 ; 1 i^o 15, 27
f. 3efu Sßort oon ber

Sünbe gegen ben ^l. ©eift, bie aud) im beoorftc^enben Slon ni^t oergcben roerbcn

40 roirb, ftef)t bamit nic^t in 3Biberfprud)
;

fie fann ja bod) roenigftcns in Slonen, mel^e
aud) auf biefen no^ folgen, Vergebung erlangen; benn enblos ift bie 9?ei^e ber oor

uns roie hinter uns liegenben 5ionen. 3mmer bleibt übrigens oermöge ber ^'^ei^ett

bes 2ßillens ber gef^affenen ©eifter aud) ein neues ^^Hen berfelben mögli^ unb ©ott

felbft lä^t fie in fittli^e i^ämpfe geraten, bamit fic immer erfcnnen, roie oollenbeter

45 Sieg unb Seligfeit oon feiner ©nabe abfjänge. — Origenes trug biefe fie^re als efo=

terif^e oor: es roärc, fagt er, allerbings md)t für alle ^eilfam, fie ju l^ören. — Wan^e
nehmen an, 'bo!i^ \\)xa in i^r fd)on Clemens oorangegangen fei. Do^ roiffen roir oon

biefem nur fo oiel, ba^ er, roie Origenes, ein 2Birfen göttlii^cr §eilsmittel bei ben

abgcfd)iebenen Seelen behauptete, unb "ha^^ er barüber ntc^t rociter \\^ auslaffen, fonbern

50 lieber fd)roeigcn unb ben §errn preifen roolltc, ni^t ba^ er au^ fo fid)er roie Origenes

einen ((^licf^li^en Grfolg jener SJiittel bei allen erroartetc. — Die fie^re ^ängt bei

Origenes unb, foroeit Clemens fie l^at, aud) bei i^m 3ufammen mit einer ^uffaffung

ber göttlichen eigenfd)aften, rocld)e bie ©erec^tigfeit gans bcr ©üte untcrorbnete, einer

9luffaffung bcr menfc^li^en grei^eit, roonad) ber 2Billc roeber im ©uten no(^ im Söfen
55 feft roerben fann, fonbern immer roanbelbar bleibt, unb mit einer 5Iuffaffung ber Sünbe,

roona^ fie mc^r nur als Sc^roä^e unb 33crbuntelung, benn als 335iberftreit eines

energifc^en (Eigenroillcns gegen ©ott erfc^eint unb bes^alb nic^t befür(^tet roirb, "t^o!^ bie

rettenbe Kraft unb bas cinbringcnbc fiid)t Oiottes je ganj an einer Seele uergeblic^

fein folltc. (Snblid) ift fpcjicll mit Se^ug auf Origenes no^ 3U bemerfen, ba^ nad)

60 i^m bie llmtleibung ber ©eifter mit .Horpcrn unb oerfdjiebcn gearteten 5^örpern 5'O^ge

I
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her Sünbc, jn nurn bic 3?erid)tcbcn^cit i^rcr inbiDibiicIIcn ^Pecjabunn überfiatipl J^olcie

t^res fittlic^cn '-iscrl^altens 3U ©oti unb bem fiogos i[t; fo f^ctnt es, muffc für i^n mit

bcr 9tpo!ataftafts unb bem gIeid)mQfeigen Sein ©ottes in allen au^ ein Slufpren aller

3nbiDibualität eintreten, anbcrerfeits, ba na^ Origenes eigener (£r!lärung SRannigfaltig

=

feit 3um ißefen ber SBelt gehört, ber gortgang ber 3Belt bur^ toeiterc Slonen not= 5

roenbig bur^ jene neuen Sünbenfälle beftimmt unb bebingt fein. 25gl. bei Origenes:

De princip. I, 6, 2 ; II, 3, 1. 3. III, 6, 1 sq. (baju Hieron. ad Avit., Annotat.
in 5Rebepenning§=9lusg. ber Princ.) ; Hom. XVIII in Joh., Hom. XIX in Jerem.,

C. Cels. VI, 26.

33on berfelben ©runbauffaffung ber göttlid)en ©üte unb ber menf^licEien grei^eit 10

unb Sünbe aus ift bie SBieberbringungsle^re ni^t blo^ von ©regor Don ^iajians (roic=

rDol)l nt(^t in offenem Vortrag) unb Don Dibgmus aufgenommen unb befonbers frei

bur^ ©regor oon 9Zi)f)a oorgetragen, fonbern ebenfo aud) oon ben 2;^eologen ber an=

tio^enifd)en S^ule Diobor non Xarfus unb 2^eobor oon SJlopsoeftia behauptet unb

ausgeführt roorben; (S^rgfoftomus F)at roenigftens bic I)eutung ber Stelle 1 Äo 15, 28iö

auf bie 2lpo!ataftafi5 o^ne ein 2Bort bes 'flJiberfpru^s angeführt.

3m SIbenblanb fanb bie fie^re leinen namhaften 35ertreter, obglei^ 5luguftin (En-
chii-id. ad Laurent.) iDU^te, ba§ „nonnuUi, imo quam plurimi aeternam damna-
torum poenam . . . humano miserentur affectu atque ita futurum esse non
credunt". (£r felbft erllärte biefes Erbarmen für ein oergebli^es (ogl. auc^ De civit. 20

Dei XXI, 11 sq. 23) unb brachte es für bie ganse an i^n fi^ anfd^lie^enbe 3;^eologie

5um Sd)tDeigen. 3m Orient traf bie Serbammung bes Origenes unter 3wftinian auf

ber Sgnobe oon 5^onftantinopcl 543 au^ biefe fie^re mit. 3m 8. 3a^r^uTtbert fucf)te

fie bann ber lonftantinopolitanifdie ^atriar^ ©ermanus bei allen ben alten 5lir^en=

leerem ju befeitigen, inbem er biejenigen Stellen, in roel(f)en fie ju !lar oorlag, für öon 25

5^e^ern gefälf^t erllärte.

3nbeffen mar biefclbe roenigftens burd^ ben beim Übergang ins 6. 3ö^i^^unbert

lebenben monop^gfitifdjen Wönä) 5Bar Subaili aufs neue beliauptet roorben, unb ^voaz

je^t im 3ufcitnmen^ang mit t^eofop^ifi^en 3been 00m 33erpltni5 5tt)if(^en ©ott unb

SBelt, roeld)e bem gleicf) na^fjer auftretenben pfeubobionr)fif^en Softem in i^rer 9?i^= 30

tung Dorangegangen finb. 911le ©ef^öpfe, foll er gefagt l)aben, finb gleid)es 2ßefen5

mit ©Ott; fo n3irb ©ott einft alles in allem roerben. 58eim 5Ireopagiten felbft roirb bie

Se^re, bie je^t in ber Äiri^e oerbä^tig roar unb balb oerbammt lourbe, ni^t Dorge=

tragen. 5Iu(^ bei Sltaximus donfeffor (f 662), beffen reid)e t^eologif^e Spefulation

namentlid^ an jene beiben ©regore, bie biongfifc^e JRgfti! unb ben ^latonismus fic^ 35

anfd)lo^, lann nur für fe^r n)a|rfd)einli(^ unb für eine Sa^e ber i^onfequens erllört

werben, baß er jene angenommen ])ahz (9?itter, ©efc^. ber ^^il. VI, 550 ff. ; (S^xx\t--

lieb, Scotus Grig. S. 433). gür bie ©efi^ic^te ber fie^re aber finb biefe il^eologen

iDid)tig, roeil fie roefentlid) in 5ßetrad)t tommen für i^re gortpflansung ins SJJittelalter,

bie 5unäd)lt burd) Scotus (£rigena erfolgt ift. 40

Scotus, aus X)ionQS unb OJlaximus fd)öpfenb, ferner an Origenes unb ©regor

Don 9tgffa fid) anfc^lie^enb, le^rt, ba^ ©ott bie Subftanj aller X)inge fei, unb erlennt

nun sroar neben ©ott, bem allein roa^ren Sein, gef(^affene, enbli(^e, geteilte ©xiftensen

an, lä^t aber f^ließli^ alle in ©ott 5urüd!e^ren. I)ie 2Bieberbringung ber fünbf)aft ge=

roorbenen ©elfter ift alfo für i^n nur SRoment eines allgemeinen SBeltprojeffes unb 45

läuft auf ein Crlöfc^en i^rer 3nbiDibualität unb (fin5elperfönli^feit felbft hinaus. Das
Söfe ift i^m l^ierbei immer nur ein SUangel, ein „nihil".

Sei ben fi^olaftifc^en 2:^eologen ^enf^t bur^toeg bie ürd^li^e fie^rc, roonac^ bie

Sünber, rDeld)e o^ne 5Bu^e unb ©laubcn abfi^eiben, für immer bem 5Böfen unb ber

ißerbammnis oerfallen finb. 51u(^ SRgftüer roie ßclart, Sufo u.
f.

ro. beftreiten fie 50

ni^t (no^ etroa 2Beffel). 5Iber ber pant^eiftif^e Denier SImalrid) oon Sena 3U 51n=

fang bes 13. 3a^r^iiTtbert5, ber, hm 3lnf(|auungen bes ©rigena folgenb, alles in ©ott,

bas abfolute Sein, 5urüd!el)ren unb als eines unb ungeteiltes in i^m rul)cn lö^t, ^at

o^nc 3tt'cifel barunter gleid)falls bie fünb^aft geroorbenen ©elfter eingef^loffen. ©benfo

bürfen mir annehmen, baf^ bann mit feinen anbern Sätzen aud) biefer hzi 23rübern unb 55

S^roeftern bes freien ©elftes fortgelebt Ijot, unb mit li)nen Rängen bann jic^cr nieber--

länbifdje fc^roärmerifc^e greigeifter ^ufammen, oon melden ^cr £utl)ern im 3- lö25

neben anbern Sä^en au^ bie julamen: „©s ift leine 9)ö\k ober 5Berbammnis . . .;

eine jeglit^e Seele tuirb bas eroige ^ehtn ^aben" (i^ut^ers Briefe d. be 3B. Sb 3,
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S. 62; es ift offenbar biefclbc ^Kic^tung, roie bic, roelc^e gcfc^ilbevt raivb in bcm 5Bc=

rid)t öom 3. 15:^4 bei dofacf, ^^. Spefntiis S. 405 ff.).

5luf bem 23obcn bcr ^Deformation ^at 3o^ann I)enf bie Se^re, ba^ alle C5ott=

lofen, ja auc^ ber 3;eufel, nod) rocrben bcfe^rt unb felic; roerben, mit (£ntfd)iebcn^cit

sunb Gifer cinsufü^rcn flefu(I)t (Dgl. über i^n §eberle in ben 2f)6t5\ 1851, §. 1 unb

1855, .^.4). Sie oerbreitetc jid^Wd) il)n unter 2Biebertäufern in Oberbcutfc^lanb, bem

Glfa^, ber Sc^roeij, mürbe namentlich oon ben anabaptiftifd)en gü^rcrn §ut unb .^au^

aufgenommen (ogl. Sullinger, ber SBiebertöufferen urfprung k., Suc^ 2, 5^ap. 5; 3ne=

nius, Dom ©cift ber SBiebertäufer, in fiut^ers 2B2B., 9Bittenb. Husg. II, 293; 11^1=

lo^orn, H. 9?^egiu5 S. 122; 93aum, Gapito unb Su^er S. 385). 93Iit Origenes, beffen

3rrtum feine ©egner bei i^m iDieberaufgefrifd)t fanben, mar idoI)I aud) Den! jclbft be=

!annt. %u6) bic Sä^e jener 9RieberIänber loerben i^m nid^t entgangen fein. 5lber bie

weiteren Spefulationen, mit roelc^en bort bie fie^rc fic^ oerbanb, fehlen bei i^m. I)a=

gegen giebt fi^ fein 3ufammenl)ang mit ben ^rinsipien ber ^Reformation in ber er=

isftrcbten reid)Ii(|en 5Begrünbung auf ^Bibelftellen, namentlid) 5Rö 5, 18. 11, 32; 1 Ro

15, 22 ff.; (£p^ 1, 10; Ro\ i, 20; 1 %\ 2, 4; ^:pf 77, 8 ff., 3U erfenncn. Sein Satj,

ba| nur fiicben unb (Erbarmen bas cigentlid)e 9Berf ©ottes, 3ürnen unb Strafen

eigentli^ ein i^m frembes 2ßer! fei, unb bcr ©ebraud), ben er bafür oon ben ÜBortcn

3ef 28, 21 mad^te, erinnert fpesiell an fiut^cr (ogl. meine „2:^eoIogic £utf)cr5" I,

20 115; II, 311). 2)ie 9?eformatoren aber Dcrroa^rtcn fic^ alle gegen feine Folgerungen.

So Dcrnjirft bic Slugsb. Äonfeffion im 17. 5Irti!el „bic aCicbcrtäufer, fo lehren, bafe

bic Teufel unb oerbämmte SRenf^cn nid)t cioigc ^ein unb Qual ^aben loerben".

(£rft gegen (Snbe bes 17. 3a^r!^. ergebt fi% bie fie^rc öon ber 5Ipo!ataftafi5 aufs

neue, um bann bis auf bie ©egenroart in religiöfen toie in t^cologif^en Greifen fii'^

25 3U bel^auptcn. Sie begegnet uns ha ^uerft roieber bei ber Gnglänberin ^am Qtabc: unb

bei 3. 2B. '^eterfen, unb ^max in 23erbinbung mit G^iliasmus unb fic^ ftü^enb ni^t

blof] aufs 2ßort ber ^l. S^rift, fonbern sugleic^ auf angebliche befonbere Offenbarungen.

3ufammen^änge bcr fieabe unb i^rer ©enoffcn (bcr „p^ilabelp^ifd)en Societät") mit

5lnabaptiften, bei benen etroa bic fic^re fii^ forter^alten ^ätte, fennen toir nic^t. 3afob

soißö^me, ber auf jene befonbers cinioirttc, ^atte biefclbc nicf)t angenommen (nac^ feiner

„23ef(^reibung ber brci ^rinjipien giittlic^en 2Befens" i^op. 27 § 20 tritt oielme^r

eine eioigc Sc^cibung ein, bei bcr jeboc^ bie Seligen bcr 23erbammtcn gar nid}t mc^r

gebcnfen). ^eterfen fclbft betennt, 5ucrft bei fiettüre einer i^m ^anbfd)riftlic^ 3ugefom=

mencn Schrift bcr Seabe burc^ innere ©eiftcseinbrücfe 3ur Uberseugung oon ber 5lpo=

35 lataftafis l)ingefü^rt roorbcn ju fein. 9kd)bem bann 1699 ein Suc^ „bas eioige (£Dan=

gelium bcr allgemeinen Sßiebcrbringung aller i^reaturen oerlünbiget oon

einem aiiitgliebe D. Sßl). ©." (bcr p^ilabelpl;. ©cfcllfc^aft) beutf^ erf^ienen roar, über=

na^m er bie 33erteibigung in feinem Mvotijqiov änoxmaoTdoFxog ttAvtcov ober ®c=

^eimnis ber 2Biebcrbringung u.
f.

u).), looDon brci Sänbe, eine 9?ei^c oon 2:raltatcn

40 ent^altenb, 1700, 1703, 1710 erfd^ienen (ogl. hierüber unb über ©egenfc^riften : äBalc^,

©inl. in b. ^Religionsftreitigf. b. coang. lutj. 5lir(^c II, 637 ff.,
V, 977 ff.,

ogl. 'ü^tn %.

^^eterfen in biefer Gnci)fl.). (£r ftü^te bie SBieberbringung barauf, \io!!^ G^riftus für

olle Kreaturen, au^ bie Teufel, geftorben fei ;
3ur 5Inna^me bcr göttlid)en ©nabc rocrbc

audf) bic ißerbammten noc^ bic $)öllcnpein bringen, in iDeld)c fic am jüngften läge ge=

ismorfen rocrben. 2Beitcre S^riften oon i^m unb Dcrfd)icbcnen ©enoffcn folgten. 23e=

fonberes 5Iuffc^en mad)te ferner bie S^rift bes (oor^cr in 9?o[tocf bocicrenben) Sl\\brü.

©erwarb : „systema nnoxcnnoTdoeoK, bas ift cm oollftänbiger fie^rbegriff bes eioigcn

Guangclii oon bcr SBieberbringung u.
f.

id." 1727, mit ausführlichen 2lrgumentationcn

ous bcr 2Inalogic bes ©laubcns unb aus S(^riftftellen (jenes iBort oon bcr unöcrgeb=

50 baren Sünbe gegen ben ^l. ©eift erllärt er ba^in, ba^ ein folcf)er Sünber, e^c ©ott

i^n begnabigt, bie Strafen gan3 abbüßen muffe) ; ogl. barüber 2Balc^ a. a. £). 3, 259 ff.

5In Zza\iz unb ^eterfen fcfilie^cn fic^ bic Sßerfaffer bcr «erleburgcr Sibel an, inbem

fie in il)ren Grllärungen bic fic^re oon ber 5Ipo!ataftafis einführen. 3lud) ßinscnborf

na^m biefe eine 3eit lang an, obglei^ er loollte, "üo)^ man fic^ enthalte, fie üor3utragen,

55 ja um fic \\^ 3U fümmern, unb fanb, bafe i^rc 93erbrcitcr meift maufetote fünoi^ige

fieute feien (^litt, 3in3enborfs X^eologie II, 554 ff.). Der bebeutenbfte t^eologifi^e

Denier bes 18. 3a^r^unberts, ber offen 3U i^r fi^ belcnnt unb oorsugsroeife baju bei=

getragen ^at, fic für ben ©laubcn oielcr g-rommen 3U befeftigen, ift ber Sd)n)abe g.

G. Dtingcr. Gr geprte 5^reifcn an, in roelc^cn bie S(^riften ^eterfens, ber fieabe unb

60 ber p^ilabclp^ifc^en ©efellfd}aft gclefen mürben; fein greunb 9Deftor Sd)ill in Galio
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empfing 3eii9nif)c für jene £c^ic buii^ (£rf^einuiigcn il^ciftorbener (ugl. (£^mann,

Ötingers ficben unb Sriefe 1859). 5Bei i^m jelbjt bilbete fie ein roefcntlid^cs ©lieb

feines eigentümlid^cn t^eoIogif(^en Sgftems. Die biblifd)en §auptftellen finb i^m 1 Äo
15 unb Cp^ 1, 9—11, tDonacf) alles unter ein §aupt oerfalt roerben foll; unter bem

2:0b, iDeld)er als le^ter g-cinb abget^an loerben foll, öerfte^t er alles unorbentlicl)e in 5

bcr Äreotur, unter ahovioQ, roie bie §öHenftrafen besei^net feien, ni^t loas teincn

5Infang unb lein (£nbe ^abe, fonbern nur etroas, beffen 3lnfang unb (Enbe oerborgcn

rocrbe ober loas, nai^bem es eine 3eit lang geroä^rt, \\6) ins Unfi(^tbarc 3urüc!3ie|e

;

nad) ausgeftanbenem ©eri^t, fagt er, roerben aud^ bie 33erbammten ©ott unb bem

£amm für i^rc 6trafen bauten unb re^t geben; ®ott, loe^er 23ater aller 9Iad)tommen lo

ilbams fei unb feinem So^n 3ßfu5 SOIai^t über alles 3^Jeifd^ gegeben ^jobt, roerbe bie

eroigteit fo 5U bef^liefeen roiffen als % unb O, ))a^ i^m alle feine ^einbe banfen

(ogl. bei G^mann unb bei 5luberlen, 3:^eofop^ie Ötingers). Darüber aber, roie mit

ber ©emi^^eit, ba^ bie gcri^tlii^en 3Serf)ängniffe ben SBillen beugen unb 5um ©utcn

umbeugen roerben, bie grei^eit bes Sßillens unb ber freiioillige d^aratter bes ©uten 15

Sufammenbefte^e, finben roir bei i^m gar teine GrtJrterung, roie benn überhaupt feine

2l)eofop^ic geneigt ift, bie fittlid)en ^rojeffe loie natürli^e (ja roo^l gerabeju nac^ 5Ina=

logie Don pr)i)fi!alifd)en unb (^emifd)en) aufjufaffen; ogl. barüber G. Sc^mib, 3bX^
1870, S. 103 ff.

Da^ au^ 3. 51. Sengcl an bie 3Ipo!ataftafis geglaubt, es febo^

für gefö^rlid) unb besf)alb oenoerflic^ ertlärt ^oht, fie 3U lehren, roirb uns roenigftens 20

burd) eine 5Iuf3eid)nung aus bem i^reis feiner ^reunbe be3eugt (5Bart^, Sübbeutf(^c

Driginalien II, 23; bie 5iuBerung : „roer oon ber SIpofat. (£infi(|t ^at unb fagt es aus,

ber'fd)i»ä^t aus ber S^ule", gehört m(^t, loie man fe^r ^öufig lieft, 5Bengeln, fonbern

jenem ?Iuf3eid^ner an). Sie ^at aber befonbers mö) bur^ Ötingers ßinflu^ unter t>tw

pietiftif^en ©emeinfd^aften SBürttembergs roeit^in ©eltung geioonnen unb behalten: bei 25

ben fog. 93lid)elianern unb auc^ rooj^l ben ipregiserianern ; über bie fie^re bes an

Sö^mef^e unb Ötingerfc^e 2:^eofopie fi^ anf^lie^enben 9]Ii(^ael §a^n ogl $aug,

Stubicn ber roürtemb. ©eiftlic^feit Sß'b XI, §. 1, unb Stro^, b. fie^re b. roürtt. ^^cof.

3. m. §a^n 1859 (ba3u oon Strof) felbft: G^riftus, bcr Grftling ber ßntfc^lafenen,

etutt. 1866, ogl. S(^mib a. a. D. S. 126), über bie bes (Pfarrer) ^reg{3er: in 30

§artmanns roürttemb. eoangel. air(^enblatt 1842, S. 430ff.; $almer, C^emeinfd). unb

Seften 2Bürttembergs. 5lu^er^alb Deutfc^lanb finb als fol^e, loel^c bie Se^re aus

ber Quelle jener burc^ ^eterfen unb bie 5Berleburger Sibel oertretenen aitgfti! em=

pfangen ^aben, bie nad^ 3Imeri!a ausgemanberten unb bort no(^ in Heiner 3^^^ fort=

befte|enben (loiebertäuferifc^en) Gunter 3U nennen (ber 2lrtifel 2un!cr in ^^. Si^affs 35

Religious Encyclopaedia bemerft oon biefer i^rer £e^re nichts).

9(lcben biefer mgftifc^en, tl)cofop^if(^en 9?i^tung er^ob fi^ oon einem me^r ratio=

naliftif^en Stanbpuntt aus ein äliiberfprui^ gegen bie (groigteit ber ^ijllenftrafen. (£r

ging nt^t fo roie bort oon ber religii3fen unb fpefulatioen 3;enben3 aus, bie gefamte

fflSeltentroidlung auf ein ^armonifd^es Ginsroerben mit ©ott auslaufen 3U laffen, 40

fonbern oielmefr aus einer 5ßetra^tung ber Sünbe unb il^rer DJIa^t, roonat^ biefc me^r

blo^e Sc^roä^e, als energifc^er unb fi^ felbft oer^ärtenber 2Biberftreit gegen ©ott ift,

unb aus einer SBürbigung ber menf^lic^en S^ulb, loonac^ eine Gtoigteit ber Strafen

für biefes 3eitli^e 3>er^alten ungereimt erfd)ien. 3>on ba aus roar bas Ergebnis ni(^t

eine fold)e geiöif|e itber3eugung allgemeiner 2Bicberbringung, roie bort, fonbern (na^= «
bem Socinianer bei £eugnung eroiger Strafen nod) eine 23erni^tung ber ©ottlofen

angenommen Ratten) nur ber ©laube, baf3 bei )izn Strafen immerfort Sefferung mi^gli^

unb oon ©ott beabfid)tigt bleibe; hierbei roirb teils ba^in geftellt gelaffen, ob mirflic^

alle ©ottlofen oon ber 'äRöglic^feit ©ebrauc^ ma(^en ober oielleic^t boc^ eine 2In3a^l im

Söfen 3U oer^arren Dor3ie^t, meiftenteils jeboc^ roirb, freilid) o^ne ftrenge Segrünbung, so

bas, ba^ enblic^ alle fid) belehren laffen, als roa^rfi^einlid) unb als ©egenftanb 3Uoer=

fidE)tlid^er Hoffnung ^ingeftellt. IltotiD ift je^t namentlich auc^ ber ©ebante, ba^ bie

Seligteit ber Seligen mit bem burd^ bie 23erbammten ^eroorgerufenen ä)Zitgcfüf)l
_
fi^

nid)t oertrüge. So bei hm rationaliftiid)en Dogmatüern feit ber 2. $älfte bes oorigen

3a^r^unbcrt6 insgemein. 5Ibcr m^ Supranaturaliften roie 3. 5B. 9?ein^arb laffen bie ss

3roeifel an eroigen Sti-afen unb bie 9[)?i3gli(^!eit il)rer beffernben 2Birfung 3U.

^Beftimmter ift S(^leicrmad)er (in feinem „G^riftlic^cn ©lauben" unb in ber 9Ib=

^anblung „Über bie fie^re oon ber Ccrroä^lung") für jene eigentli(^e Slpofataftafis ein=

getreten. 9Bir bürfen, fagt er in ber ©laubensle^re, ber milbern 9Infi(^t, )ia^ cinft bur^

bie Kraft ber Grlöfung eine allgemeine ^Bieberljerftellung aller mcnfd)lid)en Seelen er- co
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folncn rocvöc, too^I iDcnigficns ein ^Icif^jcs 'i)?c(f)t einräumen wie bcv nnbcrn, bn^ ein

Ücil unroicbcrbrinflli^ ücrlorcn flc^e; unb in jener ':?lb^nnblung : er mö(i)te, idqs i^n

betreffe, cjerne nur einen Hnterfd)ieb .^luifc^en früf^erer unb fpätcrer ^lufna^me ins '^q\6)

G^rifti annel)inen. (£5 ift i^m ein unaufIiJ5lid)er ÜJHfjflang, roenn unter Ibrausfet^ung

5 einer gortbauer nn^ bem 2ob ein Üeil bcr ^lJknfd)en Don ber Cfiemeinfd)aft ber (£r=

löfung ganj au5gef(f)Ioffen gebadet inerben follte. I)a5 (Smpfinben ber ©eroiffensqunlen

lüäre i^m bei ben 5öerbanimten fc^on ein S^i^ßn, "^afe fi^ ^^ S^nfeits beffer feien, als

fie im Diesfeits getoefen. (Sin quälenbes Serou^tfein oerfrfierjter Seligteit ift i^m nur

benibar, roo aud) noc^ gö^igteit ba ift, bic Seligfeit im Serou^tfein roenigftens nad)=

jo 3ubilben, \a felbft an i^r teiljune^men. Die $auptfa(^e aber, rooburi^ bei S(^leicr=

mad)er bte ^^Inna^me einer fid)ern allgemeinen SIpofataftafis mijglii^ erf^cint, ift feine

be!annte beterminiftif^e Sluffaffung Don ben Sßillensoorgängen unb Don ber 5Irt, roie

bie ^Insie^ungsfraft bes ©rlöfers roirtt. ©ans offen erfläii oollenbs 51. Si^roeijer in

feiner d)riftlid)en ©laubensle^re, ha^, 'i>a ©ottes Cönabe alle 3ur Kinbfd^aft befttmmt

15 l)ahe, „am Gnbe ha^ enblidie (5ef(^öpf ]\6) von ber unenblidien Cönabc geroinnen laffen

muffe", roenn anä) bie ikrftorft^ett nur bur^ fc^toeres unb baucrnbes Glenb fi^ cr=

roeid^en laffc.

5i^nli^ ^at fi^ in gnglanb ein SBiberfpru^ gegen bie Croigfeit ber Strafen unb ba5u

teilroeis au^ bie Stnna^me einer Dölligen 2Bieberbringung Don ben Ginflüffen bes alten

20 Sojinianismus, 00m fiatitubinarismus unb roo^l aud^ Don fc^roärmerijt^en 9?i^tungen

^er bis auf bie 9Zeu5eit roenigftens bei einjelnen forter^alten. Gine 3ufani^enfteHung

\o\d)tx „llnioerfaliften" oon Dr. 9?uft, 5Bif(|of Don Dromore (f 1675), an giebt 3. S.
Evans's sketch of the varioiis denominations of the Christian world (bie in

immer neuen 51uflagen au^erorbentlid) roett oerbreitete übrigens oberfIäd)Iic^e S^rift

05 eines 1827 oerftorbenen englif(^en Saptiften). Ideologen berühmten 9kmens finben

fi^ inbeffen unter jenen ni^t.

(£ine eigene ür^Iii^e ©emeinf^afi Don „Hnioerfaliften" ^at fi^ in ben je^igen

^Bereinigten Staaten oon 9Zorbamert!a gebtibet; burd) 3o^i^ 2Rurtag, ber als Sd)üler

bes fionboner (5eiftli(^en 3ames 9?ellg 1770 bort^in fam, unb ganj befonbers bur^

30 dofea Sallou (um 1800), — mit einem (Slaubensbefenntnts d. 3- 1803, roonad)

©Ott „will finally restore the whole family of mankind to holiness and happi-

ness". 3m 3- 1883 ^atte bie ©cmeinfd)aft 939 (Sinjelgemeinben unb 4 „Colleges"

unb 3 „theological schools". 33gl. ben 51. Universalism oon S. §. (iaT;ftn in

Stoffs Rel. Encycl.

35 Gapen burfte bort mit 9?ec^t fagen : roä^renb ber ür^Iidi organificrte Hnioerfalis^

mus aufs ameri!anifd)e ©ebiet fic^ bef^ränfe, fei bie fie^re roeit oerbreitet in Knglanb

unb Sc^ottlanb, in Deutfd)Ianb, ber Sd)roei3 unb S(^roeben. Dennod) ^at fie ober bie

fie^re oon ber SIpofataftafts fein namhafter beutfi^er Dogmatifer nad) S^roeijer me^r

5u behaupten geroagt. Die Sebenfen finb ni^t blo^ für 25orfämpfer ber firc^Iic^en

40 Ort^oboiie (roie befonbers ^^ilippi), fonbern au6) für einen SRartenfen u. Dorner, für

einen lob. 5Bed, für einen £ipfius 3U mä^tig. 23erfoc^ten roorben ift fie in ber neueren

3eit befonbers burd^: Lic. Dr. £). 5Ricmann, bie £c^re o. b. 5lpofataftafts, 9Jiagbe=

bürg 1889.

33or allem roirb es fid) um bie biblifd)e Segrünbung ^anbeln. Äein unbefangener

45 Gjtcget roirb behaupten, ba^ in ben 5Iusfprü(^en 3efu unb ber apoftolif^en 9J?änner

au^er ^aulus gegenüber ben (aud) oon 9?iemann in i^rem ©eroi^t anerfannten) 9ßorten

öom eroigen ^euer u.
f.

ro. (9Jlt 25, 41. Wc 9, 48), oon ber aud) im anbern 3lon

unuergebbaren Sünbe (ÜJU 12, 32), oon einem Sllcnfdjen, bem beffer roäre nie geboren

3U fein (2Rc 14, 21. 5Rt 26, 41), unb namentlid) gegenüber ber allgemeinen 3bee

50 eines ben 5lbfd)lu^ ber 2BcItentroidlung bilbenben unb nun eben 3ur ^Berbammnis oieler

au6f(^lagenben ©eric^ts bennod^ jene 51pofataftafis eine Stü^e ober überl^aupt 9?aum finbe.

5lnbererfeits mufe anerfannt roerben, ba^ eine 5Rei^e paulinifd^er Söi^e unb 5lusfü^rungen

bie £e^re, baf? ©ottes §eilsroille enbli(^ fieser in allen fi^ realifieren roerbe, 3U ent=

I)alten fd^eint, ja, roenn nid)t burd)f^lagenbe ©egengrünbe fid) erhöben, fie uns unab=

55 roeisbar m\)t legen müfite. Die £e^re roäre bann eine eigcntümlid) paulinifc^c, 3U ber

ber 5tpoftcl ocrmöge feiner befonbern ^ö^eren (£rleud)tung unb 2Iufgabe roeiter geführt

roorben roäre unb roeld)e fo allen 3Infprud) auf unfere 5lnerfennung ^ätte. entgegen

fte^t aber bei 'ipaulus nid)t blo^ bie au5brücflid)e 3Iusfage oom eroigen 93erberben 2 Z\)

1, 9, ber gegenüber man biefen ©rief i^m abfprei^en ober au^ (ogl. auc^ 58ei)fc^Iag in

CO feiner 9ieuteftamentli^en Ideologie) fagen mö^te, jenen ^fortfdjritt ^be ^aulus eh^n
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erft nad) ber 5tbfaf|ung bcsfdben gemacht, ©cgengrünbe liegen üielme^r üor in eben=

benfelben ©riefen, meiere jene ^Beroeiöftellen für bie 5lpofataftaft5 enthalten unb man

ntü^te, iDenn man ni(^t gegen [ie bie Stugen öerf^Iie^t, ju ber ^öd)jt unüaren Stusfunft

greifen (ogl. 9?iemann), ha^ bas neue bem ^aulu5 aufgegangene £i^t feinen eigenen

«jeijt unb ben 3n^alt feines 2)enfen5 nur erft unooIHommen burd)brungen ^abe, ober 5

gerabesu (roie Sc^miebel im 5^ommentar ju 1 Ro 15, 28) bie gröbftcn 2Biber|prüd)e

bei i^m für möglid^ erüären. SBä^renb nömlii^ ^aulus baoon, ha^ er ^ier [o neue

3been einführe, nirgenbs etoas ausbrüdlt^ bemerft, gebraust er bie Segriffe duvaTog,

ämoleia u.
f.

w. gan3 in ber ^erfömmli^en äBeife, bei ber an feine Slpolataftafis ju

benfen toar, unb namentli^ erf^eint bei i^m bas (5erid)t mit feinem oerbammenben lo

Urteil gans roie fonft im 912. als befinitiöer 3lbf(^Iu^ unb nimmermehr (roie 5Bei)f(^lag

mittelft bes (Einen 2Iusfpru(^5 1 5^o 3, 15 beroiefen ^aben njill) als ein 5I!t, in tDel=

i^cm ber noc^ unerlöften SRenfdj^eit bie äüc^tigenbe ©nabe ©ottes beigebra(^t roerbe.

Demna^ mu^ oielme^r eben für jene Seroeisltellen ber Slpofataftafis ein anberer Sinn

anerfannt werben. ^nouIus irirb in 5Rö 5, 18
f. 11, 31 nur oon einer allgemeinen i5

2:enben3 bes ^cilsproseffes unb nic^t au^ öon einem loirüic^en ßinge^n aller eingelnen

in i^m reben. (Er läfet 1 Ro 15, 22 bie ber (griöfung 2ßiberftrebenben gan3 au^er5Be=

trad)t. (£r brauste aud) bei feiner Slusfage oon 3efu ßrlijfung ip^i 2, 10
f.

neben ber

(öefamtfjeit berer, bie i^m lobpreifenb ^ulbigen, ni^t nottcenbig jugleic^ berer ju ge=

ben!en, in beren ilberrounbenfein unb d.jra)hia feine §errf^aft fic^ bet^ätigt. Kr fann so

enblic^ ©ottes arm ra ndvrn iv näoiv 1 5lo 15, 28 (vorüber QM&j fonft nod) exege=

tif^ geftritten roirb) aud) bei biefen infofern oenoirüic^t fe^en, als fie abfolut au|er

SBirffamfeit gefegt unb 3U einer Offenbarung ber Slk^t, ber ©ered)tig!eit unb §eiug=

!cit ©ottes gemorben finb. — Über 51© 3, 21 ogl. oben S.616, 8.

3nnere ©rünbe, nämlic^ ber ©ebanfe an bie allumfaffenbe erbarmenbe fiiebe 25

©ottes, treiben (ogl. ni(^t blofe Dogmatüer tote 5IRartenfen, Dorner u. a., fonbern aui^

Äa^nis) auf bie 2(nna^me ^in, ba^ burc^ biefe eine fräftige ^eilsbarbietung, u)eld)C

ben betreffenben 6ubjeften roirüic^e ^eilsanna^me möglii^ ma(^e, allen 5(Uenfc^en wenig-

ftens nod) in einem 3u)if(^en5uftanb smif^en 2;ob unb ©eric^t fidler 3U teil toerbe unb

ba^ fo feiner o^ne jene 9JliJgli(^feit unb o^ne eigenes 3iiifüdftcöen ber ©nabe bes so

§eiles oerluftig ge|e, roenn au^ oon neuteftamentlic^en 9lusfprü^en nur 1 ^t 3, 18 f.

(unb etroa no% W. 12, 32, iDona^ für anbere Sünben als bie fiäfterung bes ^I.

©elftes eine Vergebung au^ nod^ im 3enfeits mijgli^ fei) fi^ bafür anführen läfet.

9lber in ebenberfelben 5Iuffaffung bes gijttlid^en ^eilsroiüens unb §eilsu)irfens in feinem

33er^ältnis jur menfc^Ii^en Selbftbeftimmung liegt ber ^aupteiniDanb gegen "iitn loeiter- 35

ge^enben ©ebanfen einer roir!Ii(^en allgemeinen SBieberbringung. Denn bie Si(^er^eit,

ba^ jenes loirfli^ bei allen guten Grfolg ^aU, roürbe ja bie äRögli(^feit einer fort=

gefegten gottioibrigen Selbftbeftimmung ber Subjefte ausfi^lie^en unb i^r Singe^n auf

jenes loäre ni^t me^r Selbftbeftimmung. gerner fagt öon einem 2Biberftreite ber

Sünber gegen jenes ni(^t blo^ bie ^1. Si^rift, ba^ er 3U einer fc^Iiefelidien bas §eil ^'^

ausfc^Iie^enben 33erftodung fü^re, fonbern aud^ ber loirflid^e Hergang bes Sünbenlebens

3eigt jeberseit SBeifpiele genug roenigftens bafür, ba^ fold^e Sünber au^ bur^ alle (£r=

fal)rung, bie fie oon ber llnma^t, (grfolglofigfeit unb Xroftlofigfeit i^res gotttoibrigen

ißer^altens unb 3uftanbs machen muffen, ni^t ctma, roie bie Vertreter ber 9Ipofataftafis

üon i^nen im 3enfeits erroarten, enbli^ bod) no(^ loei^ werben, fonbern öielmel^r im ^s

Ürotj immer noc^ fi^ fteigern. Das WiO^ i^rer ©eroiffensqualen ift aud) feinesroegs

(ugl. jene ©rünbe Sc^leierma(^ers) bas 2Raö einer aud) bei i^nen no^ oor^anbenen

Sittli^feit, fonbern biefelben bre^en au(^ beim gan3 Hnfittlii^en mit aller 9)Zad)t neu 5er=

oor, roenn i^m bie SRittel ber 3erftreuung unb ^Betäubung im 2Beltleben entsogen roerben,

unb mit i^nen ift feinesroegs f(^on 9Zeigung unb 5\raft 3um ^Befferioerben gegeben ; bas »
©efü^l ber Unfeligfeit ferner fd)lic^t feinesroegs bie gäf)igfeit, roa^re Seligfeit fi^ ooräu--

ftellen unb gar mtt3ugen{e^en, in fic^.

Um ben S^roierigfeiten 3U entgel)en, roel^e allerbings ber oon ber 5Ipofataftis=

le^re befämpfte ©ebanfe mit jid) bringt, ))(x^ neben bem oollfommen realifierten unb

abgefd)loffenen ©ottesreic^ eroig eine ÜJiaffe oerbammter ©ottlofer fortbefte^e, finbets.-)

neuerbings roeit me^r 23ertreter biejenige aiuffaffung, na^ roeld)er bie 2Biberftrebenben,

5Berftodten, ber 33erbammnis '^preisgegebenen fi^ltefelid) gan3 oerni^tet roerben (in

früherer 3eit: So3inianer; neuerbings befonbers: 5Rot^e, §erm. S^ul^, ber 3ur ^enn=

^uter $ßrübergemeinbe gehörige Dogmatifer 9). ^^piitt, ber Gnglänber (£bro. äB^ite in
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feinem „Life in Christ", bcr 2rran3ofc ^^Petauel = OlUff in: Le probleme de l'im-

niortalite)

.

21. 9iitfd)I (Unterlid)! in bev c^viftl. ^Keligion) cvfiärt, baf] mx ucrmögc bes Stanbs

unfrcr gegentüärtigen (£rfal)rung bie im 31%. bargebotenen Schemata religiö[er $)of|nung

6 ni^t mit einem birett anfc|Qulid)en Snfjalt aus.vijüUen üermögen unb ba^ in ben ba^in

gehörigen 3lusfagcn über bie Seftimmung berer, bie nid)t feiig iverben, bas Sc^idfal

biefer jroifi^en enblofcr Qual unb befinitiuer 5Bernid)tung jd^roanfenb bleibe, griebrid)

Sli^]^ [iel)t in bem (5eban!en einer 3ßieberbringung aller, lüeil il)nen bie 3JUiglid)!eit

t>aB |)eil 3U ergreifen gegeben roerbe, eine ebenfo bere^tigte §i)potr)eie, luie im (5e=

10 banfen ber enbgültigen Ünfeligleit eines Teiles, unb ftellt hancWn nod) als britte

§i)pot^cfc bie jener öijlligen 3)ernid)tung ber be^arrli(^ Ungläubigen.

$ier ift nid)t ber Ort 3U roeiterem eingeben auf ben (<jeban!en an jene ikrnid)=

tung unb bie gegen fie fid) er^ebenben Kiniüenbungcn namentlich ob fie mit ben

S^'riftausfagen ]i^ oertragen unb ob ni(^t aud) burd) fie, loie burc^ bie 5Ipofataftafis,

15 nur nad^ einer anbern Seite ^in, „bas anerfd)affene 2Befen bes 9)tenfc^en negiert

u)ürbe" (5r. §. ^J?. u. gran!).

5lner!annt mu^ jebenfalls rocrben, baf3 mir ^ier auf einem ©ebietc ftc^en, für

loeldies unfer irbifd)es S^erftönbnis nic^t au5reid)t. gragli^ mirb aud) fein, roie weit

barüber beftimmte ürd^lic^e fie^rausfagen aufsuftellen finb. 3. ftöftUii.

20 2lpotriftanit§. auj;avbD, S)a§ päpi'tlidie ilHn-bccretaIeu=(yefanbtfd)aftörcd)t, :;snns6vuct

1878; Thomassiu, Vetus et nova ecclesiast. discipliua P. I üb. II, c. 107 ff.; De Marca,

De concordia sacerdotii et imperii lib. V, cap. 16
ff.

; ^^i()tUip^>, ft'ivd)envcd)t 53b ©. 692 ff.

;

.§infd)iu^5, <ilird)enved)t a3b 1 @. 498 ff.

Das SBort ift absuleiten oon änoxQivu^uai antworten, ba^er lateinifc^: respon-

25 sales. (£s ift 3unäd)ft allgemeine Sejeidinung für !ird)lid)e 5lbgefanbte. So werben

bie üon ben ^^pöpften jur 2ßa^rne^mnng ber Illetropolitanrec^te für Sijilien bis 3ur

farrajenifdjen Snoafion 2Ibgeorbneten (ögl. Gregor. I. Reg. I, 1. Jafte no. 10G7)

fo genannt unb ebenfo bie bifd)öflid)en 3lbgefanbten in 9?om (2ua;arbo 33). (öanj be=

fonbers aber ift bas 3nftitut bes 21. in ber orientalifc^en 5^tr(^enöerfaffung ausgebilbet

30 geujefcn, wo bie ^atriard)en beim i^aifer, bie Sifd)i3fe beim ^atriar^en 21. in ftönbiger

rein biplomatifd)er ailiffion beftallten, bas erfte 5Borfommen eines ftänbigen (5efanbt=

f^aftsroefens. 33gl. Justinian Novell. 123. c. 25; 6, c. 3. 3n biefer SBcife l)at auci)

ber ^atriar^ oon 9?om ftänbige ©efanbte (fie loerben aud) diaconi genannt, weil fie

meift biefen ordo befa^en) beglaubigt unb ebenfo bei bem gxar^en oon 9?aoenna (ogl.

35 Liber diurnus ed. Sickel p.58). Unb ^max fc^eint fieo I. jucrft apocrisiarii unter=

galten 3U ^aben, roä^renb in ber 3eit ber üonollaftifc^en Streitigteiten biefe 9Jtiffionen

auf^i3ren. i)JIit bem „2lpo!rifiariu5" ber fränüf^en i^in^enoerfaffung ^abcn bie r)ier be-

Baubeiten nur ben 9flamen gemein. (S. 2Irt. 2Ird)i!appellanu5). C£-. g-ricblicrfl.

2lpofri)pI)cu be§ 2Utcu 2:cftamcntc§. — Das 2Bort dji6xQvq)og, auf S^riften an=

40 geroanbt, fann entroeber foli^e Sd)riften be3ei(^nen, roel^e oerborgen gehalten merben,

ober fold^e, beren Urfprung oerborgen ift. 3n beiben Sebeutungen ift bas äBort in

ber patriftif^en fiitteratur noi^roeisbar. 1. 2Benn bie 2ln^ängcr bes ^robicus nad)

Clemens Alex. Strom. I, 15, 69 fi(^ rühmten, ßlßXovg djioKgv(jovg bes 3oi'oaftei

3U befi^en, fo nannten fie biefe 23üd^er djioxQvqot ni(^t, meil ir)r Urfprung il)nen

45 buntel loar — benn fie führten biefelben ja auf 3oroafter 3urücf
,

fonbern mi\ bie

Süd)er oon i^nen als ©e^eimfc^riften oerborgen gehalten tourben. Der (örunb bes ©e=

^eim^altens ift in biefem galle ber befonbere aBert, roeld)en man ben Sd)riften bei=

legte. Gs !ann aber aud) umgete^rt oorfommen, ha^ man Sd)riftcn oerborgen ^ölt,

roeil fie minberroertig finb unb man fie barum bem allgemeinen i)ffentli^en (5ebrau(^

50 entstehen toill. 3n biefem Sinne unterf(^eibet Origenes 3ujif^en ben im öffentli^en

(öebraud) ber 5lir^e befinblid)en unb ben apofrgp^if^en Si^riften, Comment. in Matth.

tom. X e. 18, ad Mt 13, 57 (ed. Lommatzsch III, 49 sq.): ygacrfi /<>) 9^£Qo-

ahnj fikv ev rolg xoirolg xal dedi]^uei'/im'oig (l. ded}]jnooievjUEVoig^) ßijih'oig, elxug

'ö'
oTi iv tmoxQvcpoig q^egof^ev)]. Ibid. Series c. 28, ad Mt 23, 37—39 (ed. Lom-

55 matzseh IV, 237 sq.): Propterea videndum, ne forte oporteat ex libris secre-

tioribus, qui apud Judaeos feruntur, ostendere verbum Christi . . . Fertur

ergo in scripturis non manifestis, serratum esse Jesaiam. Ibid. Series c. 46,

ad Mt 24, 23—28 (ed. Lommatzsch IV, 295): Quando enim secretas et non



vulgatas scripturas proferunt ad confirmationem mcndacii sui. Ibid. Series

c. 117 fin., ad Mt 27, 3—10 (ed. Lommatzsch V, 29): non invenitur in pu-

biicis scripturis, sed in libro secreto, qui suprascribitur : Jannes et Mambres
liber. Epist. ad African. c. 9 (ed. Lommatzscli XVII, 31): lov Tiva owCerai

h> d7ioxQvq)Oig .... iv ovderl tcov (favegcov ßißUcov yeyoajiiiueva . . . . t'v iivi 5

änoxQvqcp Tovro (peoerai. $icrna(^ ift dfo änoycQvcfog fo DicI loie secretus, bem

öffentU(^en ©ebrau^ enisogen. :Der ©egenfatj ift xoLvog, dedijjusv/isvoQ (ober öedij-

uooiEvuevog?), manifestus, vulgatus, publicus, (pavf.Qoq. Gbenfo bei Didy-

mus Alexandr. ad Acta Apost. 8, 39 (MSG 39. Sb S. 1669): ovx eig^j-

rai . . . iy raig ded}]nootevjU£vaig ßißXoig, h äjtoy.ovrpoig Xeyerai. Dem[elben 10

Sprad)gebrau^ folgt (£u[ebiu5, roenn er bic !anoni[(^en, im öf|entlicf)en (öebraui^ ber

i^ir(^e befinbli^en ißü^er dsd)]jLiooievuEvoi nennt (Hist. eccl. II, 23, 25: Iv nhi-

orqig ded)],uooievfievag Exy2r]oiaig. III, 3, 6: iv ixydrjolaig l'ojuev amo dedr]juo-

aiEVuevov. 111,16: h Tihiorwg Ey.xh]oiaig im tov xotvov ded)]^uooievinh'}]v). ^ud)

m ^ieronqmus' Überlegung eines geftbriefes bes Ü^eop^ilus oon ^Ile-eanbria c. 20 15

(Hieron. epist. 96, opp. ed. Vallarsi I, 579 = Gallandi, Biblioth. Patrum VII,

622) finben roir bie (£r!Iärung Scripturarum quae vocantur apocryphae id est

absconditae. Cbenfo bei Pliilastr. haer. 88: Scripturae autem absconditae id

est apocrypha. Sflocl) me^r Slkterial
f.

bei 3^^"» ^^1^- ^^^ neute[tamentli(f)en Äa=

nons I, 126 ff. 3Iugenf(^einli(^ le^nt ]\ä) biejer (^riftli(i)e SprQd)gebrau(^ an ben iü= 20

btf(^en an. Die 3uben pflegten Gxemplare ^eiliger Schriften, roel(^e [^ab^aft geioorbcn

roaren ober aus einem anbern ©runbe |i^ ni^t me^r für ben öffentli^en ©ebrau^

eigneten, an einem oerborgenen Orte 5U beponieren, etroa auö) fie 5U öergraben, roeil

man fid^ [diente, fie geioaltfam 3U scrftören. gür biefes „oerbergen" ift ber fte^enbe

terminus technicus "-', eigentlich „aufberoa^ren" (93Iif(^na S(^abbat^ IX, 6. San^e= 25

brin X, 6; na^ le^terer Stelle follte bas „3Iufberoa^ren" auc^ gefi^e^en mit ^eiligen

Si^riften, meldte unter ber Seute einer mä) Dt 13, 13 ff. roegen ©ö^enbienftes

Serftörten Stabt gefunben u^urben). 3n berfelben 9Beife oerfu^r man aber auö) mit

Sd)riften, roelc^e roegen ilires beben!li(|en Sn^altes bem i3ffentli^en ©ebraue^e ent3ogen

loerben follten. RöniQ §is!ia „oerbarg" bas §eilmittelbucf) (r-N-c- -cc)^ meil es bem 30

©lauben unb Vertrauen auf ©ott Eintrag t^at (^efa^im IV, 9). Da^er ift
"-• „oer=

bergen" aud^ gerabesu fo oiel roie „für nii^t^fanonifd) ertlären" (S^abbat^ 30*^: Die

©ele^rten roollten bas 93ud^ i^o^eletf) oerbergen; üuä) bas Su^ ber Sprüche roollten

fie oerbergen. S. prft, Der5^anon bes 312. 1868, 6. 91—93; fieog, 9Jeu^ebr. SBörterb.

s. V. "-"; aud) Sua;torf, Lex. Chald. s. v. "-". 3n ben Memoires de l'Academiess

des Sciences de St. Petersbourg tome XXIV, Nr. 1, 1876, p. 71—74, teilt

^arlaot) einen braftif^en Script oon gir!ou)itfd) über bie unter feinen Slugcn er=

folgte Öffnung einer ©enifa [eines „^lufberoa^rungsortes"] mit). (£s ift beutlic^, ha^

ber c^riftlid)e Sprachgebrauch biefem iübifd)en folgt. Da^er ift nid)t gu besroeifeln, \>a^

„apolri)p^" nad) feiner urfprünglic^cn unb eigentlichen Sebeutung im !ird)li^en Spra(^= 40

gebraud) ni^ts anberes ift als „oom ijffentli^en ©ebraucl) ber 5^ird)e ausgefc^loffen" (fo

mit 'iRed)t 3. S. §ottinger unb na«^ i^m Sert^olbt unb §ug, in neuerer 3ßit §ilgen=

felbt, §ol^mann, 3a^n u. a.). — Das grie^if^e dTroxgvcfog !ann aber au(^ 2. eine

Sdjrift beseic^nen, beren Hrfprung rterborgen, unbelannt ift, roas bann lei^t in bie $Be=

beutung „untergef^oben, uned^t" überging. 3n biefem Sinne erllärt ausbrüdlt^ Augustin. 45

De civit. Dei XV, 23, 4: apocryphae nuncupantur eo quod earum occulta

origo non damit patribus. 93gl. contra Faustum 11, 2 (ed. Bened. VIII, 156)

:

de iis qui appellantur apocryphi, non quod habendi sint in aliqua auctoritate

secreta, sed quia nulla testificationis luce declarati de nescio quo secreto,

nescio quorum praesumtione prolati sunt. — 3n oielen fällen lä^t fid^ ni^t so

me^r entf(^eiben, meieren Sinn bie Sdjriftfteller mit bem 3Borte oerbunben ^aben (3.23.

$egefipp. bei Euseb. hist. eccl. IV, 22, 8; Clemens Alex. Strom. III, 4, 29;

Constit. apost. VI, 16; Athanas. epist. fest. 39). Gs fd)eint aber, ha^ ber ur=

fprünglid)e Sinn, u)eld)en roir bei Origenes fo fd)arf unb fonfequent fcftge^alten fe^en,

fd)on in ber 3^^^ öor Origenes nid)t me^r im allgemeinen Seuju^tfein gelebt ^at. Ccs 55

bürfte roenigftens fraglicl) fein, ob er bem 3renäus unb 2;ertullian an folgenben Stellen

beutlid) oorgefc^roebt ^at (u)ie 3^^^ S. 135 ff. annimmt): Iren. haer. I, 20, 1: ä/uv-

d}]rov nAfjdog ujioxQVfpcov xal vodcav yQaqjcbv, äg avxol enXaoav, jiageioq'eQOVOiv

(oon ben SRarlofiem). Tertullian, De pudicitia c. 10: si scriptura Pastoris, quae
sola moechüs aniat, divino instrumeuto meruisset incidi, si non ab omni eo
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concilio ecclesiarum etiam vestranim intev apocryplia et falsa judicaretur.

9Ia^bcm bas 3ßort einmal eingeführt roar, fonntc jic^ bei bc)fen 5Re^rbeutig!eit leid)t

au(^ eine com urfprünglic^en Sinn abrücid)enbc 33orfteIIung bamit oerbinben. Sei

5Iugu[tin ift bies ja fieser. 5lud) ^ieronymus fcf)eint an obffuren llifpiung 3u bcnfen,

5 U)enn er jagt (Epist. 107 ad Laetam c. 12, ed. Vallarsi I, 088) : Caveat omnia

apocryplia .... sciat non eorum esse, quorum titulis praenotantur. 58cibe

9JlerImale trafen eben häufig jufammen: ber 5Iu5f(^Iuö com öffentlichen föebrauc^ ber

5^ir^e unb ber obffure Hrfprung. So oerallgemeinert fi^ fd)lie^li(^ bie 5Bebeutung bes

aBortes |o roeit, ba^ es überhaupt bas Serte^rte unb Sd)le(^te bejeic^net. So in ber

10 lateinif^en Bearbeitung öon Origenes Prolog, in Cant. Cantic. s. fin. (Lommatzsch

XIV, 325): de scripturis his, quae appellantur apocryphae, pro eo quod

[multa in iis corrupta et contra i'idem veram inveniuntur a majoribus tradita,]

non placiiit iis dari locum nee admitti ad auctoritatem (bie üon mir cingellam=

merten 2Borte f(i)einen üom lateinif^en ^Bearbeiter ^ersurü^ren). - Sgl überhaupt

:

15 Suicerus, Thesaurus ecclesiast. s. v. njtöxgvci'Oi;; J. H. Hottinger, Thesaurus

philol 1049, L. II c. 2 sect. 1 p. 521; Sert^olbt, (£tnl. in fämmtl. lanon. unb

opotr. S^riften bes 51. u. 31Z I, 45—48; $ug, Ginl. in bie Schriften bes Til. I,

8 17; Thilo, Acta Thomae, 1823, p. XC sqq. ; ©iefeler, 3Bas ^ei^t apo!ri)pr)ifc^

?

l%\)(5iR 1829, S. 141—140) ; Slee!, 2:^St5^ 1853, S. 207 ff. ; Crebner, (öefd). bes

20 neuteftamentl. 5^anons, 1800, S. 110 ff.; §ilgenfelb, Der 5^anon unb bie Äritil bes

9Z2:., 1803, S. ff.; Derf., (£inl. in bas 91X, S.30ff.; Danko, De sacra scriptura,

1807, p. 72 sq.; ^ol^mann, Ginl. in bas SZX, 3. 5Iufl., S. 145 ff.; 3a^n, Cöejd).

bes neuteftamentl. Äanons I, 1, 1888, S. 123 ff.

3n ber alten 5^irrf)e unb im SRittelaltcr ift bie Sejei^nung „apolrpp^ifcl)" fo gut

25 u)ie nie auf biejenigen Sd^riften angetoanbt morben, für toeldie bann in ber proteftan-

tifdien Äir^e biefe Sejeid^nung üblid) rourbe, nämlicl) auf bie bem l)ebräifc^en 5^anon

30 biefe Schriften unter bie 5^ategoric ber apocrypha fallen (f.
unten). (£r fte^t aber

bamit in ber alten 5^irc^e gan^ allein, 'änä) im ^Mittelalter finb ^i3(^ftens ganj üer=

einjelte Stimmen ber 9lrt na^suroeifen (§ugo o. St. Caro, bei be SBette^S^raber, Ginl.

in bas 512. S. 00). Grft in ber proteftantif^en Kird)e ift biefe Sejeic^nung mirflid)

gebräu(^li^ getoorben. Der erftc, ber fie, mit au5brüc!lid)er Berufung auf $)ieron9mus,

35 in bcn allgemeinen ©ebrau^ eingeführt ^at, ift ^arlftabt in feiner S(^rift De cano-

nicis scripturis libellus, Wittenbergae 1520 (abgebr. bei Grebner, 3ur (5e[^. bes

Äanons, 1847, S. 291 ff.). (£r fagt babei au<^ ausbrüdlid), in n)eld)em Sinne er bas

aBort meint. 5Rad^bem er nämli^ suerft eine eti)mologif(^e Definition gegeben ^at

(Crebner S. 347 : apocryphae dicuntur, quarum origo occulta est vel prioribus

40 non claruit), fagt er bann loeiter, ^a^ biefe Definition ni(^t immer antreffe: constat

incertitudinem autoris non facere apocrypha scripta, nee certum autorem

reddere canonicas scripturas, sed quod solus canon hbros, quos respuit, apo-

cryphos facit, sive habeant autores et nomina sive non ((trebner S. 304). ''Jla6)

i^m ift alfo „apofrgp^ifd)" lebiglic^ fooiel als „ni^t=!anonild)". Hnb in biefem Sinne

45 ^at iDo^l aud) bie proteftantifi^e 5^irc^e bas äBort immer oerftanben. Die erfte 23ibel=

ausgäbe, in roeld)er bie betreffenben S(^riften gerabesu als „apofri)p^i[d)e" be3eid)net

roerben, ift bie granffurter oon 1534, ber no^ in bemfelben 3ai)rc bie erfte fiut^erfd)e

folgte (^43an3er, ©efd). b. beutf(^en Bibelüberfe^ung, 1783, S. 294 ff.).

2Bir l^aben ^ier oon ben aipoh-gp^en bes 512.5 im Sinne ber proteftantifcben Kirdje

50 3u fprei^en, alfo oon benjenigen Stücfen ber griei^ifc^en unb lateinifdjen Bibel 212:.5,

roeldie fic^ im ^ebröifd^en Äanon ni^t finben.

I. Stellung im Äanon. — Der ^ebräif^e Bibeüanon ftanb in bem Umfange,

meieren er je^t ^at, im 1. Sa^r^. nad) (£^r. fd)on fo gut loie feft. 9Iur über einaelnes,

löie 5^obelet^ unb ^o^eslieb, rourbe nod) geftritten (ailifc^na Edujoth V, 3; Jada-

55jhTi III, 5; Deli^fd), in ber 31Z\)R 1854, S. 280 ff.; prft. Der Äanon bes 512.

nad) ben Überlieferungen in 2almub unb aiUbrafc^, 1808). 3m großen unb gansen

ftanb bie Sa(^e feft. Denn 3ofepl)us giebt bie 3a^l ber Sd)riften, meiere „mit 5Rec^t

Vertrauen genießen" jliß/un . . . dixauDg jremoTevnh'a auf 22 an (c. Apion I, 8;

bas Don (Sufebius in feiner 2Biebergabe ber SBorte bes Sof^P^us Hist. eccl. III, 10

60 oor Tismorevjutva eingef^altete 6/f7a fe^lt im griec^ifc^en unb lateinif(^en Ink bes
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3oiep|u5). Slaä) Origencs (Eusel). VI, 25) unb .^ieronrimus (prolog. galeatus 511

ben Sudlern Samuelis) pflegten aber bie '^nhtn 3U i^rer S^xi bte S(^riften unferes

je^igen Kanons fo 3U sohlen, ha!^ bie ^al)\ 22 [i^ ergab. 9Bir bürfen hai)ex ido^I

annehmen, ha^ aü6) f^on 3o[ep^u5 biefe 3ä^Iung im Sinne ^at. Hnb bamit ift eben

beroiefen, ha^ ber ^ebräif^e 5^anon im 1. 'i^djxl). n. dijx. bereits [einen je^igen Umfang 5

^atte. 1)05 3ßugnis bes 3o[ep^u5 ift oon um fo größerem Sclang, als er für feine

®efdE)ic^tsbarfteIIung mefirere ber nur in ber grie(|if(^en Sibel befinbli(^en S^riften

benü^t; fo ben apo!ri)p^if(^en Gsra (Antiq. XI, 1—5), bie 3"fä^^ 5U Cft^er (Antt.

XI, 6, 6 ff.), bas crfte SRaffabäerbut^ (Antt. XII, 5—XIII, 7). 2lber 3um 5lanon

!ann er fie nid^t geregnet j^aben. Selbft bas Su(^ 3cfu5 Sirac^, bas (mä) 3un3, 10

Die gotte5bienftli(f)en SSorträge ber 3uben S. 101 f.) in ber jübif(|en fiitteratur „5u=

roeilen in einer nur öon S^riftftellen üblichen SBeife" citicrt roirb, fann hoä) na6) jenem

3eugni5 bes 3ofßP^U5 ni^t jum i^anon ber ^aläftinenfer gel)ört ^aben. 5Inbers ftanb

es bei ben ^elleniftifd^en 3uben. Soioeit löir nämli^ ben Hmfang bes gried)ifi^en

SBibellanons jurürfoerfolgen fönnen, gehörten ju bemfelben au^ eine 5Rei^e oon S^riften, 15

roel^e im ^ebräifd^en i^anon fehlen. ^Beftimmte 3cugniffe hierfür aus üor^riftli^cr 3eit

l)aht\\ mir allerbings nic^t. 2tber bie Z^ai\aä)t, ba^ bie G^riften mit ber griec^ifc^en

Sibel sugleid) aud) biefe anbcrn S(^riften empfingen, mac^t es bod) \)'6d)\i roa^rf^einlii^,

ta^ biefelben auc^ 3um 5^anon ber ^elleniftifc^en 3uben geprt ^aben. 9Jlan fann ben

©egnern biefer 5lnfi^t (3. S. Ö^Ier, 2lrt. „ftanon bes 2l2:.s", in ber 1. 3Iufl. biefer 20

Cnqüopäbie) immerhin 3ugeben, ba^ htn ^elleniftift^en 3iiben überhaupt ber ftrenge

Segriff eines 5lanons abging. SIber es roirb hoö) ni^t beftritten roerben fijnnen, ba^

in bie gried)if(^e$BibelfammIung aud^ foI(|e S(i)riften 5lufna^me gefunben ^aben, roel^e

bem 5ebräifd)en Äanon fremb finb (ogl. Sd)raber in be 2Bettes (£inl. S. 31 f. ; Slcef

,

J^StÄ 1853, S. 323 ff.). Der Umftanb, 'i)a^ ^f)iIo biefe anberen S^riften nic^t 25

citiert, bccoeift gan3 unb gar ni^ts. Denn ^^ilo §ält fic^ überhaupt gans oorroiegenb

an ben ^entateu^; ogl. Horneman, Observationes ad illustrationem doctrinae

de canone V. T. ex Phüone 1775; gic^^om, (£inl. in bas 313;., 4. 5IufI. I, 122 ff.;

Ryle, Philo and Holy Scripture 1895, ba3u 3:^fi3 1895. Übrigens roirb in einem

gragmente ^^ilos auf Sira^ 12,10 oerroiefen mit ber gormel oj^cj' xal Äoyiov fj/Liäg öi- zo

duoy.ei (Pitra, Analecta Sacra II, 312 = Harris, Fragments of Philo Judaeus

1886, p. 104).

3m 5IJeuen Xejtamente finben fid) teine au5brürflid)en Berufungen auf unfere

[og. Slpofrqp^en, roas immerhin bemerfensroert ift, ha bie meiften neuteftamentli^en

Sc^riftfteller bei i^ren Gitaten aner!annterma^en bie grie(^if(^e Überfe^ung bes 312.5 35

benu^ten (ogl. 3. SB. in betreff bes ^aulus: Kautzsch, De Veteris Testament! locis

a Paulo apostolo allegatis 1869). Um aber biefe 3:^atfa(|e ri^tig 3U roürbigen, barf

man nid)t oergefjen, ha^ au6) eine 3In3a^I !anoni[^er Sd)riften bes 213;.5 im dl%. nie=

mals, anbere nur feiten citiert roerben. Gin voixlliä) rei^Ii^er (Sebrau^ roirb nur üom
^entateuj^, ben 'j^roplieten unb ben ^falmen gemad^t. Sesie^ungen auf bie ^iftorif^en 40

SBüd[)er finben fi^ roeit feltener. 9ZiemaIs citiert roerben: §o^esIieb, 5^o^eIet^, Gft^er,

Gsra, 5Re^emia. Da^er barf au6) auf ben 5[RangeI ausbrüdlii^er Gitate aus i^inen !ein

aIl3ugro^es ©eroi^t gelegt roerben, 3umal [id) anbererfeit5 nii^t oer!ennen lä^t, bafj

roenigftens in einigen Schriften bes SIZ.5 bod) 3lpofn)p^en benü^t roerben. 5Ramentli(|

gilt bies Dom 3öfobu6brief unb Dom §ebräerbrief. Da^ ber 33erf. bes 3ö^obu5briefe6 45

bas 58u^ Sirad) fennt, läfet [lö) angefid^ts ber 3a^Irei(^en Berührungen 3roifd)en beiben

fc^roerlid) in 3Ibrebe [teilen. 33gl. 3. B. 3a 1, 19 = Sir 5, 11. SRe^r bei aßerner,

a^QS1872,S.265ff. 3roeifeilos be3ie^t fi^ ber 33erf. bes i)ebräerbriefe6 c. 11,34 ff.

auf bie ©e[(^id)tc ber 93k!!abäer, be[. 2. Wal. 6, 18—7, 42. 3lud) mit ber 2Bei5^eit

Salomonis finben [i^ auffallenbe Berührungen. Bgl. §)br l,3= 2Beis^eit 7, 26; ^br 50

4, 12—13 = 2Bei5^eit 7, 22—24. 3a felbft bei ^aulus finben [i^ fixere Spuren

einer Benü^ung ber 9Bei5^eit Salomonis (©rafe. Das Ber^ältnis ber paulini[c^en Schriften

3ur Sapientia Salomonis, in: 3:^eoIogi[^e 2lb^anblungen 3U 2ßei3[äders 70. ©eburtstage,

1892, S. 251—286).— Bgl. überhaupt: Bleef, 2:^StÄ1853,S.325ff.; be[.337—349.

Bei ben Äir(^enoätern finben roir oon ben älteften 3eiten an bie 2Ipo!ri)p^en in 55

allgemeinem ©ebrau^. Clemens Rom. c. 55 fü^rt ausbrüdlic^ 'lovöW y /(ay.aoia.

neben G[t^er als Beiipiel roeiblic[)en ^elbenmutes an. Barnab. 19, 9 {juy yivov^ tiqoq

juh' To laßelv exreivorv zäq yeioag, Jigog de x6 öovvai ovojicbv) ge^t beutlic^ auf

Sira^ 4, 31 3UrÜ(I {jluj eotoo 1) xdo oov iy.Tera/idn] eig to laßtlv, y.ui iv rrft

ÜTiodiöovui ovi'eoraÄjutvtj). II. Clemr 16, 4 (ed. Gebhardt et Harnack 1876) er= go

iReaI:(SiicQflopQbic füv Tljeoloflie uub Stivd)e. 3. Sl. I. 40
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innert an 1o 12, 8—1). 5m 5Bncf bcs ''^^olricarp. c. 10 roirb unuerfcnnbar 20 4,10

citiert. 3uftinus ÜDkrtgr Apol. I, 46 be,]ie^t fid) auf bie 3u|ä]be im *• t)anicl. SBenn

unter biefen ditaten feines bie g-orm eines eigentlid^en S^riftcitates ^at, fo ift bics

ujo^I nur als sufällig 5U betrauten unb aus bem geringen Umfang biefer älteften fiitte=

5 ratur 5U erflären. 3^on 3It^enagoras an laffcn \\d} aber aud) eigentli^e ditate nad)=

loeifen. 5lt^enagoras Suppl. c. 9 citiert unter ben (/(»val rcoy 7T()0(f}]Tä)r, rDeId)e 00m

göttlichen ©eifte infpiriert loaren, bie Stelle Sarucf) 3, 35 auf gleicf)er fiinie mit 3ef

44, 6. 3renäu5 citiert haer. IV, 26, 3 bie 3ufä^e ini I)aniel als Daniel propheta,

haer. V, 35, 1 bas 93u(^ Saruc^ als Jeremias propheta. Xertullian benü^t bie

10 (5efd)i^te ber Sufanna (de corona c. 4) unb bie com Sei unb Drachen (de idolo-

latria c. 18) unb beruft fid) adv. Valent. e. 2 auf bie 9Beis^eit Salomonis mit ben

SBorten ut docet ipsa sophia non quidem Valentini sed Salomonis. Siemens

Sllexanbrinus citieil namentli^ ben Sirac^ fe^r ^äufig, unb groar mit gformeln roic 3/

yqaq)!], fj Ma yQCKp)), 1) ooqia Uyei, (j)]oi u. bgl.
;

nid^t fo ^öufig, aber aud) mit

15 benfelben gormein, bie SBeis^eit Salomonis, Sarud), 2obit (f. §erbft, ginl. in bie l)eil.

Sd)riften bes 2l3:.s I, 25). §ippolr)ts i^ommentar 3U Daniel be^anbelt bie 3ufä^e bcs

gried^ifd^en Textes gans ebenfo roie bie bes l)ebräifdj)en i^anons. 5n feiner S^rift contra

Noetum erwähnt er, ba^ 9ioetu5 unb feine Sln^änger fi^ u. a. au^ auf Saru(^ 3,

35—37 3um Gnoeife i^rer patripaffianifc^en d^riftologie beriefen (Hippol. ed. Lagarde

20 p. 44). (£r felbft giebt bem gegenüber (ed. Lagarde p.47) eine fop^iftifd)e Deutung

ber Stelle, bie alfo auc^ für i^n eine normatioe 3lutorität ift. Die 9Beis^eit Salomos

citiert er als ed)te .too// j/m« yoAojuwr jteoI Xqiotov (Lagarde p. 66 sq.). Sgprian

mü6)i reic^lid^en (Öebraucl) oon Sirac^, 9ßeisfeit, 2obit, Sarud^, mit gormein toic sicut

scriptum est, scriptura divina dielt unb ä^nlidien. Den Sirad) citiert er, toie anbere

25 fiateiner, als 2Ber! Salomos ($erbft, (ginl. I, 30 f.). Slngcfi^ts biefer 2:^atfa^en barf

man mol^l fagen, ba^ bie Rhä)^ ber erften 3a^r^u"berte feinen toefentlicf)en Hnterf^ieb

3U)ifd)en ben S^riftcn bes ^ebräifc^en 5^anons unb ben fog. 5Ipo!n)p^en gemalt ^at.

9tur öereinjelt unb augenfd)einli^ als S^efultat gelehrter gorf(^ung, ni^t als bie ^err=

f^enbe 5lnf^auung, begegnet uns eine ausbrüdli(^c 5Bef(^ränfung bes Kanons auf ben

30 Umfang ber ^ebräif^en Sibel. So namentli(^ bei a)lelito oon Sarbes, ber (Euseb.

h. e. IV, 26, 14) als fanonif^ nur bie 5Bü(^er bes ^ebr. i^anons aufsä^lt. Slber er

giebt fein ^Berjeic^nis ausbrüdli(^ als bas 5Refultat gelehrter 9cacl)forf^ungen in ^aläftina

(ui'eA&OJi' oh' eig rhr ävaroh)v — äy.gißcog fiaßdn' rd ttjc; rcakaiäg diai))'iy)js t>(-

ßXia). 93ollcnb6 Origenes giebt bas 33er3ei<^Ttis, roelt^es ebenfalls nur ben ^ebräifcf)en

3a Äanon umfaßt (Euseb. h. e. VI, 25), eben lebiglidj) als i^anon ber $)ebräer {ok

'Eßodloi naQuÖiöoaoiv, xad^ 'EßQaiovg). 9Bie er jic^ basu ftellt, ift in bem oon

ßufebius mitgeteilten Stüde gar ni(^t gefagt. Unb voxx fe^en umgete^rt aus feiner

i^onefponbens mit 3ulius 5Ifri!anus, ba^ er feinesroegs für 2Iusfc^lu^ ber im 5ebräifd)en

i^anon fe^lenben Stüde roar, benn er öerteibigt ^ier (epist. ad African.) ausführlich

40 bie grie^ifd)en 3ufä^e im Daniel. Unb fo citiert er auc^ fonft bie S^riften biefer

Kategorie (aRaffabäer, aBeis^eit, Sirad), 3:obit, Saru(^) als scripturarum auctoritas,

Mog ?.6yog, ygacfi) u. bgl. (f. "bt 5IBette=S^raber, C£inl. in bas Wl. S. 53; §erbft,

(ginl. in bas %%. I, 26 f.). Die Äritü, roel^e 3ulius ^Ifricanus an bem griec^if^en

Ztnit bes $8u^es Daniel geübt ^at, inbem er bie im ^ebräifd) = aramäifd^en Jexte

45 fe^lenben Stüde als une^t befeitigen loollte (epist. ad Origenem), ift augenfc^einli^

eine ifolierte Srf^einung geblieben.

Die gelehrten gorfct)ungen folt^er 93Iänner roie Origenes Ratten febod) allerbings

bie golge, ba§ man auf ben Unterfc^ieb bes ^ebräifd)en unb bcs grie(^if^en i^anons

ftrenger ad)tete. 2Bo es ba^er galt, ben Umfang bes i^anons t^eoretif(^ ju fi.^ieren,

50 griff man, gegenüber bem f^roantenben Umfang ber gried)if(^en Sibel, auf ben ^ebräifd)en

^anon als auf etroas feftes unb gegebenes jurüd. So ^aben toir aus bem 4. 3a^r^-

eine 9?ei^e oon 5^anonsüer3eid)niffen, iDeld)e fid) auf ben ^ebräif^en Äanon befc^ränfen

unb bie anberen Sd)riften entioeber gar ni(^t ermähnen ober iljnen eine sroeite 9?ang=

ftufe anioeifen. 5lm inftruttioften in biefer Sesie^ung ift 5It^anafius, ber in feiner

55 Epist. fest. 39 nac^ 5luf3ä^lung ber tanonif^en Schriften bes 91. unb 9t2;.s no^ bie

aBeis^eit Salomonis, Sirad^, Gft^er, 3ubit^, 3;obit, bie öidayi] twv (hxooToXwv unb

ben noijU)]v ^in3ufügt als ov y.aron'Cdf^ieva fikr, jm'TKOfih'a Öh naoä rcov Timtgcov

uvayircooxeoüai. Die genannten Sd^riften ftanben alfo au6) fo no^ im 9?ang !ird)=

li^er 5Borlefebü(^er unb roerben oon 2It^anafius ausbrüdli^ oon ben djroy.gixf a unter

=

60 fd[)iebcn. ©ar nid)t erujö^nt roerben fie bagegen in ben a]cr3eid}niffen bes (Igrill oon



S^joh-ijV^c" i»f'3 SUtctt tcftnmcntc§ 627

5eriifalem, ©regor von ^lasianj unb ?Imp^iIo(i)iu5 (f. be 2ßettc=S(^raber, (£inl. in bas

312: S. 55 ff.; Keil, einl. in bas 512. 3. 3Iufl. S. 652; 3a^n, ©cfc^. bes neuteftam.

i^anons II, 1 S. 172—180, 212—219). (Sin Sittum ift es aber, rüenn mau aud)

ben epip^anius mit ben leiteten 5u[ammen|tellt. (£r giebt allerbings an einer etellc.

De mensur. et ponder. § 23 (ed. Petav. II, p. 180) nur ben ^cbräifc^eu Manon. r,

5In einer anberen aber, haer. 8, 6 (Petav. I, p. 19) fü^rt er aui^ 3:obit unb 3ubit^

im 5lanon auf (roenigjtens na^ cod. Ven., iüel(^cm Dinborf folgt), ganj abfiefe^en

Don 5Baru(^ unb Epist. Jeremiae, bie in ber 9?egel mit ^erernia 5u[ammcn gelefen

ojurben ; unb als Sln^ang jum Äanon nennt er Sirac^ unb 2Beis^eit Salomonis, beibe

als iv äjuqiUxTM. Da| er hiermit [eine eigentli^e SReinung giebt, berceift eine britte lo

Stelle, haer. 76' (Petav. I, p. 941), roo er ebenfalls nad) ben !anonifd;)en Sdjriften,

bie nid^t einaeln genannt iDcrben, no(^ bie SBeis^eit Salomonis unb Sirad) nennt, unb

5tDar beibe nod) als yoacfal i%rai. Sein unüares S(|tDan!en rü^ ba^er, bafe er einer=

feits ben Äanon ber^3uben als 9iorm öorausje^t, anbcrerfeits aber „teinesioegs gc=

jonnen ift, [eine gried)if^c Sibel preis3ugeben" (ogl. 3a^n, (5e[^. bes neute[tam. Kanons 15

II, 1, S. 219—226). Der einsige, ber in ber alten Äirc^c eine oppolitionelle Stellung

gegen bie ^Ipofrgp^en eingenommen ^at, i[t 9)monr)mus; unb es ^ängt bies bei i^m

o^ne 3roeifel mit [einen ^ebräi[d)en Stubien unb [einem (Eifer für bie Hebraica veritas

3u[ammen. Die ^ierf)er gehörige §aupt[telle i[t ber prologus galeatus ju ben Supern

Samuelis (Opp. ed. Vallarsi IX, 458 sq.), in melc^em er nai^ 3luföäI)Iung bes 5e=2o

bräi[(^en 5^anons bemerk: quidquid extra hos est, inter apocrypha esso ponen-

dum; igitur Sapientia quae vulgo Salomonis inscribitur et Jesu filii Sirach

liber et Judith et Tobias et Pastor non sunt in canone. 2}gl. aui"^ praef. in

vers. libror. Salom. (Opp. ed Vallarsi IX, 1296) : Sicut ergo Judith et Tobi

et Macchabaeorum libros legit quidem ecclesia sed inter canonicas scripturas 25

non recipit, sie et haec duo volumina [Sira^ unb SBeis^eit Sal] legat ad aedi-

ficationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmatuni confir-

mandam.
9lIIe bie[e htn 3lpo!ri)p5cn me^r ober tueniger ungün[tigen Stimmen üerlieren nun

aber [e^r an (Setoi^t bur^ bie 2:^at[a(^e, ha% bie[elben SRänner, roeldie bie 5lpof;i)p^en so

öom 5^anon aus[d^lo[[en, boc^ oon benjelben gans unbefangen loie oon !anoni[d)en Sd)nften

(gebraut^ ma^en. So Slt^anafius, (Sgrillus, (gpip^anius, ja [elb[t §ieroni)mu5, ber [id)

tro^ [einer 2:beorie nid)t [^eut, ben Sira^ als scriptura sancta 3U eitleren (bie Se=

lege [ie^c bei $erb[t, ßinl. in bas ^Z. I, 34 ff.; 9?eu[d^, (£inl. in bas 313;. §61,7).

aiiit 5Red)t ^aben römifc^e Ideologen auf biefe 2:^at[a(^e großes (Seioic^t gelegt. Denn 35

[ie beu3ei[t uns, ba^ tro^ entgegen[tel)enber X^eorien bie !ird)li(^e ^raiis im großen

unb gansen bie 3lpo!n)pf)en löie !anoni[^e S^riften gebrauste. 3m 3Ibenblanbe ^at

überbies aud) bie X^eorie [id) ju i^ren (5un[ten ent[d)ieben. 2lugu[tinus jö^lt (de doctr.

Christ. II, 8) bie 3lpofn)p^en mitten unter ben Sd)riften bes ^ebräi[(|en Kanons als

lanonii^ auf; unb basjelbe ge[c^a^ üon ben unter [einem (Einfluß gehaltenen Sgnoben4o

3u §ippo (393) unb dart^ago (397). 5Bgl. ßa^n, (5e[^. bes neuteftam. Kanons 11,1,

S. 246—259. Die[er Stanbpunft i[t bann bis _3ur ^Deformation ber ^errfc^enbe ge=

blieben, roenn auä) huxd) bas ganse aHittelalter [id) nod) eine [tattli^e 5Reil)e [ol^er

Stimmen I)inbur(^3ie^t, meiere auf Seite bes §ieroni)mus [te^en ([. be aBelte=S^raber,

(£inl. in bas 512. S. 64 ff.). 5Iu(^ in ber griec^ifc^en Rixä)t bes SRittelalters [inb bie 45

5Ipotn)p^en in ber Siegel im Kanon gele[en roorben, roie [ie benn in hm §anb[(^riften

ber gried)i[c^en Sibel mitten unter ben anbern SBüi^ern [te^en. — pr bie römi[^e

Kird)e i[t bie Slpolrgp^enfrage 3U einem befinitioen W)\ä)\n^ baburi^ gelommen, ba^

bas Üribentiner Konsil in [einer Sessio IV. h^n Umfang bes Kanons in ber 'äBei[e

fe[t[e^te, ba^ bie ^Ipofrgp^en barin inbegriffen roaren. Da^cr [te^en in ber ojfisiellen 50

51usgabe ber Sulgata (bie eigentli^e 5«ormalausgabe i[t bie oon 1592) bie 5lpofri)p^en

mitten unter ben anbern S^riften ; unb sroar in folgenber Drbnung : an 9ie^emia (ber

i)ier als 2. (£sra gejault loirb) [d)liefeen [ic^ an: Tobias, 3ubit^, (£[t^er (mit ben3u=

[öfeen), §iob, ^[almen, ^rooerbien, Ko^elet, ^o^eslieb, Sßeis^eit Sal., Sirad), Sefqa,

3eremia, Klagelieber, »aru(^ mit »rief 3eremiä (als 6. Kap.), (gje^iel, Daniel (mit 55

ben 3u[ä^en), bie äioölf !leinen ^rop^eten, bas 1. unb 2. aRatlaböerbud). ^lls 5In=

^ang, na^ bem 9^euen 3:e[tament, [inb beigegeben (aber mit tleinerem Drurf unb ber

ausbrüdlid)en Semerfung, ba^ [ie extra seriem canonicorum libroruni [tel)en) :
bas

(öebet aRana[[e5 unb bas 3. unb 4. ^nä) (£sra. 33on bie[em offisiellen Kanon ber

römifcben KirAe weiAen bie §anb[^riften unb ^lusgaben ber griedjifc^en Sibel ^aupt^ co
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fäd)ltd) baiin ah, ba^ in ir)ncn 'büQ o. iBud) Gsra (mcldies aber ^ier ftcts als 1. ge=

jö^It toirb) ben übrigen Schriften glcid)fte^t, bas 4. SBu^ Csra (in ber 9?egel anä)

bas ©cbet Sllanaffes) fe^It, unb [tatt bc[[en bas 3. 9JJa!fabäcrbu(^ r)in3u!ommt ; in

einigen §anbf^riftcn unb ^lusgaben aiid) nod) bas fog. 4. 3J?af!abäerbu^ (b. l). bic

5 fonft bem 3o[ep^u5 5ugc[d)riebenc Sd)rift über bie §errf^aft ber i^ernunft) ; bod) ift

le^teres feiten. 3)ie 5Inorbnung i[t I)ier in ber 'JJegel bie, baf3 bas 1. S. Gsra Dor

bem fanonif^en ßsra fte^t, bie 58üd)er 3ubit^ unb 2:obit mit (£)t^er sufammen, bie

2ßei5^eit unb Sira^ bei ben falomonifd)en Sd)riften, Saru^ unb Srief 3eremiä bei

3eremia. 5lm fd)iDan{cnb[ten ift bie Stellung ber 9Jia!fabäerbüd)er. 3n ben ^lusgaben

10 fte^en fie in ber iRegel am S^Iu^ bes 313;.5.

3n ber proteftantif^en i^ir^e ^at suerft 5^arlftabt in feiner fi^on oben genannten

Schrift (De canonicis scripturis libellus, Wittenb. 1520) fi^ einge^enber mit ber

Ü-^eorie bes Kanons befc^äftigt. £r ftellt fid) in betreff ber 5Ipofrr)p^en ganj auf bes

$ieroni)mu6 Seite, inbem er bie fragli^en Sd)riften fömtli^ als apocrypha, b. %
15 nad) feiner Definition: als ni(^t=!anonifd^e Schriften be3eid)net (Grebner, !^nx ©ef^. b.

5lanons S. 3G4). Dod) unterfd)eibet er innerhalb berfelben mieber sroei yilaffen. 3"
ben 58$. SBeis^eit, Sira(^, 3iii'il^. Tobias, 1. unb 2. 9Jkf!abäer bemerft er: hi

sunt apocryplii i. e. extra canonem hebraeorum, tarnen agiographi. !Dte übrigen

bagegen finb i^m plane apocryphi virgis censoriis animadvertendi ((£rebnerS.389).

20 3Benn auc^ biefe Hnterfc^eibung feinen Setfall gefunben ^at, fo ift bo(^ fein Stanb=

punft im großen unb ganzen ber ^errf^enbe in ber proteftantifd)en 5^ir^e geblieben.

5n ber erften oollftänbigen Criginalausgabe rton Sut^ers 5BibeIüberfe^ung (1534) fielen

bie 3lpo!ri)p^en gefonbert als 3In^ang 3um 512. mit ber Überf^rift: „Slpotrgp^a. Das
finb 5Süd)er, fo nii^t ber ^eiligen S^rift gleich gehalten unb bo^ nü^Iid) unb gut 3U

25 lefen finb". $infi^tlid) ber 3a^I ^^^^ aufgenommenen Sd^riften ftimmt £utf)ers Sibel

gan3 mit ber 93ulgata überein, nur mit ber 9]^obifi!ation, ha^ oon ben brei in ber

ißulgata in ben 2In^ang oerroiefenen S^riften bas ©ebet SRanaffes aufgenommen, bie

beiben Csrabüdier aber gan3 ausgefdiloffen finb. 3n ber reformierten Kir(^e finb bie

2Ipo!ri)p^en in ber §auptfa(|e ebenfo angefe^en unb be^anbelt roorben, roie in ber lut5e=

30 rif^en. X)oä) ift bas Urteil über fie ^ier im Durd^fc^nitt ein no^ ftrengeres als bort.

5n neuerer !^t\t i)at fi^, namentlich oon (Snglanb aus, eine ftarfe 5lgitation für gän3=

lic^e Entfernung ber ^Ipotr^p^en aus htn Sibelausgaben erhoben. Gs ift barüber 3n)ei=

mal, 1825 ff. unb 1850 ff., 3u einge^enben SJer^anblungen gekommen, roel^e 3.2:. auä)

roiffenf^aftli^ brauchbares 3!JiateriaI 3U Jage geförbert ^aben. 3Ius ber ^^periobe bes

35 erften Streites ftammen bie Sd^riften oon: Moulinie, Notice sur las livres apo-

cryphes de l'ancien testament en reponse ä la question faut-il les supprimer?
Genf 1828; Reuss, Diss. polemica de libris V. T. apocryphis perperam plebi

negatis, Strassb. 1829. 5Ius ber Iperiobe bes 3tr)eiten Streites: 5leerl, Die 5Ipo!rqp^en

bes 2IÜ.S, ein 3eugni5 loiber biefelben, 1852 ; Derf., Das 2Bort ©ottes unb bie Slpofrgp^en

40 bes 512.S, 1853 ; Derf., Die 5lpoh:i)p^enfrage mit Serürffic^tigung ber barauf be3ügli^en

Sd^riften Stiers unb ^^cngftenbergs, 1855 (le^teres bie ausfü^rlid^fte Sd)rift); Stier,

Die 9lpo!rgp^en, 33erteibigung i^res alt^ergebra(^ten ^Inf^Iuffes an bie Sibel, 1853;

[$)eng|tenberg], gür Beibehaltung ber 2lpotrt)pl)en, aus ber eo. 5\ird)en3eitung, 1853;

Sleet, Über bie Stellung ber Slpofrgpljen bes '21Z. im c^riftlid)en Kanon {Z^etR 1853,

r. S. 267—354).— 23gl. überhaupt über bie Stellung ber 3lpo!ri)p^en im 5^anon: 1.33on

proteftantifc^er Seite : Rainold, Censura librorum V. T. apocryphorum. 2 Sbe
1611; Hody, De Biblior. textib. 1705, p. 644 sq.; bie Ginl. in bas 212. oon ei^=

^orn (Sb I 4. 3lufl. 1823); ^äüernid (»b I, 1, 1836); »leel (3. 3Iufl., 1870);

be SBette (8. ^Tufl., bef. 0. S(^rabcr 1869) ; i^eil (3. 5Iufl. 1873) ; 'ö^n Slrt. „Kanon
50 bes 212.S" in biefer gm^tlopäbie ; Suljl, Kanon unb JeaEt bes 512. 1891 ; 9ii^f^,

Über bie 2Ipo!ri)pf)en bes 51Ü.5 unb bas fogenannte C^riftlii^e im ©uc^e ber SBeis^eit

(Deutfc^e 3eitfc^r. für (^riftl. SBiffenfc^aft 1850, Sil. 47—49). — 2. 23on !at^olifc^er

Seite : Vincenzi, Sessio IV. Concilii Tridentini vindicata s. Intrpductio in scrip-

turas deuteroeanonicas Vet. Test. 2 Sbe, 9?om 1842; 2Belte, Über bas !ir(^li^e

55 Slnfe^en ber beuterofanonif(^en 5Bü(^er (2^QS 1839, S. 224 ff.); 2Ralou, Das »ibel=

lefen in ber Sßoüsfprac^e, überf. d. Stöoelen, 2 Sbe 1849; ^oertner. Die 5Iutorität ber

beuterolanonifc^en Sü^er bes 212. nac^gemiefen aus ben 2infc^auungen bes paläftinif^en

unb ^elleniftifd)en 3ubentums, 1893 ; bie Einleitungen in bas 2llte üeftament oon §erbft

(Sb I, 1840); Sd)ol3 («b 1,1845); 5Reufc^ (4.2Iufl. 1870); Kaulen (1. Hälfte 1876);
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Danko (De sacra scriptura, Vindob. 1867) ; Cornely (Historica et critica Intro-

ductio in U. T. libros sacros, vol. I: Introductio generalis, Paris 1885).
II. §anbf^rtften bes grtei^tf^en Se-ttes. — 93gl. btc Prolegomena in

ben Septuagintaausgaben oon $oIme5=^arfon5 unb ^Xif^enborf unb in ^nffdies 3Iu5g.

bcr 5Ipofn)p]^en. — X)a bie 5Ipofrgp^en einen integrierenben 5Be|tanbteiI ber grie(^i[^cn 5

Sibcl bes 512;.5 bilben, fo enthalten bie ^anbfc^riften ber Septuaginta ober oon beren

Üeilen aud) bie je basu gehörigen 5Ipo!rgp^en. 3^re ßa^I ift er^ebli^. 5lber 3um größten

Xcile finb es nur 93^inu5fel^anbftf)riften. 23on 5Raius!eI^anbfd)riften [inb für bie 5tpo=

Irgp^en nur folgenbe neun befannt. (3^ gebe in illammern bie Signaturen oon §oI=
ntes unb ^arfons

; für bie SJ^ajusfeln ^aben biefe beiben Herausgeber römifc^e 3iffcrn 10

eingeführt, für bie SRinusfeln arabif^e.) — 1. cod. Vaticanus 1209 (Holmes Nr. II),

na^ 3;if(^enborf aus bem 4. ^af)xf). ; enthält faft bie ganje Sibel. 93on ben 2Ipofri)p^en

fehlen nur bie 5IRa!fabäerbü^er. t)ie übrigen [te^en sroif^en ben fanonif^en S^riften
in folgenber Orbnung (Üif^enborf Proleg. p. XCIV sq.) : (£sra, SBeis^eit, Sirat^,

3u[ä^e in Gft^er, 3ubit^, Xobit, Saruc^, Srief 3eremiä, 3u[ö^ß in Daniel. Der Ztxi 15

ber ^anbfc^rift ift ber relatio befte unter ben erhaltenen. (£r liegt fd^on ber jiitinifd^en

5lusgabe oon 1587 3U ©runbe. Den ^anbfc^riftlic^en Zti^t felbft giebt angeblich Mai,

Vetus et Novum Testamentum ex antiquissimo codice Vatieano, 5 5Bbe, Romae
1857. 2Bcit forrefter ift bie ^rai^tausgabe : Bibliorum sacrorum graecus codex
Vaticanus, collatis studiis Caroli Vercellone et Josephi Cozza editus, 6 5Bbe, 20

9?om 1868—1881; ogl. Z^23 1882, 121. ßine p^ototgpif^e 9?eprobuftion ber ganjen

§anbf(^rift ift 1889—1890 in 5Rom oeranftaltet roorben (Novum Testamentum e

codice Vatieano 1209 . . . phototypice repraesentatum 1889; Vetus Testamen-
tum 1890; ogl. Z\)23 1890, 393 unb 1895, 146). — 2. cod. Sinaiticus, oon

Üifc^enborf 1859 entbecft, je^t in Petersburg. Gin fd^on 1844 gefunbenes Stürf befinbet 25

fi^ als Friderico-Augustanus auf ber Hnioerfitötsbibliot^ef ju Seip5ig (gritjfc^e ^at

für beibe bie Signatur X). 2ifd)enborf fe^t bie §anbf(^rift ins 4. ^a^ii). Sie ent=

^ielt urfprüngli^ bie ganse Sibel. Sr^alten finb oon ben Slpofrgp^en
(f. Üifc^enborf

Proleg. 3u Sept. p. LXXVIII u. XCVII): 3ufä^e in Gft^er, 2;obit (bis 2, 2 im
Frid.-Aug. ; bas übrige im Sin.), ßubit^, bas 1. unb 4. Ilhf!abäerbu4 SBeis^eit, 3o

Sira^. Das Su^ Üobit fte^t l^ier in einer oon ber oulgären fe^r abioei(^enben ?Je=

Senfion. 3lusgg.: Codex Friderico-Augustanus, ed. Tischendorf, Lips. 1846;
Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus, ed. Tischendorf, 4 Sbe, ^etersb.

1862. — 3. cod. Alexandrinus (Holmes Nr. III), im britif^en SRufeum ju fionbon,

aus bem 5. '!^a\)x^. (£r enthält bie ganse Sibel mit nur loenigen fiüden. Die 5Ipo= 35

frgp^en finb |ier oolljtänbig, nämlirf) (!Iifc^enborf, Proleg. p. LXXIV sq.) : Sarud^,

»rief 3eremiä, 3ufä^e in Daniel, 3ufä^e in (gft^er, Jobit, 3ubit^, gsra, 1. 2. 3.

4. 5Raf!abäer, (5ehd 9J^anaffes, SBeis^eit, Sirac^. So roertooll bie $anb)c^rift an6) ift,

fo fte^t i^r ieit bod) bem bes 5Baticanus na^. Sluf ®runb bes Slleaeanbrinus gab bas

'äZ. (Srabe ^eraus, in 4 Sönben, Oxforb 1707—1720. Den eigentlichen Zeit ber«
§anbf^rift giebt bie5Iusgabe: Vetus Testamentum Graecum e codice MS. Alexan-
drino, cura Henrici Herveii Baber. 3 5Bbe, fionbon 1812—1826. (£ine p^oto=

grap^if(^e ^ladibilbung ber gansen §anbf(^rift erfc^ien unter bem Üitel: Facsimile of

the Codex Alexandrinus, published by order of the trustees, fionbon 1879 ff.

—

4. cod. Ephraemi rescriptus, 5U ^aris (bei gri^f^e mit C besei^net), na^ 2if^en= 45

borf aus bem 5. 3a^r^unbert. 25om 5I!1. finb nur Fragmente ber fti^if^ gef^riebenen

5Büd)er erhalten, barunter au(^ foI(^e ber 2ßeis^eit unb bes Sira^. (£nt3iffert unb
herausgegeben rourbe bie §anbfc^rift erft bur^ 2if(^enborf: T. II, bie Fragmente bes

9teuen 3;eftamentes, 1843; T. I, bie gragmente bes 3llten Üeftamentes, 1845. —
5. cod. Venetus, auf ber SRarcusbibliot^e! ju 25enebig (Holmes Nr. 23 — bie »e= so

Seic^nung als aJiinusfel^anbfc^rift beruht auf einem 3rrtum), na^ Jifi^enborf (Proleg.

p. XXV. LVI) aus bem 8. ober 9. 3a^r^unbert. (£r enthält oon ben Slpofrgp^en:

SBeis^eit, Sirad), 5Baru(^, Srief 3eremiä, S^[ä1^t in Daniel, 2:obit, 3ubit^, 1. 2.

3. 9Jial!abäer. (Ss fehlen alfo nur £sra unb gft^er.) — 6. cod. Basiliano-Vati-

canus 2106 (Holmes Nr. XI), aus bem 9. Z<^'i)X^.] enthält bie stoeite $älfte bes 55

^entateud) unb bie ^iftorif^en ^üd)er bes 5l3:.s, barunter au6) ben apolrgp^ifc^en ßsra
(mit 2Iu5na^me oon 8, 1—5 unb 9, 2—55) unb bie 3ufä^ß i" Gft^er. — 7. cod.

Marchalianus, jetjt Vaticanus 2125 (Holmes Nr. XII), na^ Üifc^enborf aus bem
6. ober 7.^a\)x^.; enthält alle ^rop^eten, barunter au^: 5Baruc^, »rief 3ßiemiä, !^vi^

fä^e in Daniel. Den Daniel famt 3^[Ä^cn ^at Sif^enborf herausgegeben in: Monu- 60
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mcnta sacra inedita, Nova Collectio T. IV, 1869. Ginc 9k^bilbung ber ganjen

§anbfd)rift mUtelft §)cItoh)pic erf^ien unter bcm Xitel: Prophctarum codex Graecus
Vatioanus 2125 . . . lioliotypice editus, Romae 1890. — 8. cod. Cryptoferra-
tonsis, "ipaUmpfeftfrngmcnte ber 'ipropI)cten aus bem 7. Sö^r^-, u. a. a\i6) Sru^ftürfe

5 bc5 5Baruc^, bes Sviefes 3ßr^"^iä unb ber 3^[ö^ß in Daniel. 5lusg.: Sacrorum
Biblioi'um vetustissima fragmenta Graeca et Latina ex palimpsestis codicibus
Bibliothecae Cryptoferratensis eruta atque edita a Jos. Cozza, Romae 1867. —
9. 9?o(i) ni^t öcrgli^cn [inb bic "ipalimpfeftfragmente ber Sßeis^eit unb bes Sira^,
iucld)c iifcI)enborf aus bcm Orient na^ '^Petersburg gebracht I)at. 3:ifd)enborf je^t fie

10 ins 6. ober 7. 3Q^i^^uii^ßrt. Sie loaren für T. VIII ber Monumenta sacra inedita

bcftimmt, ber aber nid)t erfd^ienen i[t (2;if^enboi-f, Proleg. ju Septuag. ed. 5 p. LVIII.
LXIV). — 3n ber 1. 'Olufl. Don Xi|d)cnborfs Septuagintaausgabe (1850) finbet fid)

Proleg. p. XXXVII not. 65 folgenbe 9Zoti3: Inveni equidem nuper in itineribus

meis codicem graecuni alium pretiosissimum, quarti iit videtur saeculi, in

15 quo cum aliis etiam tros Maccabaeorum libri continentur. Quem tantum the-

saurum ut propediem ex diuturnis tenebris in lucem protrahere contingat,
omneni operam dabo, ßs i[t bamit nichts anberes als ber fpäter enoorbene Sinai-

ticus (gemeint, oon roeldjeni Xif^enborf [^on bei feinem erften 5Befu^ auf bem Sinai
ein Stiid gcfe^en ^attc, in bem er irrtümlid) alle öier 2na!!abäerbüd)cr enthalten glaubte,

20 f.
Monumenta sacra inedita, Nov. Coli. T. I (1855) p. XXXX. — Unter ben

5Rinu5!eI^anbfd)riften erregen einige babur^ ein be[onberes 3ntereffe, ba^ fie eine üon
bem a3ulgärteit roefentlid) abroeid^enbc, ganj eigentümli^e !Ieitre3enfion barbicten. Die
X^atfadje fclbft ift fd)on oon früheren Äritüern unb Auslegern bemertt roorben. 3lber

crft in neuerer 3ßit |aben fiagarbe (ogl. bie ßrflärung in ber 2^23 1876, col. 605)
25 unb J^ielb erlannt, ha^ uns barin bie 9^e3enfion bes fiucianus

(f.
b. 51.) erhalten ift.

5Bon iicn §anbf^riflen, rocldje ^^ielb (Origenis Hexaplorum quae supersunt, 2 Sbe,
O.rforb 1867—1875, Proleg. p. LXXXVII sq.) als lucianif^ nac^roeift, fommen für

bie 9Ipofrt)p^cn folgenbe in ä^etrac^t: gür Ssra unb bie 3nfä^e in Gft^er: 19. 93. 108,

für3ubit^: 19. 108, für Xobit: 108, für 5Baru^, «rief 3eremiä unb Daniel: 36.48.
30 51. 62. 90. 147. 233, für Saru^ auc^ 22, für 1. 2. 3. SRaftabäer: 19. 62. 93,

für Sira^: 308. (£inc üon fiagarbe unternommene Slusgabe bes lucianif^en Üe-^tes

ift unoollenbet geblieben; ber erf(^ienene l.Sb enthält oon ben Slpofrgp^en : (£sra unb
(Sft^er (Librorum Vet. Tost, canonicorum pars prior graece Pauli de Lagarde
studio et sumptibus edita, Gottingae 1883). — Ginen mißlungenen 33erfu^, bic

35 9?e3enftonen bes fiucianus unb ^efgc^ius in unferen $anbf^riften nac^3uroeifcn, ^atte

früher bereits 9Jides gemalt (De Veteris Testamenti codicum Graecorum familiis,

Monasterii 1853).
IIT. 3IIte llberfe^ungen. — 2Bir nennen ^icr nur bie Iateinifd)en unb fi)rif(^en

als bie uad) Filter unb 33erbieitung ^eroorragenbften.

40 1. Die Iateinif(^en. 3^ unterfc^eiben finb bie alte lateinif^e unb bie bes §iero=

ngmus. Da fid) aber ein Urteil barüber, roie oiel uns oon ber alten lateinif^en er=

galten ift, nur geroinnen lö^t bur^ 9?ücff(^Iuß aus bem, roas roir über bie 5Irbeitcn

bes §ierongmus roiffen, fo beginnen roir mit le^teren.

a) .^ierongmus. (fs ift betannt, 'öa^ ^ieronpmus eine boppcite ^Bearbeitung bes
45 5IIten Xcftamentes unternommen ^at. 3uerft begnügte er ]\d) bamit, bie alte lateinif^e

Überfe^ung na^ ben Septuagiuta 3u reoibieren, unb erft fpäter überfe^te er bas 2llte

Xeftameut gan3 oon neuem aus bem ©runbteait (f.
Raulen, ®ef^. ber 33ulgata 1868,

S. 153 ff. unb ben 9Irt. „Sibelüberfe^ungen'.'). (Einigermaßen fi(^_er finb roir nur

über legiere 5lrbeit unteiri^tet. Da fie eine Überfe^ung bes ^ebräif^en (5runbte.^tcs

50 fein folltc, fo fielen bamit bie 5rpo!ri)p^en oon felbft ^inroeg. Unb in ber Z^at bemertt

^ieronpmus ^infid)tl{(^ einiger ausbrürfli(^, to.^ er fie übergebe. So über ben apo=

frqp^ifd^eii (£sra, praef. in very. libr. Ezrae (Opp. ed. Vallarsi IX, 1524): Nee
quemqurjin moveat, quod unus a nobis editus liber est; nee apocryphorum
tertii et quarti somniis delecletur. Über 23aru^, prol. in vers. libr. Jerem.

55 (Opp. ed. Vallarsi IX, 783): librum autem Baruch, notarii ejus [seil. Jere-

miae], qui apud Hebraeos iiec legitur, nee habetur, praetermisimus. 5Ilur 3roei

unter ben 5Ipofri)p^en I)at ^ierongmus felbftftänbig neu bearbeitet, nämli^ Xobit unb
3ubit^, aber beibc nur auf ausbiücflt^es33erlangen, fluftig unb roiberroillig unb offen=

bar ni^t im 3ii[flntmeu^ang mit feiner großen Sibelüberfetjung. (Er fagt über feine

60 ^Bearbeitung bes 33. lobit felbft, praef. in vers. libri tob. (Vallarsi X, 1 sq.)

:
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Exigitis, ut librum Chaldaeo sermone conscriptum ad Latinum stilum traham,
libriim utique Tobiae, quem Hebraei de catalogo divinarum scripturarum se-

cantes bis quae apocrypha [al. hagiographa] memorant maneiparunt. Feci

satis desiderio vestro ... Et quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni
Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem reperiens, unius diei la- 5

borem arripui, et quidquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego accito

notario sermonibus Latinis exposui. Unb über 3ii^it^i praef. in vers. hbr,

Judith (Vallarsi X, 21 sq.): Apud Hebraeos über Judith inter apocrypha [al.

hagiographa] legitur .... Chaldaeo tarnen sermone conscriptus inter histo-

rias computatur. Sed quia hunc librum Synodus Nicaena in numero sanc- 10

tarum scripturarum legitur computasse, acquievi postulationi vestrae, immo
exactioni, et sepositis occupationibus, quibus vehementer arctabar, huic unam
lucubratiunculam dedi, magis sensum e sensu quam ex verbo verbum trans-

ferens. Multorum codicum varietatem vitiosissimam amputavi : sola ea, quae
intelligentia integra in verbis Chaldaeis invenire potui, Latinis expressi. X)a5 15

®eftänbnt5, bas ^terongmus ^ier in betreff feiner beiben Überfe^ungen ablegt, loirb

bmä) ben i^atbe[tanb ooIHommen beftätigt. Sie finb beibe [e^r flüd)tig gearbeitet, mit

üicien n)illfürli(^en ^Ibroeid^ungen gegenüber bem grte(f)i[(i)en 2eit, bie fc^tDerli^ auf

iRe(i)nung ber ^albäifd)en 23orIage 5U [e^en [inb. 3e'5^nfall5 ^at ^ierongmus bei beiben

SIrbciten au^ ben alten Lateiner ftar! benü^t, rote eine 35erglet^ung ber Zzxk beroetft. 20

(m^eres j. bei gri^fc^e, (Sieget, ^anbb. II, 12
f. unb 121

f.
3ur Xextfrttü: 2:^iel=

mann, Seiträge jur 3:e3Et!ritif ber 23ulgata, insbefonbere bes 5Bu(^e5 3iibit^, Speier,

^rogr. 1883). Slu^er biefen beiben Überfe^ungen [inb no^ als Slrbeiten bes §teron9=

mu5 5u enrä^nen bte 23ulgalateite ber 3^[ö|ß in (£[t^er unb Daniel. I)iefe Stüde
tDurben von ^ieronqmus in [eine Über[e^ung aus bem ©runbteite aufgenommen, aber 25

mit bem Obelus Der[e^en; [. ju Esther c. 10 (Vallarsi IX, 1581): Quae habentur
in Hebraeo, plena fide expressi. Haec autem quae sequuntur scripta, reperi

in editione vulgata quae Graecorum lingua et literis continetur, et interim

post finem libri hoc capitulum ferebatur, quod juxta consuetudinem nostram
obelo -^ id est veru praenotavimus. I)ie ^Bearbeitung ber 3u[ä^e in (£[t§er i[t fo so

frei, ba^ [ie bisroeilen nur ben allgemeinen Sinn miebergiebt (5ri^[^e im (Sieget.

§anbb. I, 74). SBörtli^er [inb bie 3ii[ä^ß int I)aniel über[e^t (gri^[4e a. a. O. I,

116. 119), unb jrDar naä) bem Zexk bes 3;^eobotion, roie ^ierongmus [elb[t 5U ben

betreffenben Stücfen bemerft (Opp. ed. Vallarsi IX, 1376. 1399. IBgl. Epist. 112
ad Augustin. c. 19, opp. ed. Vallarsi I, 752). X)ie[e Dter bisher genannten 5Ir= 33

beiten gingen in bie ^Bulgata über (be[te 5Iusgabe, mit ben 3Sarianten bes (Sobei

2Imiatinus: Biblia sacra latina Veteris Testamenti. Vulgatam lectionem ex edi-

tione Clementina principe anni 1592 et Romana ultima anni 1861 repetitam
testimonium comitatur codicis Amiatini. Editionem instituit Theod. Heyse, ad
finem perduxit Const. Tischendorf, Lips. 1873). 5lu^erbem entpit aber bie 23ul= 40

gata au^ norf) bie 5B5B. (Ssra (er[t [eit bem Üribentinum in htn 2In^ang oer[e^t),

Saru^ mit Srief ^^'^^"^iä, 1 unb 2 äRatfabäer, Strad), 2Bets^eit. t)a §ieroni)mus

bie[e nirf)t über[e^t ^at, i[t ber 33ulgatatext im roe[entli(i)en jebenfalls als ber bes Vetus
Latinus an3u[e^en. X)ie ^^i^age i[t nur, ob ni^t einige bie[er Xeite bie be[[ernbe §anb
bes §)ieronr)mus erfahren ^aben. fieiber [inb mir [e^r [d)Ie^t barüber unterri^tet, roie 45

roeit ^terongmus mit [einer er[ten ^Bearbeitung bes 513;. 's, ber 9?eDi[on bes alten Iatei=

ni[^en Weites nad^ ben LXX, ge!ommen t[t. Tioä) ^aben mir gerabe über sroei 3lpo=

frgp^en, bie 9Beis^eit Sal. unb ben Sirac^ (Ecclesiasticus) eine roertöolle 9Ioti3 in

ber erhaltenen praef. in edit. librorum Salomonis juxta Sept. interpretes (Val-

larsi X, 436) : Porro in eo libro, qui a plerisque Sapientia Salomonis inscri- 50

bitur et in Ecclesiastico, quem esse Jesu filii Sirach nullus ignorat, calamo
temperavi, tantummodo canonicas scripturas vobis emendare desiderans. 3lI[o

bei Stra^ unb 2Bcis^ett Sal. ^at §ierongmus „bte geber ge[part", er ^at [ie mä)t

emenbiert. Da aber anberer[eits bas tantummodo canonicas scripturas [i^ nur

auf bie [aIomoni[^en S^riften besiegt, [0 toäre es immerhin mögli^, "ba^ er bie nt^t= 55

[aIomoni[d)en 2Ipofrgp^en: Gsra, 5Baru(^, 1 unb 2 9Jiaf!abäer, borf) emenbiert ^ätte.

Unb es i[t jebenfalls bea^tensroert, ba^ uns gerabe für bie[e oier Sü^er Iateini[^c

DoppeltesEte öorliegen (je einer in ber 2>ulgala unb noc^ ein anberer), toä^renb für

Sira^ unb SBeis^eit nur ber SSuIgatateit exiftieri. (£5 liegt bie 93ermutung [ej^r na^e,

ba^ Don jenen oter Doppeltexten je einer bie 9?eüi[ion bes ^ierongmus entj)ält. Da eo



(>32 9U)ofrt)p{)cn bc« 9nten Icftamentc§

bics aber nur 33crmutunfl bleibt, unb es fic^ a\[d} im ^alk i^rer ^^i^tigleit nur um
eine Searbcitunci bes alten fiateiners burc^ $)ieroni)mu5 ^anbelt, fo roeifcn lüir alle

bieje 3:e3£te, ber' getoö^nli^en 2Infd)auung folcjenb, bem alten Sateiner ju.

b) Die alte lateinifd^e Überfe^ung. |)auptjammelrDerf : Sabatier, Bibliorum

5 sacrorum Latinae versiones antiquae (3 Sbe, ^aris 1751). 3Bi(^tigc ^la^toeife

Don 5Btbel^anb[d)riften mit altlatcini[c^en 5Ipo!ri)p^enteiten, iDelc^c Sabatier nod) ni(f)t

tannte, giebt $?erger in: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque

Nationale et autres Bibliothcques, tome XXXIV, 2'' partie 1893, p. 141—152.

5Iä^ere5 über bicje $)anbfd)riften f.
bei Serger, Histoire de la Vulgate pendant les

10 Premiers siecles du moyen age, "J^aris 1893. Cinc neue ^lusgabe bcr altlat. Xeitc

oon Sapientia Sal., Sira^, 3ubit^, (Eft^er unb Xobias beab[id)tigt l^ielmann (f. ^Irc^iö

für lat. fieiüograp^ie unb ©rammati! VIII, 1893, S.277). — Sei Sabotier unb an

einigen anberen Orten [inb bis je^t folgenbe altlateini[(f)c lextc gebrucft (alle biejenigen

^le.-Ete, bei rDeld)en nid)t5 befonberes bemerft ift, ftel)en bei Sabatier): 1. Gsra (bei

15 Sabatier am S(^lufe bes 3. Sanbes, m6) bem 5Jteucn ^eftament). ^wd %txk; ber

eine = Sulgata, ber anbere aus cod. Colbertin 3703; er[terer hmä) ©lättung unb

Serbefjerung aus bem legieren entftanben (^ri^f^e, 5anbb. I, 10). Slai^roeife anberer

§anbfd)riften bei Serger, Notices et Extraits des Manuscrits XXXIV, 2 p. 143. —
2. Gft^cr. Sei Sabatier na^ cod. Corbeiensis 7. Der 5tnfang bcs Sucres na^ ber=

2ofelben Überlegung auc^ in: Bibliotheca Casinensis T.I (1873) Florileg.p. 287—289.
^a^tneife anberer $anb[d^rtften bei Serger, Notices et Extraits des Manuscrits

XXXIV, 2 p. 145. Dafelbft p. 145—147 groben bes 2:c.^te5 einer figoncr §anb=

fd)rift. Sgl. über bic |)anbfd)riften au^ Serger, Histoire de la Vulgate p. 22. 62.

138. 9?a(^ Sri^fc^e (g.teget. §anbb. I, 74 f.) lag bem Hbcrfe^er ein Xext Dor, iDel(^er

25 "bmä) bie in ben codd. 19. 93*. lOS''. erhaltene S^esenfion beeinflußt roar.— 3. Daniel.

Gin Vet. Lat. nur fragmentari[(^ bei Sabatier. Sluc^ er, tote ^ierongmus, folgt

ber Scarbeitung bes Ü^eobotion. — 4. Saru^. ^voti Ztxk; ber eine = Sulgata

(nur btejer enthält au^ ben Srtef 3cremiä), ber anbere suerft oon 3ofef Garo, 5Rom

1688, herausgegeben, bann bei Sabatier m6) brci §anbf(^riften, je^t au^ in: Biblio-

30 theca Casinensis T. I (1873) Florileg. p. 284—287. Über bie §anbfd)riften f.
anä)

Serger, Notices et Extraits p. 143. Über bas Serpltnis beiber le.^tc 5U cinanber:

gri^fd^e, §anbb. I, 175; 9?euf(^, ©rHärung bes Su^s Saru^, S. 88 f.; Äneuder,

Das Sud) Saru^, S. 157 ff.
— 5. 3;obit. Sei Sabatier naä) sroei ^anbfc^riften mit

ben Sarianten oon no(^ siüei anbern. Sine ber le^teren (Vaticanus 7) giebt eine ah--

35 roeii^enbe 9?e3enfion, jeboc^ nur für 5^ap. 1—6, benn oon ba an giebt bie §anbfd)rift

ben Sulgatatext (f.
Blanchinus, Vindiciae canonicarum scripturarum, Romae

1740, p. CCCL sqq. [mit Slbbrud bcs 2c.^tes oon 5lap. 1—6]. gn^^e, §anbb.

II, 11; Stdell, 31%^ 1878 S. 218; 9?an!e, 2^23. 1886, 614). Fragmente einer

britten 5?e5enfion bieten bic Gttatc im Speculum Augustini (ed. 9Bei^ri^ im

40 CSEL ber 3Bicner 2l!ab. t. XII, 1887 ; ogl. 9?euf(^, Das Suc^ Tobias 1857 S. XXVI)
;

Serger, Notices et Extraits p. 142 oerseid^net im ©ansen siDÖlf §anbf^riften bes

altlateintfi^en 2e.\-tes bes Sucres lobit. Jtä^eres über bie meiften berfelben
f.

bei

Serger, Histoire de la Vulgate p. 19. 20. 22. 25. 67. 68. 95 sq. 97. 101. 138.

Der Ztiii einer IRailänber §anbfd^rift roar nad) einer 9Zoti5 auf bem Umf(^lag oon

45 Geriani's ^efd^it^o=3Iu5gabe bereits 1876 für bie Monum. sacra et profana T. I fasc. 3

gebrucft. Diefe fiteferung ift aber m. 2B. nid)t ausgegeben roorben. — 6. 3ubtt|. Sei

Sabatier na^ fünf §anbfd^riften. Die Überfe^ung folgt, roie ber Sgrer, einer oom

geroiD^nlic^en grie^ifd)en Üeit abioeii^enben 9?e5en[ion, nämli(^ bem cod. 58 (Jlä^cres

bei gri^fd)e, ^ü\m. II, 118 f.). Serger, Notices et Extraits p. 142 sq. njctft im

50 gansen elf §anbf^riften na^. — 7. 1 93la!Iabäer. 3^^^ ^^^Ete; ber eine = Sulgata,

ber anbere bis £ap. 13 infl. im cod. Sängerm. 15. Derfelbe Ztxt, ber ^ter nur

Dcrjtümmelt oorliegt, ift aber naä) Serger oollftänbig erhalten in einem cod. Complu-

tensis, je^t in SRabrib, UniD.=Sibl. 9?r. 31, f.
Serger, Notices et Extraits p.l47 sq.;

Histoire de la Vulgate p. 22 sq. 68. ©rimm ((Exeget. §anbb. III, p. XXX) meint,

55 ber le^tcre fei eine Überarbeitung bes erfteren. 9Jlit 9^e(^t urteilt Sn^f^e (Proleg.

p. XIX) gerabe umgelc^rt. Sgl. au^ Curtiss, The Name Machabee 1876, p. 6.
—

8. 2Wa!fabäer. Drei 3:e.\-te; einer = Sulgata, ein anberer aus cod. Ambrosianus

E. 76. Inf. herausgegeben oon Peyron, Ciceronis orationum pro Scauro, pro

60

TuUio et in Clodium fragmentä ineditä (1824) p. 73 sqq.; au(^ gebrucft in (Ec=

riani's Monumenta sacra et profäna T. I, fasc. 3 (boc^ ift biefe Lieferung bis je^t
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nid)t QUöciegeben) ; ein brttter bis jc^t nic^t ebierter in berfclben 5l?abriber .^anbf^rift,

iDcIrfie aud) ben Vet. Lat. bcs erften ÜJJaüabäerbu^es enthält,
f.

Scrgcr, Notices et

Extraits p. 148—150 (mit groben bes Üeitcs). Ginen aus 95ulg. unb Vet. Lat.

gcmif(^ten Xeit beiber 5IRaf!aböerbü(^cr giebt eine fiqoner §anbf^rift. S. Serger a.a.O.

S. 150—152. — 5Bon 3 9JIa!!abäer [^eint feine Iateini[^e l[berfe^ung..5u eii[tieren. — 5

9. Sirai^ unb 10. 2Beis^eit Salomonis finb nur in einer latcin. Überfe^ung Dor=

^anben, roel^e in bie Sulgata aufgenommen ift. Sabatier gibt bie 33arianten öon oier

.^anbf^riften. Den^lext bes cod. Amiatinus ^at fiagarbc abgebrucft in: „SKitteilungen"

I, 1884. Die Überfe^ung beiber Süd)er ift von gans glei(f)em G^araftcr (f. 5i^i^frf)c,

e.«get. ^anbb. V, p. XXIII sq.; ©rimm, ebenba[. VI, 43 f.; 9?euf^, Observatt. 10

crit. in libr. Sap. 1861, p. 5—9; Ü^telmann, 9Irrf)iD für latein. ficiüograp^tc unb
©rammati! SbVIII, 1893, S. 235—277 [Sßeis^cit Sal.] unb S. 501—561 [Sirad^].

Gbenbaj. IX, 2,1894,6.247—284 [Sirac^]). Unhaltbar ift bie aRcinung (£. (5. »engeis
(Gi^^orns ^Illg. »ibliot^e! ber bibl. fiitt. VII, 832 ff.), ba^ bie Über[e^ung bes 5B.

Sirarf) auf ben ^ebräi[^en ©runbtcit jurüdge^c. 3lIIc bic[e lateinif^en Hberfe^ungcn 15

^aben nur eine grie^if^e 33orIage gehabt.

2. Die fgrij^cn. 3Iu^ ^ier [inb sroei 5U untcrf^eiben : ber 33ulgär[i)rer (^ef(^it^o)

unb bie fgrif^^^^apl^^^^f«^^ Überfe^ung. — a) Der Sulgärtext. ®ebrud!t oon 2ßalton

in ber fionboner ^olgglotte (6 Sbe, fionbon 1657); barnac^, unter 33erglei(^ung oon
[e^s §anbf(i)riften bes britt[(^en SRufeums, üon fiagarbe, Libri Vet. Test, apocryphi 20

Syriace, Lips. 1861. Die toiditigfte §anbfd)rift ift ber cod. Ambrosiänus B.21 Inf.

aus bem 6. ^a^i\, roel^er bas ganje 2li. mit folgenben Slpotrrip^en enthält: 2Beis=

^eit, 5Brief S^^^^i^^^» 1- ^^^ 2. Srief bes »aru^, 3^^^ i^t Daniel, 3ubtt^, Sira^,

Slpofalqpfe Sarud^s, 4 Gsra, 1. 2. 3. 4. 5. 9Ila!fabäer (festeres = Joseph. De bello

Judaico VI). (£5 fehlen alfo oon unfern Slpofrgp^en: (£sra unb Xobit. Gine p^oto= 25

lithographierte '»Pra^tausgabe ber ganäen ^anbf^rift ift oon dcriani beforgt roorben

(Translatio Syra Pescitto Veteris Testament! ex codice Ambrosiäno sec. fere

VI photolithographice edita curante et adnotante Sac. Obl. Antonio Maria
Ceriani 2 5Bbe, Sllatlanb 1876—1883). Der G^aralter biefer fgr. Hberfe^ung ift bei

ben einjelncn Suchern oerf^ieben, einige finb äiemlid) roörtlic^ unb getreu, anbcre frei 30

unb ungenau. Semcrfensioert ift, "ba^ bie gebruc!te Hberfe^ung bes 1. SCRaffabäerbu^es

bem 2eite ber codd. 19. [62?] 64. 93 folgt (©rimm, ^anbb. III p. XXXI), alfo,

na^ ber Gntbcrfung oon fiagarbe unb gielb (f. oben S. 630,24), ber ^Rejenfion bes

Sucianus. 3m cod. Ambrosianus ift biefes 5Bu(^, m6) Ceriani's 93orbemerfungen 3U

feiner 5Iusgabe, bis 5^ap. 14 in einer abioei^enben Hberfe^ung erholten. Diefe totrb 35

alfo roo^I., bem geroö^nli^en grie^ifd^en Gleite folgen. Die SUeinung oon SRi^aelis,

bafe bie Überfe^ung bes 1. aRaüabäerbuc^es na^ bem femitifc^en ©runbtcrt angefertigt

fei, ift burd) Ürcnbelenburg roiberlegt roorbcn (£i(^^oms 9?epertor.
f.

bibl. unb morgen=

länbjf^e fiitteratur XV, 58 ff.). Sie roiberlegt fid) nun oon felbft, ia erroiefen ift, "ba^

bie ilberfe^ung fogar erft ber griec^ifd)en 9?e3enfion bes fiucianus folgt. Dagegen barfio

es nun als ausgemacht gelten, ha^ bie fgr. Überfettung bes Sirac^ birett na^ bem
^ebräifd)en 3:e-Ete biefes 58u(^e5 angefertigt ift. S. barüber unten bei „Sira^". —
b) Der .. Syrus hexaplaris, b. f). bie nad) ber ^eiapla bes Origenes angefertigte

fgrifi^c Überfe^ung, jum größten leile in ^anbfc^riften ju ÜJlailanb, ^aris unb Son=

bon erhalten. Die roid^tigfte §anbf^rift ift ber cod. Ambrosianus C. 313 Inf. 33on 45

ben 5Ipofrgp^en finb hierin enthalten: SBeis^eit, Sirac^, 5Baru^, Srief 3eremiä, ^ü=
fä^e in Daniel. Den Daniel, ber ^ier nid)t nac^ Üljeobotion, fonbern na^ bem eckten

Septuagintatext überfc^t ift, ^at fc^on Cajetanus Bugati (Mediol. 1788) herausgegeben.

Über anbere Slusgg. ber fanon. 5Bü^er
f.

be 2Bette=Sd)raber, ßinl. in b. 311. S. 116
f.

Den Saru^ unb Srief 3ßrßTniä gab Geriani, Monum. sacra et prof. T. I. fasc. 1 50

(1861) heraus. Derfelbe oeranftaltete enbli^ eine p^otolitljograp^if^e Slusgabe ber gansen

$anbfd^rift: Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus photolithographice editus cu-

rante et adnotante Sac. Obl. A. M. Ceriani, Mediol. 1874 (als T. VII ber Monum.
Sacra et prof.). §ier erfc^einen jum erftenmal aud) SBeis^eit unb Sirac^. Der fi)rif^=

^eiaplarif(^en Überfe^ung gehört aud) ber fi)r. 23ulgärte.xt oon !Xobit 5^ap. 1—7 an (bas 55

^olgenbe ift aus ber ^ef^it^o ergänzt). (£r ftammt aus ber oerloren gegangenen §anb=

fd)r{ft oon lUJafius, roel^e aud) ben fgrifd)=^exaplarif^en Zeit oon 3ubit^ enthalten l^at.

S. bef. bie SfJac^roeife oon 9^a^If5 in: fiagarbe, Bibhotheca Syriaca 1892, S. 19—21

unb 32*^-i;
9ZeftIe, 5)krginalien unb äRaterialien 1893, S. 43ff. — Über bie fgrif^en

Überfe^ungen überhaupt: Geriani, Le edizioni e i manoscritti delle versioni si- 60
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riache del VocchioTostamonto (Momorlc dcl Reale Instituto I.omhardo di scien/e
e lettere, vol. XI, 1870) ; 9ZeftIc, 5Irt. „Sibelüberfe^ungen Sgrifc^e" in bicfer (£n=

ci)!Iopäbic. ©roQtin in SBacc' Apocryphä, fionbon 1888, vol. I p. XLIII—XLVI.
IV. 'Jlusgaben bes griec^ijd^en Textes. — a) Slusgaben bcr Septuoginta.

5 (^lllc^r hierüber bei: LeLong, Bibliotheca sacra ed. Masch T. II, 2, 1781, p. 262
bis 804. Fabricius, Bibliotheca graeca ed. Harles T, III, 1793, p. 673 sqq.
9?ofcnmülIer, ^anbb. für bie fiitteratiir ber bibl. Äritif unb (Sxegefc, 5Bb II, 1798,
S. 279—322; 9Bincr, §anbb. ber t^eol. fiitt. I, 47 f.; granfel, 35or[tubien 3U ber

6eptuaginta 1841, S. 242—252; Xi[cf)enborf, Proleg. ju feiner 5lu5g.; be 2ßette=

10 Sc^raber, (Sinl. in b. 21. Z. S. HO f.). Sämtlidie ^lusgaben gc^en auf folgenbe oier

^auptausgaben jurüd: 1. Die compIutenfif(^e 'ipol^glotte, 6 Sbe, in Complutensi
universitate 1514—1517. 2. Die Aldina : Sacrae Scripturae Veteris Novaeque
omnia, 23cnebig 1518. 3. Die römif^e 2Iusgabe (Sixtina) : Vetus Testamentum
juxta Septuaginta ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum. Romae 1587.

15 4. Die ©rabe'f^e 2Iusg. : Septuaginta Interpretum T. I^IV. ed. Grabe, Oxonii
1707—1720. 35on biejen ^lusgaben giebt bie römifcf)e im roefentlic^en ben %txi bes

93aticanu5, bie ©rabe'fd^e im roejentlid^en ben bes 3IIexanbrinus ; erftere alfo einen ent=

fd)ieben beffern Z^xt als letztere. Da bie SJJefirja^I ber 3Iusgaben fic^ an bie römif(^c

anf(^Iie^t, fo ift ber gebrucfte 23ulgär=2;e.\t im Durd^f(|nitt ein jiemlid) guter. §in|i(^t=

20 \\6) ber ^a\)l ber aufgenommenen Sd)riften [timmen bie genannten 2Iusgaben faft ganj

überein. Sic enthalten: (£sra, Üobit, ^uWf), 3#^ß i" Cft^er, 2Beis^cit, Sirad),

Saru^, 93rief 3eremiö, 3ufö^ß in Daniel, 1. 2. unb 3. 9Jlaf!abäer. Slbroeic^enb ift

nur, ba^ ber apofr. ßsra in ber Gomplutenfis fe^It (ni^t in ber Sllbina, roie mand)e
irrtümli(^ angeben,) anbererfeits bei ®rabe nac^ bem cod. 5IIexanbrinu5 aiiä) no^

25 4 ^Jlaffaböer unb bas ©cbet SKanaffc's |in3u!ommen. 33on fpäteren Slusgaben nennen
mir nod): 5. Vetus Testamentum Graecum edd. Holmes et Parsons, 5 ^ht^
Oxonii 1798—1827. Der üext ber römif^en Slusgabe ift ^ier begleitet Don einer un=

gemein reidien, leiber ni^t fe^r juöcrlöffigen Sammlung |anbf^riftlid)er 23arianten.

Die 2Ipo!r9p^en fielen sufammen im 5. ^anbe. 5Bom 33aticanus 1209 ftanben ben

30 Herausgebern ^infi^tli^ ber 2lpo!rr)p^en nur für ßsra, (Eft^er, ^nb'it^ unb Üobit 5lol=

lationen jur Serfügung, für 2Beis^eit, Sirad), Saruc^, Srief 36remiä unb Daniel aber

nid)t, 'öa bie gortfe^ung ber i^oUation im 3- 1798 bur^ bie SBegfc^Ieppung bes (£obe.i;

nad) ^aris oer^inbert rourbc. S. ben a^ten, neunten unb elften 3Q^i^9an9 oon Hol-
mes' Annual Account of the Collation of the MSS. of the Septuagint-Version

35(15 3a§re5beri^te, Oxforb 1789—1803). 6. 3;ifd)enborfs Vetus Testamentum
Graece juxta LXX interpretes. Lips. (1. 5lufl. 1850) 5. 9tufl. 1875, giebt thtn--

falls htn römifd)en Ztxt mit mannen 33erbef[crungen in 2Icccnten, iDrt^ograp^ie u. bgl.

;

unter bem 2ext bie 9?arianten bes Sllcianbrinus unb, foroeit jie oor^anben finb, bes

5riberico=2Iuguftanus unb ©p^rämi. 3" tabeln ift, ha'jß roegen Stereoti)pierung bes

40 äeites in ben fpäteren 3luflagen ber Sinaiticus ni^t na^getragen rourbe. Statt beffen

ift ber 6. 5IufI. 1880 ein Sln^ang üon 9?eftle beigegeben, reeller au^ feparat erf^iencn

ift unter bem Üitel: Veteris Testamenti Graeci Codices Vaticanus et Sinaiticus

cum textu recepto collati ab E. Nestle, Lips. 1880. 7. Vetus Testamentum
graece juxta LXX interpretes. Recensionem Grabianam denuo recognovit Fri-

45 dericus Field. Oxon 1859, giebt, roie ber Jitcl fagt, ben ©rgbef^en Seit. Die 3Ipo=

frgp^en finb ^ier Don ben lanonif^en 5Bü^ern getrennt. 8. Über fiagarbes Slusgabe

f,
oben 9ir. II S. 630, 3i. 9. The Old Testament in Greek according to the Septua-

gint, ed. by Swete, 3 voll. Cambridge 1887—1894, giebt ben 2eit bes 33aticanus

unb, roo biefer fefilt, ben bes 5IIe.^anbrinus mit ben 93ariantcn ber anberen SRajusfel^

50 ^anbfd)riften, foioeit biefe in gebrudten ausgaben oorliegen. — b) Separat=2lu5gaben ber

3Ipo!ri)p^cn. CüOIe^r hierüber bei: Le Long, Bibliotheca sacra ed. Masch, T. I,

1778, p. 425—436). Liber Tobiae Judith oratio Manasse Sapientia et Eccle-

siasticus gr. et lat. c. prolegomenis Jo, Alb. Fabricii. Francof. et Lips. 1691.

Libri Vet. Test, apocryphi omnes graece ad exemplar Vaticanum. Francof.
55 ad M. 1694. Libri V. T, apocryphi. Textum graecum recognovit Augusti.

Lips. 1804. Libri V.T. apocryphi graece, Accurate recognitos ed. Apel. Lips.

1837. ©inen gortfdjritt besei^net bie 2lusgabe oon Fritzsche, Libri apocryphi
Veteris Testamenti graece, Lips. 1871. Das SBerbienft biefer Slusgabe befielt in

ber SSerioertung bes oon ^olmes unb ^arfons angefammelten 9JiateriaIes. 9Zeu ^eran=

60 gesogen finb ber cod. Sinaiticus unb bie Fragmente bes cod. Ephraemi. Kaum
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Dcrjci^Iic^ ift aber, 'i)a^ 5ri^fd)e für S'mi), »arui^, »rief ^ercrntä unb bie 3uJQ|e in

Daniel, für roeldie Sd^riften er bei ^olmes unb ^arfons feine Kollationen bes 33ati^

canus Dorfanb, ebenfalls auf eine 33erglei^ung bicfer §anbjc^rift ocrsi^tet ^at, obroo^t

bod^ instoif^en bie, loenn au^ mangelhafte, Slusgabe oon 93Iai erfc^ienen mar. 9iur

für bie SBeis^eit Salomonis ift bie 33erglei(^ung no(^ ausgeführt, nacf)bem ber §crau5= 5

gcbcr roo^l erft loä^renb bes Drudes auf fein 5ßerfäumnis aufmerffam geroorben mar.

3e^t toäre überbies für fämtlid^e 5Ipo!ri)p^en mit ^lusna^me ber 5[Ra!!abäerbücf)er bie

3UDerIäf[ige neuere 5Iusgabe bes 35atic. oon SSercellone unb Gossa 5U Dergleichen, unb

für SBeis^eit Siracf), 58aru^, Srief 3eremiä unb bie S^fö^e in Daniel: Geriani's

Slusgabe bes Syrus hexaplaris. — c) (£in5el=5lusgaben : Sapientia Sirachi s. Ec- jo

clesiasticus. Collatis lectionibus varr. membranar. Augustanar. et 14 praeterea

exemplarium. Cum notis Dav. Hoeschelii. Aug. Vind. 1604. Sententiae Jesu

Siracidae. Gr. textum ad fidem codd. et verss. emend. et illustr. Linde. Ge-

dani 1795. Esther. Duplieem libri textum emend. Fritzsche. 3üri^ 1848. Liber

Sapientiae secundum exemplar Vaticanum ed. Reusch. Frib. 1858. Libellus 15

Tobit e codiee Sinaitico ed. Reusch. Bonnae 1870. The book of Wisdom, the

greek text, the latin vulgate and the authorised english version ed. by Deane,

Oxford 1881. — d) Seiträge 5ur Xeitfritü: Bendtsen, Speeimen exercitationum

criticarum in V. T. libros apocryphos e patrum scriptis et antiquis versioni-

bus. Gotting. 1789. Thilo, Speeimen exercitationum criticarum in Sapientiam 20

Sal. Halis 1825. Reusch, Observationes criticae in librum Sapientiae. Bonnae

1861. 9Ie[tle, SRarginalien unb ailarterialien 1893, S. 43—59 (3ubit^ unb 6ira(^).

V, exegctif(i)e Stttcratur. 2Sgl. Fabricius, Bibliotheca graeca ed. Kar-

ies III, 718—750; 2Biner, §anbb. ber t^eol. fiiüeratur, 3. 3lufl. I, 83 f., 231 ff.;

gri^f^e unb (5rimm in ben llorbem. bes eieget. $anbb. ; Fürst, Bibliotheca Judaica, 25

3 5Bbe 1849—1863 (an ben betreffenben Orten). Spesiallitteratur f.
unten bei ben

einseinen Schriften. — 1. llberfe^ungen. 33on fiut^ers Hberfe^ung erf^ien juerft bie

aSeis^eit Salomonis 1529, bie übrigen einjeln in ben 3a5ren 1533 unb 1534, alle

gefammelt in ber erjten ©ejamtausgabe ber Stbel 1534. Die Sü^er 3:obit unb 3ubit5

finb nur nai^ ber 23ulgata überfe^t; bei ben übrigen ijt ber griecl)if^e 3:e.tt ber Sllbina 30

3u ©runbe gelegt, «ei mand)en, 3. 5B. Siracf, oerfu^r fintier fe^r frei, fo ta\i fein

3Ber! faft me^r ^Bearbeitung als Überfe^ung ift. 23gl. ©rimm, 3ur e^aralteiifttf ber

fiut^erfcEien Hberfe^ung bes 5Buct)es 3efu5 Siraii) {3vaZ^ 1872, 6. 521 ff.). Derfelbe,

fiut^ers Hberfe^ung ber altteftamentl. 9lpofn)p^en (J^StÄ 1883, S. 375—400). —
5Ucucre Hberfe^ungen : be 9Bette, Die ^l. Schrift bes 91. unb 5R2:.s überfe^t. 4. 9lufl. 35

1858; aRof. Coutmann, Die 2Ipo!ri)p^en bes 'äZ. aufs neue aus bem grie^. Ztxt

überfe^t unb burd) Einleitungen unb 9Inmer!ungen erläutert. 9lltona 1841. »unfen,

95ollftänbige5 »ibelroer! für bie ©emeinbe, Sb 7, £eip3ig..l869 (unter ^ol^manns

fieitung oon 23erfcf)iebenen bearbeitet; enthält eine beutf^e Uberfe^ung fämtli^er 3lpo=

frgp^en, au^ bes apolrgp^. Gsra unb bes 3. aRaf!abäerbu(^es, mit lurjen 2Inmer= 40

fungen). 3öcfler, ilurjgefa^ter i^ommentar 3U ben ^eiligen Sdiriften 9llten unb 9ieuen

Xeftaments. A. Mes left. 9. 5Ibt. Die STpotr^plien, 1891. 9?eu^, Das 9IIte leftament,

überfe^t, eingeleitet unb erläutert, fierausg. aus bem ^aä)\a% bes 93erf. oon Gric^fon

unb §orft, 1892—1894 (bie 5Ipo!ri)p^en in Sb 6 u. 7, 1894). Dasfelbe oor^er fran=

3Öfif^: Reuss, La Bible, traduction nouvelle avec introductions et commen- 45

taires, Ancien Testament, VI-^ et VII -^^ partie, 1878—1879 (in biefen beibenSänben

bie Slpofrgp^en). — Bisseil, The Apocrypha of the Old Testament with histori-

cal introductions, a revised translation, and notes critical and explanatory,

New York 1880.— Ball, The ecclesiastical or deutero-canonical books of the Old

Testament commonly called The Apokrypha, edited with various renderings 50

and readings from the best authorities, London s. a. [1892] (bilbet eine Gr=

gän3ung ber „Variorum Bible", über tcelc^e 3U ogl. Z\)23 1878, 177 unb 1891,

244). — Dijserinck, De apocriefe boeken des ouden verbonds, uit het Grieksch

opnieuw vertaald en met opschriften en eenige aanteekingen voorzien. Haarlem
1874. — 3iemli(^ ^äufig finb bie 91po!ri)p^en auc^ in bas §ebräif^e überfe^t morben. 55

5ßom üßu^ Üobit mürben f^on im ^J?e|ormation53eitalter sroei, aus bem aUittelalter

ftammenbe, ^ebräifc^e ^Bearbeitungen gebructt: bie eine 3uerft 1517 in Äonftantinopel,

bann mieber oon Paul. Fagius, Ben Sirae sententiae morales. Tobias Hebraice.

Isnae 1542; bie anbere, 3uerft 1516 3U ilonftantinopel, bann oon Seb. Münster,

Opus grammaticum ex variis Elianis hbris concinnatum. Acc. Hber Tobiae 60
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Hobr. Rasil. 1542, iinb bann öfters; ncncrbings unter 33erglei(^unfl oon jroei !9anb=

jc^riften bei ^ieubauer, Tho book of Tobit, Oxford 1878. eine DoUftänbige Übcr=

|et3ung ber ^Ipohgp^cn lieferte in neuerer 3^'^ Fraenkel, Hagiographa posteriora

denominata Apocrypha etc. Lips. 1830. We^r über ^ebr. Überfe^ungen ber 5Ipo=

öhrgp^en j. in ^ürfts Biblioth. Jud. an ben betreffenben Orten. — 2. 5^ommentare.

I)ie 3Inmer!ungen oon Drufius unb anbern in ben Criticis sacris, 9 Sbe, fionbon

1660. Serrarius, In libros Tobiam Judith Esther Maccab. commentarius. Mo-
guntiae 1610. Cornelius a Lapide, Commentaria in Vetus ac Novum Testa-

mentum, 10 Sbe, Slntroerpen 1664 u. fonft. Grotius, Annotationes in Vet. Test.

10 3 Sbe, ^^Jaris 1644. Calovius, Biblia Vet. Test, illustrata, 3 SBbe, Francof.

1672. Calmet, Commentaire literal sur tous les livres de l'Anc. et du Nouv.

Testam. 23 $Bbe, ^aris 1707—16. Arnald, Critical Commentary upon the Apo-

crypha, London 1744—52 unb fonft. Houbigant, Notae criticae in universos

Vet. Test, libros, 2 Sbe, Francof. 1777. (öaab, ^anbbuc^ 5um p^ilol. 5Berfte^en

15 ber apo!rt)p^if(^en Schriften bes 31.X.S, 2 Sbe in 3 5lbt., Tübingen 1818—19. Sren=

tano unb Dercfer, Die ^I. Scf)rift bes Sl.Ü.s überfe^t unb erflört. II. Seil, 3. unb

4. 5Bb. 9leuc 5Iufl. o. Sc^olj, 1833. III. Seil, 2. »b. 9leue 5IufI. oon Derefer 1825.

IV. Seil, 2. 5Bb. 9Zeue 5Iufl. o. S(^ol5 1836. gri^fi^e unb ©rimm, 5^ur5gefa^tes

c^egetif^es $anbbu(^ 3U ben 3Ipo!ri)p^en b. 9I.S.5. 6 Sbe. fieipsig 1851 — 1860.

20 (fie^tcres alle früheren roeit übenagenb). The Holy Bible according to the autho-

rized version with an explanatory and critical commentary and a revision

of the translation by Clergy of the Anglican Church, Apocrypha ed. by

H. Wace, 2 vols. London 1888. 2lu^ oon ben obengenannten Überfe^ungen finb

mand^e mit 3lnmerfungcn oerfe^en. — 3. Spe5iaI=fieii!on : Wahl, Clavis librorum

25 Vet. Test, apocryphorum philologica. Lips. 1853. — 4. (£inleitungsf(^riften : ei(^=

^orn, (Einleitung in bie apoIri)p^if(f)en Sd)riften b. 3l.S.s fieipsig 1795. Sert^olbt,

§iftorif(^=!ritif(^e (£inl. in bie fämtl. lanon. unb apofr. S(^riften b. 51. unb 91.S.S

6 5Bbe, erlangen 1812—1819. Vetter, Conspectus Introductionis in V. T. Apo-

crypha et Pseudepigrapha. Lubbenae 1827. SBelte, Spesielle (Einleitung in bie

30 beutero=fanonif(^en Sucher bes 5I.S.S greib. 1844 (aucf) u. b. S. (£inl. in b. ^I. S^riften

bes 5I.S.S 0. $erbft. II. Seil, 3. SIbteil.). S(^ol3, (Einl. in bie ^l. Schriften bes 51.

u. 9I.S.5 3 »be, Äöln 1845—1848. 9lölbe!e, Die 2lltteftamentli(^e fiitteratur. fieipsig

1868. De 9Bette, Se^rb. b. ^iftor.=frit. (£inl. in bie fanon. u. apofr. $Bü^er bes 51.S.5,

8. 3lufl. bearbeitet d. S^raber, »erlin 1869. 5Reuf(^, fie^rb. b. (£inl. in bas 31. Seft.,

35 4. 5Iufl. greiburg 1870. Äeil, Se^rb. b. ^iftor. !rit. (ginleit. in bie fanon. unb apofr.

Si^riften bes 51. S.s 3. 5Iufl. granff. 1873. i^aulen, (£inl. in bie ^l. S^rift 51. unb

9t.S.s 2. Hälfte, 1. 5lbt. »efonbere (£inl. in bas 51. S. greiburg 1881. 3.5lufl. 1893.

5Reuö, (5ef4 ber ^eil. Sd^riften 5llten Seftaments, Sraunfc^roeig 1881. 25atfe'5 §ifto=

rif^=fritif^e (Einleitung in bas 51. S. ^erausg. oon ^rei^, 1886. Sc^ürer, (5ef^. bes

40 jüb. 35olfc6 im 3eitalter 3efu G^rifti, 5Bb II, 1886. Cornely (S.J.), Historica et

critica introductio in U.T. libros sacros vol. II, 1—2: Introductio specialis

in Vet. Test, libros. ^aris 1887. 5lönig, (Einleitung in bas 51. S. mit (Einfc^lu^

ber 5lpofri)p5en, 1893. 5lu^ bie oben S. 628, soff, genannten Streitf^riften oon 9?ainolb,

5leerl, Stier, ^engftenberg, 33incen3i u. a. finb ^ier 3U oergleidien.

45 VI. Hrfprung unb SBefcn ber einseinen Schriften.

1. Der apofrgp^if(i)e ßsra. 5yvihfcf)e im (Jicget. Ajanbb. 1,1851; Supton inSSacc'

Apocrypha S8b I, 188« (f. oben 3-20); Xrenbelcnburg, Über ben apohn)p[).e§va§ ((£td)l}ornö

5mg. SBibliotl). b. bibl. Sitteratur I, 1787 S. 178—232) ; ®ät)ne, ®efd)id)tl. SarfteUung ber

jübifd)'alcianbrimid)en Sieligion^Jprjilofopfjte 58b II (1834) S. 115— 125. C->cv5feIb, ©efd). b.Ü^oIfeö

öoCsifvaet (3 SSbe, 1847-57) I, 320 ff.
III, 72 ff.; Sreucufel^J, Über ha^i apüfn)pl}. S3ud) (Söra

(5ürft§ Sitteraturblatt be§ Drient§ 1850, 9?r. 15—18, 40— 49); „berf., (Sntftc^ung beö

©öra apocryphus (gürftg Orient 1851, 9Jr. 7—10); ^Df)Intann, Über i>a§, Slnfcbcn bcä

opo!r. britteu 33ud)c§ e§ra§ (Xüb. Sf)DS 1859 <B. 257—275); ©roalb, ©efc^. b. 9>oItcö

S^Srael, m IV (3. 9lufl. 1864) ©. 163—167; Bisseil, The first book of Esdras (Bibho-

55 theca Sacra 1877, p. 209—228; inieber abgebnidt in Bisseil, The apociypha of the Oid

Testament 1880 p. 62 sqq.); §Dtt)PTtl5 ""ö ,tofter§ in ben unten genannten Werfen.

SRan fpric^t am beften oon bem apohrgp^if^en (Esra. 3n h^n grie^if(^en 5Bibeln

ift er als I. (Esra beseidinet, in ben lateinif^en als III. (Esra (91e^emia = II. (Esra).

Das (Sanse ift eine siemlic^ roertlofe 5^ompilation, beren ^auptmaffe mit., unferem fa=

60 nonif(^en (Esra ibentif(^ ift. Das iCer^ältnis 3U biejem möge folgenbe llberficf)t oer=

anfd)aulicE)en

:



2l^ofn)^I)cn )>tä mtm Seftamcntc§ 637

c. 1 = II. Chron. 35—36: 9?c[tauration bes Jcmpclfultus unter 3ofia (639 bis

609), unb ®cf(^i(^te bcr Jia^folger 3ofta5 bis 5ur 3erftörung bcs 3;empels (588).
c. 2, 1—14 = Esra 1 : Ggrus erlaubt im erften '^a^x^ feiner 9tegierung (537) bie

9?ücffe^r ber Ca^ulanten unb giebt bie Xempelgefä^e heraus,

c. 2, 15—25 = Esra 4, 7—24 : Snfolge einer Slntlage gegen bie 3uben üerbietct 5

2Irtaierxc5 (465—425) ben 2Beiterbau (bes Tempels unb) ber lötauem 3^=
rufalems.

c. 3—5, 6: jelb|tftänbig : Serubabel erroirbt \iä) bie ©unft bes Darius (521—485)
unb erhält oon i^m bie Erlaubnis 5ur 3urürffü^rung ber Exulanten,

c. 5, 7—70 = Esra 2, 1—4, 5: SBerjei^nis ber mit Serubabel 3urücfgefehrten, lo

3Bir!fam!eit Serubabels, unb Unterbre^ung bes Xempelbaues 3ur 3eit bes Sgrus
(536—529) bis 5um sioeiten 3a^re bes Darius (520).

c. 6—7 = Esra 5—6: SBieberaufna^me unb 33oIIenbung bcs Ücmpelbaues im
jcd^ften 3a^re bes Darius (516).

c. 8—9, 36 = Esra 7—10: ÜtücHe^r Esras mit einem 3ug Exulanten im [icbenten i5

3a^re bes ^Irtaxeries (458) ; ^Beginn ber 2ßir![am!eit Esras.

c. 9, 37—55 = Nehem. 7, 73—8, 13 : (£sra lieft bas ®efe^ Dor.

23on bem !anonif(^en Esra unterf^eibet fi^ ^iernai^ ber apofrgp^if^e bur^ folgenbe
Dier fünfte: 1. Das Stüd c. 4, 7—24 bes fanon. Esra ift Dorangeftellt. 2, Das
Stüd c. 3—5, 6 bes apofrgp^if^en Esra ift aus einer uns unbefannten Quelle einge= 20

fc^altet. 3. 2 E^r 35—36 ift oorausgef^ictt. 4. 9le^ 7, 73—8, 13 ift am S^Iu&
^insugefügt. Durc^ bie beiben erftgenannten Operationen ift nun bie ^Berroirrung, an
n)eld)er teitoeife f^on ber fanonifc^e Esra leibet, no^ um ein Er^ebli^es gefteigert.

S^on im fanon. Esra fte^t nämlid^ bas Stüd c. 4, 6—23 an unre^ter Stelle. Es
geprt in eine oiel fpätere 3ßit unb ^anbelt nic^t oon Unterbrechung bes iempeUSaues, 25

fonbern oon Unterbrechung bes SBaues ber SRauern. Der 5Rebaftor bes opofr. Esra ^at

es sroar aus feiner falf^en Umgebung befreit, aber nur um es an eine roomögli^ no(^

oerte^rtere Stelle 3U fe^en, inbem er fi^ 3uglei^ bie grei^eit na^m, bie Hnterbre^ung
bes iempelbaues ergänsenb ^insusufügen. 5lber bamit ni^t jufrieben, f)Qt er au^ no(^
bas Stüd c. 3—5, 6 eingef^altet, roeldies uns in bie 3eil i'^s Darius oerfe^t, u)ä^= 3o

renb bann fpäter (5, 7—70) roieber oon ber 3^^^ ^es Egrus bie 9?ebe ift. So ge^t
benn bie ©ef^ic^te gerabe rüdioärts: suerft (2, 15—25) 3lrtaxer-Ees, bann (3—5, 6)
Darius, enblic^ (5, 7—70) Egrus. Unb es roirb in bem le^tgenannten Stücfe ganj
unbefangen erjä^It, roie Serubabel mit ben Exulanten bereits unter Egrus jurüdfe^rte

(ogl. 5, 8. 67—70), nad)bem suoor ausfü^rli^ berietet mar, ta^ Serubabel bur^ be= 35

fonbere ©unft bes Darius bie Erlaubnis 3ur 9?üd!e^r erhielt. Die OJIeinung Don$o=
iDOrt^ (The real character and the importance of the first book of Esdras in:
The Academy 1893 January-June, p. 13, 60, 106, 174, 326, 524), ba^ ber apo=
!rgp^ifc|e Esra urfprüngli(^er fei als ber tanonif^e, ift eine Umfe^rung bes roirflid^en

Sai^öer^altes. S...bagegen: 5^oftcrs, Die 2Bieber^erfteIIung Ssraels in ber perfifd^en 40

^eriobe (beutfc^e Überfe^ung oon Safeboro 1895) S. 16, 124 ff.
— 3n betreff ber

SJorlagen unferes 5lompiIators ift nur no(^ 3irieierlei 3U bemerfen: 1. Der fanonif^e
Esra f)at ü)m nii^t, loie id) nad^ i^eil Einl. 3. 5IufI. S. 704

f., früher angenommen
^abt, in ber Überfe^ung ber Septuaginta, fonbern im ^ebräifd)=aramäif(^en Originale
üorgelegen (fo gri^jcf)e unb bie SReiften, bef. auc^ : IReftle, 5ERarginaIien unb '^a- 45

terialien 1893, S. 23—29). 2. Das Stüd c. 3—5, 6 ^at er fieser fc^on oorgefunben,
ha es mit ber übrigen Erjä^Iung im biretteften SBiberfpruc^ fte^t. Es fd^eint grie^if^es
Original, nidjt Überfe^ung aus bem §ebräifd)en 3U fein. — Der 3roedE ber ganjcn
Kompilation ift fd)on oon Sert^olbt (Einleit. III, 1011) rid^tig fo formuliert roorben:
„Er löollte eine ©ef^i^te bes 3;empels oon ber legten Epo^e bes legalen Kultus an so

bis 3ur 2Bieberaufbauung besfelben unb 3ur 2Biebereinri^tung bes oorgefc^riebenen

©ottesbienftes barinnen aus älteren UBerfen 3ufammenfe^en". Slugenf^einli^ roollte er

aber aus 91e^emia no^ me^r mitteilen. Denn ber abrupte S^lu^ lann unmöglid^ be=

abfii^tigt fein. — Sc3ügli(^ bes Filters läfet fi^ nur fagen, ba^ bas 5Bu^ bereits oon
3ofepf)us benu^t roirb (Antiqu. Jud. XI, 1—5). 55

2. 3ufä^e in Eft^er. gri^fdie im ejeget. §anbf)ucf) I, 1851; guller in SSace'S
Apocrypha 53b I, 1888 (f. oben ©.636, 20); Bunj, Sie gotte§bienftlid)en iöorträge ber ^uben
(1832) S. 120—122; Sangen, Sie beiben gried)ifdt)en Je;i-te be§ Söui^eö iiittjtv (X^G© 1860,
S. 244—272); bevf., Sie beuterofanonifdien ©tiide beö S8. (gft^er. greibuvg 1862; ^acob,
Sao 5Jud) (Sfttjer bei ben LXX {:^afU X, 1890 8. 241—298, oud) aU Seip^iger Siff.) ; co
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Qd)ok, Sic 9tamcn im 33ucf)c l£)"t()cv (Il)üS 1890 S. 209-261); Bdjol^, «ommcntar üdcv
bay S3uc^ (£ftl}ei mit feinen ;]nfä1^cu uub iibcv Snfanna 1892.

Xias Suc^ (Pft^cr ersäfilt, roie Gft^er, bic ^flefletoc^tcr eines 3uben ^iarnens

aRarboc^ai am §ofe bes Äönigs ^l^asuerus (Xeoes) in Su[an, jur (Sema^lin bcs

5 5^önig5 erhoben roirb; roic ferner $aman, ber erfte ^JMnifter bes 5^önig5, bem dJlax--

bod^ai unb allen 3uben ben Untergang bereiten roill, ftatt beffen aber felbft gelängt
roirb; unb roie enblid) (Sft^er bur^ i^re gürbitte beim 5^önig bie 3»rüdEna|me bes

unter Romans Ginflu^ erlaffenen (EbÜtes beroirft unb fo 5ur 9?etterin i^res 33oIfes

iDirb. 3n biefe (£r5ä^Iung finb in ber grie^if^en Sibel folgenbe Stüde eingefd^altet

:

w 1. 5Bor eft^er 1, 1: Xraum Sllarboc^ais öon ber löunberbaren (Srrettung feines 33oIfes.

2. ^a6) eft^er 3, 13: SBortlaut bes erften ßbiftes bes 5Irtaxer.\-es (fo ^ei^t ^icr ber

Äönig), tmä) roelc^es bie ^lusrottung aller Zs^htn angeorbnet loirb. 3. 3laä} (£ft^er

4,17: Sßortlaut ber ©ebete 9J^arbod)ais unb Gft^ers um Gnettung i^rcs 33oIfes. 4. 51n=

ftatt (£ft^er 5, 1—2: (Empfang ber gft^er beim i^önige. 5. SInftatt ßft^er 8, 13:
15 9BortIaut bes groeiten (£bi!tes bes ^Jrtaieries, bur^ roel^cs bas erfte toiberrufen roirb.

6. 9Za^ eft^er 10, 3: SJlarbocfjai erfennt bie Sebeutung feines Xraumes. — Ob
biefe Stücfe f^on oom grierfiif^en Überfe^cr ober oon einem Späteren eingef(f)altet

finb, roirb fd)roer 5U entfc^eiben fein. (Srunblos ift es, ein ^ebräifdies Original für fie

ansune^men (fo bef. fat^oIifcf)e 2^eoIogen, 3. S. £angen, %\)Zie 1860, S. 263 ff).

20 Slllerbings eiiftieren ^ebräifd^e unb aramäifi^e Seite (De Rossi, Specimen variarum
lectionum sacri textus et chaldaica Estheris additamenta, editio altera, Tu-
bing. 1783. ^elline!, Set ^a=aRibraf(^ V, 1873 S. 1—16. Lagarde, Hagiographa
Chaldaice, 1873 p. 362—365. Merx, Chrestomathia Targumica, 1888 p. 154
bis 164. I)ie beiben Se^teren geben basfelbe Stüd loie be 5Roffi). 9lber biefe finb fe^r

2.'. fpäten Urfprungs unb pd)ft roa^rfdieinli^, roie anbere |ebrätfdf)e unb aramäifi^e Ztxk
unferer Slpofrgp^en, birett ober inbireft aus bem (Sriedjifc^en gefloffen. S. bef. '^nlkx

in 3Bace' Apocrypha I, 361—365; auc^ 3^^< ^i^ gottesbienftli^en Vorträge ber

3uben ®. 121 f. Dalman, (örammati! bes jübifc^ = paläftinif(^en 5Iramäifd^. 1894
S. 30. 2lu(^ für unfere Stüde, roie für ben apotr. (£sra, ift 3olep^us ber ältefte 3^ii9^

30 (Antiqu. Jud. XI, 6, 6 ff.) ; benn bie Unterfd)rift bes Su(^es, roonoi^ Dofit^eus unb
fein So^n ^tolemäus im oiertcn 30^1^^ ^er 9{egierung bes i^iinigs ^^ptolemäus unb
ber 5^Ieopatra bas Su^ (na^ 5J[ggpten) brai^ten, besiegt fid) auf bas ©anje unb !ann

ni^t als S^wgnis für bas Filter ber eingefd)alteten Stüde oertoenbet loerben; roürbe

aud) ein fe^r unbeftimmtes fein, ba es nic^t roeniger als oier ^tolemäer gegeben \)at,

35 roel^e eine 5lIeopatra jur ^i^au Ratten. — 5ßon befonberem 3ntereffe ift hzi unferem

5Bu^e biejenige 2e.itre3enfton, toeli^e in ben codd. 19. 93. 108 oorliegt, ober genauer

in 19. 93 '\ 108^, inbem nämli^ bie beiben le^teren ^anbfd^riften beibe Xexte ent=

galten, ben oulgören unb ben resenfiertcn. Die Umarbeitung bes oulgären ^lextes,

roel^e überhaupt ben 'X^xt biefer §anbf^riften ^aratterifiert, ift bei unferem Su^e no^
40 burd)greifenber als fonft, roes^alb gri^fd)e foroo^I in feiner Separatausgabe (1848) als

in ber ©efamtausgabe ber 91pofrgp|en (1871) beibe 2;exte neben einanber ^at abbruden

laffen. (£benfo fiagarbe in feiner Septuaginta=3Iusgabe Sb I, 1883 (f. oben S. 630, .r.).

9la^ bem oben (iJJr. II S. 630, 24) Semerften ^aben loir in bem resenfierten Z^xt
eine 5Irbeit bes fiucianus {(^riö^ bes 3. ^ü\)x^. na^ G^r.) 3U erbliden. greilic^ glaubte

45 fiangen na^roeifen 3U tonnen, ha^ f^on bem 3oN^us ber re3enfierte Seit öorgelegen

f)aht (S^OS 1860 S. 262 f.). 3lber es ift {ebenfalls 3:^atfad)e, ha^ 3ofep^us htn

33uIgär=Xe.TEt benü^t ^at, mit bem er fi^ oiel ftärter berührt, als mit bem resenfierten

(ogl. 3. 5B. bas im rc3enfierten Znt gan3 getilgte Stüd ßft^er 2, 21 — 23 = Jos,

Antt. XI, 6,4; ben Flamen bes Gunu^en 5l^rat^aio5 Gft^er 4, 5= Jos. Antt. XI,
•w 6, 7, iDeId)cr im resenfierten Ztxi ebenfalls fe^It, unb anberes). Sollten alfo loirfli^

eine ober 3roei ^Berührungen sroifc^en 3o[ßpf)us unb bem re3enfierten Zext nid^t sufällig

fein, fo roürbe bies nur beroeifen, ha'^ bie betreffenben 2Borte e^ebem au^ im 5ßulgär=

Üexte geftanben ^aben. Gs lä^t fid^ auc^ für anbere 9Ibfd)nitte bei 3o[ep^u5 nac^=

roeifen, ha^ ber oon i^m benü^te Septuag{nta=2:ext fd)on „lucianif^e" fiesarten mU
55 galten ^at (f. SOIej, Die Sibel bes 3o[ep5us unterfud^t für 5Bu(^ V—VII ber 5lrc^äo=

logie, 1895).

3.

crypha

(1832)®. „„,., , r-„r ^-^ ,„-^ , r -.-i-

60 105 sqq.; 3-voii!cI, anonatöfdiv. f. öiefd). 11. ?8iffenfc^. be§ Subcnt. 1868 ©. 440—449; Söic
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bertjolt, KjCS 1869, S. 287 ff.,
377 ff- (®efcf)id)tc bcr Sufaima); baf. 1871, <B. 373 ff.

(©cbct

beÄ ^ilfarja uub Sobgefang ber brei Sünglingc); baf. 1872, ®. 554 ff.
(58el u. ber Svac^e);

3{c^Iing, 2)aö Sud) be§ ^:)ivop^etcu Daniel 1876; SSriin, 3}a^3 apü!n)pf)ifcf)e ©ufannabuc^

(3Qt)rbb. für jüb. ®efd)id)te unb Sittevatuv 33b III, 1877 S. 1—69; aiid) fcparat); berf.,

3ao ®ebet ber brei ^3Jiänner im g-euerofen (3al)rbb. für jüb. öiefd). unb Sitt. VIII, 1887 5

®. 22—27); berf., Sie ©efd)id)te non 23el unb bem ®rad)en (ebeubaf. ©. 28 f.); Sc^olj,

Kommentar 'über baö Sud) Gft()er mit feinen Bufä^en unb über Sufanna, 1892; Jiefent^al,

Daniel explicatus, 1895 (unb überhaupt bie !at^oIifd)en Sommentare jum 58ud|e Daniel);

(yun!el, @d)öpfung unb (SbaoS, 1895 ©. 320—323 (über ben 2)rad)en).

a) (Sebet bcs 3Ifaria unb fiobgcfang ber brei Jünglinge im geuerofen. ^m 3. Aap. lo

bc5 Daniel roirb erjä^lt, wk bie brei Jünglinge Sabra(^, SRefac^ unb 5lbcbncgo (ober

roie mä) 1, 7 i^re ^ebröif^en 9Iamen lauteten: ^ananja, m\at\ unb ^Ifarja), loeldie

fi^ roeigerten, Dor bem Silbe bes Königs nieber3ufallen, jur Strafe bafür in 'i>^n

geuerofen geroorfen rourben, in bemfelben aber rounberbar beroa^rt blieben. 3m grie(^i=

j(^en 2:e3Ete unferes Su^es ift nun na^ 3, 23 ein Stüd eingef^altet, in roel(i)cm er= i5

3ä^lt roirb, roie ^Ifarja im (^euerofen 3U (Sott um (Errettung flehte, unb roie bann, als

fein (Sebet erprt rourbe, bie brei sufammen einen £obge[ang anftimmten. Der 9BortIaut

foroo^I bes (öebetes als bes fiobgefanges roirb mitgeteilt. — b) Die (6e[(J)i(^te ber

Sufanna. Sie fte^t in htn grieijifc^en 2ea;ten in ber 5RegeI an ber Spi^e bes Sud^es,

roeil in i^r Daniel no^ als 5^nabe auftritt. Sufanna, bie grau eines angefe^enen 20

3uben in Säbel, Skmens Sojalim, roirb fälfcf)li^ bes (£^ebru(i)s angetlagt, unb infolge

falfd^en 3eugniffes 5um 3:obc oerurteilt, aber burcl) bes jungen Daniels SBeis^eit unb

^rop^etengabe gerettet. — c) Sei unb ber Drache; ein paar Slnelboten, roel^e in ber

grie^ifc^en Sibel bem Suc^e angehängt jinb. Daniel liefert bem i^önig oon Säbel

(Ol^eobotion nennt beftimmt ben dvjxus) ben Seroeis, ha^ (Sott Sei bie i^m Dorge= 25

festen Speifen unb (Setränfe ni^t felbft oerse^re. (£r tötet fobann ben angebeteten

Drad^en burd^ Fütterung mit unoerbaulici^en Ku(^en. Uni) als er auf 3lnbrängen bes

barüber ergrimmten Solfes in bie fii)roengrube geroorfen roirb, roirb er oon ben fiöroen

ni^t angetaftet, oon bem ''Propheten $aba!u! aber rounberbar gefpeift. (3m Septua^

ginta^lext fte^t nur „9)aMvd" o^ne näheres ^räbüat; bo^ ift geroi^ ber ^rop^etso

biefes ^lamens gemeint, ben Ü^eobotion ausbrüdlii^ nennt). Son biefen brei Stüdcn

ift nur bas erfte eine eigentli^e (grgänjung bes tanonif^en Su(^es Daniel. Die beibcn

anberen fte^en fe^r felbftftänbig ba, unb finb roo^l urfprüngli^ unabhängig baoon ent=

ftanben. — Sei leinem ber brei Stüde liegt eine beftimmte Seranlaffung oor, ein

^ebräif^es ober aramäif(^es Original ooraussufe^en. Die (5ef(^id^te ber Sufanna ift 35

fogar fii^er grie^ifd)es Original, roie f(^on 3ulius 5lfricanus unb ^orp^grius mit 9?ec^t

aiis ben SBortfpielen o'/Jro^ unb o;^/Cff»' (^- 54—55), jigTrog unb nglsiv (S. 58 bis

59) qefAloffen haben (Afric. ep.ad Orig., Porphyr, citicrt d. Hieron. praef. com-

mentarii in Daniel;
f.

b. Stellen bei 2Belte, (£inl. S. 247). Sgl. Sert^olbt, (£inl.

IV, 1575 ff. SriM^e, (gieget. §anbb. I, 118. einen grünbli^en, aber tro^bem öer= 40

gebli(^en Serfuc^, bie Seroeisfraft jener 2ßortfpiele ju befcitigen, mac^t SBieber^olt,

2:^OS, 1869 S. 290—321. pr ben fiobgefang ber brei 9JIänner im ^euer unb bie

®ef(f)iä)te oom Drachen ^at (Safter aus einer jübif^en (£^roni! bes sehnten ^a^r^unberts

einen aramäif^en %txt Mannt gemacht, roeldjen er für bas Original ^ält (Gaster,

The unknown aramaic original of Theodotions additions to the book of Daniel, 45

in: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol. XVI, 1894, p. 280

bis 290, 312—317, XVII, 1895 p. 75—94). 2Iber ber Serf. ber (£^roni! fagt felbft,

baö er bie Stüde gebe „roelc^e l^obos fanb" (cn-n Nx-rc)
;

,,unb bies ift ber 3lb=

f(f)nitt, roelc^en einreihte in feinen Xe-et 2:^obos, ber roeife Wann, roel(^er überfe^te in

ben 3:agen bes Sommobus, bes Königs ber 9?ömer" (a. a. O. XVI, 283, 312). Da 50

au^erbem anä) Sgmmac^us unb 2lquila als Sibelüberfe^er erroä^nt roerben, fo ift fi^er

c--:n = ü^eobotion, roie auä) ©öfter ^eroor^ebt. Der (£^ronift giebt alfo felbft 5U

oerfte^en, bafe bie Stüde aus 2^eobotion entnommen finb. 9toc^ roenigcr fann auf

Originalität ^^nfpruc^ ma^en eine anbere aramäif^e (fgrifc^e) 2Biebergabe ber (Sefc^ic^te

Dom Dracl)en, roeld)e ]6)on S^aqmunbus SRartini in feinem Pugio fidei unb neuerbings 55

Jteubauer (The book of Tobit 1878 p. XCI sq. 39—43) mitgeteilt ^aben; besgl.

bie ^ebräifi^e Searbeitung ber (5efc!)i(l)te ber Sufanna bei 3ellinef, Bet ha-Midrasch

VI, 1877 S. 126— 128. gri^f(^e glaubt roegen fprad)licE)er Ubereinftimmung ber

Stüde mit ber Hberfe^ung bes übrigen Sucres annehmen 3U muffen, ba^ fic fc^on oom

Überfe^er mit bem Su^e oereinigt unb babei oon i^m überarbeitet roorben finb ((giegct. co

§anbb. I, 114). Dies ift, roofern roir an ber gried)if(^en Urfprac^e ber Stüde feft-
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polten, bo(^ unroa^ifd)ctnlic^. Denn e^e bic I)anieI=Sa9e Skubilbungcn in giiedjif^er

Sprai^e ^eroorbringcn fonnte, mu^tc crft ein 9ried)ifd)e5 Danielbud) oor^anben fein.
—

Über bie (5e[d)i^te ber Sufanna ift uns eine mtereffante 5^onejponben3 3tDijd)en 3uliu5

5lfricanu5 unb Origenes er^Iten, in rDcId)er ber erjterc bie (£d)t^eit ber (5e[d)id)te be=

5 ftreitet, ber le^tere fie ju üerteibigen [uc^t (Separatausgabc : Julii Africani de historia

Susannae epistola ad Origenem et Origenis ad illum responsio. Ed. J. R.

Wetstenius. Basil. 1674. 9lu(^ in Origenis Opp. ed. de la Rue T. I). ~ Der

Septuaginta=3;eit bes SB. Daniel [amt Sufä^en ift frü^c aus beut firc^lid)en (Sebraud)

burc^ bie Hbcrfe^ung bes X^eobotion üerbrängt roorben. S^on 3renäus benü^t bie

10 le^tere unb fo alle golgenbcn; ogl. bcj. Hieron. praef. in vers. Danielis (Opp.

ed. Vallarsi IX, 1361 sq.) : Danieleni prophetam juxta Septuaginta interpretes

domini salvatoris ecclesiae non legunt iitentes Theodotionis editione. 3lllc

§anbf(^riften unb 5lusgabcn ber Septuaginta enthalten ba^er für Daniel bie 5Bcar=

beitung bes 3;^eobotion. Unb ber ed)tc Septuaginta^ÜejEt ift nur in einer einsigen

15 $anbf|rift auf ber Sibliot^ef bes dürften (n)igi in 5Rom erhalten (Codex Chisianus,

bei Holmes 9lr.88, nad) 2:ifc^enboi-f, Proleg. in Sept. p. XLVIII, not. 3, aus bem

11. 3a^r^.). hieraus na^ 23orarbeiten anberer (Sianc^ini unb ißincentius be 9?egi=

bus,
f.

2:|ß3 1877, 565) 5um erftenmale herausgegeben Don Simon be ^Ragiftris

(Daniel secundum LXX ex tetraplis Origenis nunc primum editus e singulari

20 Chisiano codice, Romae 1772). ^lufeerbem liegt ber Septuaginta^Ücxt aber aud)

ber f9rif(^=^exaplarif(^en Überfe^ung 5U (Srunbe. Grftc 9tusgabc : Daniel secundum

editionem LXX interpretum ex Tetraplis desumtam. Ex codice Syro-Estran-

ghelo Bibliothecae Ambrosianae Syriace edidit etc. Caj. Bugatus. Mediol. 1788.

hiermit je^t 3U ogl. bie p^otolit^ogr. Slusg. ber gansen §anbfc^rift oon Geriani 1874

25
(f. oben S. 633, 52). 3Iusg. bes Qxkä). 2edes mit 23erglcid)ung bes Sgrcrs: Javiijk

xard TotV 8ßdojLU]xoi'Ta. E cod. Chisiano ed. etc. H. A. Hahn. Lips. 1845. 5Iud)

Xif^enborf giebt htn lest als Stn^ang 5U
f.

Septuaginta=^U5gabe. 5"M<^e öi^^t für

Sufanna, Sei unb Dramen beibe Zzxk, für bas ©ebet bes ^Ifarfa unb bcn fiobgefang

ber brei 3ünglinge (iüo !X^eobotion loenig geänbcrt ^at) nur ben Septuaginta=3:ext

30 mit ben SJarianten bes a:^eobotion. Über bie UnsuDerläffigfeit aller biefer ^lusgaben bes

Septuaginta=a:exte5
f.

(öeb^arbt, 2^fi3 1877, 5€5. (Einen lorreften 5Ibbrud bes codex

Chisianus gab erft Cozza, Sacrorum Bibliorum vetustissima fragmenta Graeca

et Latina Pars III, Romae 1877. §iernad) Swete, The Old Testament in Greek

vol. III, 1894. Der 2eit bes 2;^eobotion ift in ben 3#^ß" i'^o er nid)t nac^ einem

35 ^ebräifc^en Original reoibicren tonnte) nichts als eine ftarfe Überarbeitung ber

Septuaginta.

4. Das ©ebct äRanaffes. gri^fc^e im ^itQtt §anb6.I, 1851; S3aU in Sace'

Apocrypha vol. II 1888.

3lls ilönig SRanaffc oon ben 5lffi)rern na^ Säbel abgeführt luar, t^at er m ber

40 ©efangenf^aft Su^e unb flehte 5U (Sott um (grlöfung. Unb (öott erhörte fein ©ebet

unb brachte i^n loieber surücf md) 3crufalem (2 ^x 33, 11—13). md) 2 (£^r 33,

18—19 mar bics ©ebet aufgeaeic^net in ber Gl)ronif ber Könige oon 3srael unb in

ber e^roni! bes $ofai. Diefc Serroeifung ^at fpäter Seranlaffung basu gegeben, ein

©ebet 3urec^t3uma(^en, mie es iima jener Situation entfpro(^en ^aben loürbe. (£5 finbct

45 \id) in mandien Septuaginta=§anbf(^ritten (3. S. bem cod. Alexandrinus) unter ben

am S(^luffe ber ^falmen 3ufammengeftellten ^gmnen; roirb auc^ in ben Constit.

apostol. II, 22 üollftänbig mitgeteilt. Se^tere Stelle ift 3uglei^ bie ältefte Spur oon

bem Sor^anbenfein bes ©ebetes; bod) fann es öiel.. älter fein, unb ift ido1)1 ni^t d)rift=

li(^en, fonbern jübifdien Urfprungs. Die lateinifd)e Uberfe^ung in ber Sulgata (feit bem

50 Xribentinum in htn 5tn^ang oerroiefen) ift „gan3 anberer 5lrt als fonft Vetus Latinus"

(5ri^f(^e S. 159), alfo loo^l 3iemli(^ fpäten Urfprungs.

5. Sarud). ilommentavc : 5-n^fcl)e, im (Sjeget. J&anbb. I, 1851; Sfeufd), (Siflänmg bc§

Sudieö SSarud) 1853 ; (Siualb, b. ^^Sroplictcn b. Otiten iöunbeö 3. 58b (2. Stufl. 1868) ©• 251—298

;

ilneucfev, 3)aö 58ud) Söarucf), (yefd)id)tc unb Äritif. ÜLicvfc^ung unb erüävung auf &xm\b

65 be§ it)iebevt)evgefteUten ^ebräifd^en Urtejteö, 1879; (^ifforb in ®ace' Apocrypha vol. II, 1888.

— ©onftiqe üitteratur : Haevernick, De Ubro JSaruchi apocrypho comm. crit. Regim. 1843

;

Öitng, ^wXii 1860 S. 262—273; (Swatb, ©efd). be§ S5olfe§ S^^rael 4. 93b (1864) ©.265 ff.

.f)tlqenfelb, ,3)üJ(; 1862, @. 199—203; eBenbaf. 1879 ©. 437—454; ebenbaf. 1880 ®. 412

bi§ 422; Slneurfer, 3iu2l) 1880 ©. 309—323; §erbft, 2)aö apom)p^ifd)e a3ud) Sarud) au§

CO bem ®ried)ifc^en inö Äpebräif^e übertragen, 4Mlbe§t)eim, ^vogv. 1886 (baju tneudev, 21)23

1886, 291) ; ®vän, 5(bfaifung§äeit u. SSebeutung be§ 33ud)e§ SSaru^ (^3Jhinat«fd)r. f. ®efd). u.



Silfcuid). beö 3ubcut. lö.S7 6. 885-401); 53vim, Zsaijxbh. füv jüb. ©cfd). unb üittcratur

aSb VIII, 1887 ©. 5—20 ; Daubantou, Het apokryphe boek J}a(jov/_ en de leertype daa-

rin verva't (XftSt 1888, p. 77—125); .sjambwrger , 9ieal^(£nc. für SBibel unb lahnub,

Suppl. III, 1892 ©. 36—39. - eine fopt. Uberj. £)at 33rn9fd) (jerauSgegeben (;]ettfd)v. für

ngl)pt. Spr. u. 9aterluin§f. 10-12. ^a^vg. 1872-74. S^gl. 1876 @. 148). 5

Unter bem SZamen bes Sarud), bes Ireuen ^reunbes unb ©efä^rten bcs ^rop^eten

3eremia, bef[en aScisfagungen er meberfc^rieb (3er 36,.. 4. 17 f. 27. 32. 45, 1),

unb mit roeld)em er ben unfreitDÜUgen 3Iufenthalt in Slggpten teilte (3er 43, 6),

ift uns eine S^rift erhalten, bie aus folgenben brci, jiemlid) lofe sufamnten^ängcnben

2:eilen bejte^t: I. 5^ap. 1, 2—3, 8: 3m fünften 3a^re nac^ ber 3erjtörung 3erufa= lo

lems burcl bie C^albäer (588) Jenben bie 3uben in »abqlon eine (5ejanbtld)aft nac^

3erufalem an ben bortigen ^o^enpriefter 3oia!im unb fc^iden i^m ©elb, bnmit im

Tempel geopfert unb für bas fieben bes Königs giebufabnejar unb feines Sohnes Sel=

fasar gebetet roerbe. 3n bem S(f)reiben, roelc^es bie ©efanbten m^ 3erufalem bringen,

roirb namentlich barauf ^ingeroiefen, ha^ i^r je^iges Hnglüd nur eine Strafe für i^re i5

Sünbe unb i^ren Unge^orjam gegen ©ottes ©ebote jei, infonber^eit aud) eine Strafe

bafür, ba^ fie nid)t, roie es bo$ (Sattes SBille geroefen, bem Äönig Don 5BabeI ge^orc^t

Ratten. II. 5^ap. 3, 9—4, 4: Grma^nung an Ssrael, 3ur Quelle aller 3Beis^eit jurucf--

^ulebren. 91ur bei (Sott ift bie le^tere roirllii^ 3U finben. III. 5^ap. 4, 5—5, 9: (£r=

munterung an bas oerjagenbe 33olf, aufs neue 9)Iut 3U faffen. 2Benn au^ 3erujalem 20

oerroüftet unbbas33ol! serftreut ift: ®ott roirb es bo^ roieber äurürffüfiren m bie ^eilige

Stabt. — Über bie ^Ibfajfungsseit biefer Schrift ge^en bie Hrteile ungemein auseinan=

ber. Unb eine Ccntf^eibung barüber ift um fo f^roieriger, als bie brei Stüde, aus mel^

d)en fie sufammengeje^t ift, fe^r oerfi^iebenen e^aratters finb unb möglic^er=, ja roa^r=

fd)einli(^ertDeife Derfd)iebene 25erfaffer ^aben, roenn au6) ni(i)t brei, fo bod) sroei. 2Jon 25

üorn^erein fann aber oon ber SOieinung lat^olif^er 2^eologen, ba^ bas 5Bu^ roirflic^

öon »aru^ ^errü^re, leine 9?ebe fein. Dasu ift ber 23crfaffer in ben 3eitDer^alt=

niffen oiel 3U \ä)kä)t orientiert (f. gri^id)e, §anbb. I, 170) unb über bie oon

i^m fingierte Situation 5U fe^r im Hnllaren. (£r ^at fi^ biefe fo wenig beutlid)

3um »erou^tfein gebraut, halß er einerfeits bie 3erftörung ber Stabt burd) bie (£l)albaer so

oorausfe^t (1, 2) unb bann bod) loieber fo fpric^t, als ob ber Opferlultus, ja ber

2:empel felbft fortbeftünbe (1, 10. 14). mer aud) (£roalbs 21nfi(^t, ha^ bas Su^ m
ber fpäteren perfifd)en unb erften griei^if^en 3eit entftanben fei, ift oon ber ^Ba^r^eit

no(^ roeit entfernt. Denn es finben fi^ ^Berührungen mit bem $Bu(^e Daniel, bie eine

litterarifÄe 2lbj)ängigleit bes einen oon bem anberen gtoeifellos ma(^en. 5Ramentlic^ ent= 35

fpred)en fi^ faft mörtlid) Daniel 9, 7—10 = Saruc^ 1, 15—18. Dafe aber ein fo

burd)aus origineller unb fd)öpferif(^er (Seift roie ber 35erfaffer bes SBud)es Daniel aus

SBaru(^ abgef^rieben l)abe, ift fidler ni^t anjune^men. Damit lommen roir aber, 'iia

Daniel ^^m\ä)tn 167—165 u. (£^r. entftanben ift, bereits in bie maflabäifc^e 3eit, unb

mal megen bes notroenbigen 3ioifc^enraumes sroifc^en Daniel unb 5Barud), in bie 40

fpötere maltabäif^e 3eit. Sei biefer bleiben benn aui^ bie meiften protcftantifdien

Äritiler flehen; fo 3. S. gri^id)e ($anbb. I, 173), S^rabcr (in be aBettes (£inl.

S. 603), 5^eil ((£inl. S. 753 ff.), ßs f^eint mir febod) fe^r fragli^, ob bamit bas

9?ic^tige getroffen ift, unb ob man nid)t oielme^r mit §i^ig {3^Z^ 1860 S. 262 ff.)

unb i^neuder (Das Sud) Sarud) 1879) bis in bie 3eit Sefpafians ^erab3ugc^en ^at. 45

3unäd)ft ift 3U erroä^nen — toorauf (£b. (£p^räm (Seiger (Der ^falter Salomos 1871

S. 137) 3uerft aufmerffam gemad)t ^at — ba^ Saru^ c. 5. gan3 unb gar mit Psalt.

Salom. XI übereinftimmt. Die (Sebanlen flammen 3rDar teitoeife aus Zt]a\a; aber

bod) nur teilroeife. Hnb eine litterarifd)e Se3ie^ung 3iDif^en ^feubo=Salomo unb ^feubo=

23aru^ ift fd)roerlid) in 51brebe 3U ftellen. Sei bem pfalmartigen C^aratter bes 50

(San3en f^eint es mir aber angemeffener, bie Priorität bem Serfaffer ber ^falmen 3U=

3uer!ennen, als umgele^rt. Dies roürbe uns minbeftens in bie 3eit bes '•:pompeiu5

führen, in loel^er bie ^falmen entftanben finb (ogl. meine (Sef^. bes jüb. Solles

2. aiufl. II, 588 ff.), gerner fe^t foioo^l ber erfte als ber britte 3;eil unferes Sud)e5

bie 3erftörung 3erufalems unb bes Tempels, bie Serioüftung unb Seröbung bes Sanbes 55

unb bie SBegfü^rung feiner Setoo^ner in bie (Sefangcnf^aft ooraus (1, 2. 2 23 26.

4, 10—16); allerbings nai^ bes Serfaffers giltion: 3ur 3eit ber d^alböer 51ber feine

gan3e Schrift mit all i^ren (Ermahnungen unb Xröftungen ift auf jenen 3iiitanb be=

rennet unb ift md)t ^inreid)enb motioiert, menn nidjt bie 3eitgenoffen bes Sberfafiers

wieber unter bem Drude ä|nlic^er Ser^ältniffe lebten (ogl. 3ri^[d)e, §)anbb. I, 172 f.).
co

aieat=lSnici)r[otiabte füv Xfjeologie «nb Stirere. 3. »l. 1. 4'L
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5i^nlid)c ^serrjältniife wie 3111 3cit ber (£r)albficr Jinb nbcv ciit luiebei infolge bes großen

i^rieges d. G6 70 n. (£1)1. eingetreten. Denn eine 3erjtörung uon Stabt iinb Xempel

^nt ineber jur SJiatfabäerseit nod) 3ur 3eit bcs ^Isonipejus (in roelc^e ©rät^ bas Sud)

uerlegt) ftattgefunben. (Snblid) aber erinnern an ben 5\rieg oon B6 bis 7ü aud) nod)

5 auffaUenb einige (£in3cU)eiten. Vtx 'Ihxl betrad)tet has llnglücf Israels als Strafe für

feine 5lufler)nung gegen ben 5^önig von 5BabeI unb ermahnt jum Opfer unb (5ebet für

^kbufabnesar unb Selfa^ar (2, 21 ff. 1, 10 f.). '}U)n\\^ fie^t .losephus Bell. Jud. 11,

17, 2—4 in ber Slbf^affung bes Opfers für ben römifc^en Äaifer bie eigentlid)e Ui-

fad)e bes Krieges. t)ie gan^ unI)iftorif(^e yjebcneinanberftellung Don 3iebu!abne3ar unb

n> Seljajar erinnert an 23efpafianu5 unb litus. Daf? (£Itern in ber Hungersnot bas

gleifc^ i^rer Äinber üerjefiren (2, ;}), roivb groar fd)on fie 2G, 29; Dt 28, 58; 5er li),

9; (£3 5, 10 angebro^t, unb finbet fid) als (!5efd)ic^te aud) 2 % 0, 28 f.,
Thren. 2,

20. 4, 10. (£5 barf aber raenigftens baran erinnert loerben, bafj gerabe aud) oom

oefpafianifi^en Kriege basfelbe cr3ä^It loirb (Joseph. Hell. Jud. VI, 8, 4). Slngefic^ts

15 biefer :5:^atfad)en ift uioI)l bie ^Bermutung geftattet, bafe bas 5Bud) 23arud) erft 3ur Seit

93efpafians entftanben ift. Das erfte Citat baraus finbet fid) bei ^ilt^enagoras Suppl.

c. 9, XDO ^axii6) 3, 35 als 9lusfprud) eines jTQO(pi)jr]q citiert roirb. (£s folgen Srcnäus

IV, 20, 4. V, 35, 1 ; Clemens 31Iea:. Paedag. I, 10, 91-92. II, 3, 36. — Die grage nad)

ber Gin^eit bes '-Berfaffers lä^t fic^ nur be^anbeln im 3ufammcn^ang mit ber anbern

20 nad) ber (örunbfpra(^e. 3n le^terer §infid)t fagt .^ierongmus prol. in Jerem. (Vall.

sacr. et prof. I, 1, 1861). Darnad^ ift bod) rool^I ansune^men, \>o!i^ man im 5nter=

LT) tum einen 5ebräifd)en 5Baru(^, toelc^er unferm grie^ifd)en entjprad^, gefannt ^at. Unb

auc^ ber jpra^Iic^e e^arafter raenigftens bes erften Teiles beftätigt bie (£xiften3 eines

folc^en. hingegen ift bie Diftion üon 5^ap. 3, 9 an eine merllid).. anbere. (£s bürfte

fic^ bemna^ bie 2Infi^t gri^f(^es empfehlen, 'ba^ ber erfte üeil Hberfe^ung aus bem

^ebräif^en, bas übrige aber grie^ifd)es Original ift (§anbb. I, 171 f.).
Damit ift

:^)<' aud) f^on entfd)ieben, ^a]^ mir es mit sroei SSerfaffern 3U t^un ^aben :
ber Hberfetjer

bes erften Xeiles fügte bas übrige aus eigenen 93iitteln ^insu. Seibe aber merben, ba

unfere ©rünbe für bie 5lbfaffungs3eit aus beiben leiten entnommen finb, in bie öefpo=

fianif^e 3cit 3U fe^en fein. Die fpra(^Iid)e Übereinftimmung mit ber llbcrfe^ung bes

3eremia nötigt burc^aus nic^t, ben Überfe^er bes 3eremia für ben 33ei-fafjer unfercs

35 5Bu(^e5 3u galten. Sie beroeift nur, 'üo!^ unfer 93erfaiier fic^ an ber Sprache ber Sep=

tuaginta gebilbet f)at.

6. Srief 3eremiä. S-riUfdjc im ©ieget. §anbb. I, 1851; QJiffovb in SSace'

Apociypha vol. II, 1888; SBvüU, Sat)rbb. für jüb. ©efd). unb Sittevütur VIII. 1S87 ©. 20

bi§ 22; Daubanton, Het apokryphe boek 'I'htnTolii Irnrulnv cn de leertype daarin vervat

40 (3:[)8t 1888 p. 126—138).

Dem 5Bu^ Saruc^ ift ^äufig, aud) in ber 35ulgata unb in fiut^ers 5BibeI, ber

fog. Srief 3eremiä angehängt (in ber 23ulg. unb bei fiutl). als 6. i^apitel). Urfprüng=

lid) ^at biefer mit bem' Sud) 23aru^ nichts 3U t^un, fte^t auc^ in älteren §anbfd)riften

nod) getrennt oon i^m, unb ift oI)ne jeglichen triftigen (örunb, übrigens fd)on in Der=

4^^ ^ältnismäf3ig früher 3eit, mit i^m oereinigt roorbcn. (£r ift gerichtet an bie oon 9tebu=

!abne3ar 3ur Slbfü^rung nad) Sabel beftimmten (öefangenen. Sein 3nl)alt ift ni^ts oIs

eine etroas breite unb r^etorifi^e, übrigens in gutem ©riec^ifd) gefd)riebene 2Barnung

uor ben (Sötten Säbels famt ironifd)er Sd)ilberung ir)rer 9Iid)tig!eit. - 2>on ..(£d)t^eit

tann fd^on bes^alb feine 9^ebe fein, locil ber «rief fid)er grie^ifd)es Original ift. übrigens

.V) roirb a\x^ 35. 3 bie Dauer bes etiles im 3ßiberfpruc^ mit 3er 29, 10 auf fieben ©e=

nerationen angegeben. — (Eine auöbrüdlid)e Berufung auf unfern Srief ^aben oiele

f(^on in ber Stelle 2 SRa! 2, 1 ff. gefunben. 31IIein bas bort (öefagte pafet t^atfäd)Iid)

ni^t auf benjelben. Gbenforoenig ift es als ^inroeifung auf unfern Srief an3ufe^en,

lüenn im Xargum 3U 3er 10, 11 biefer aramäifd)e Sers als „5lbfc^rift" aus einem
-.-. Sriefe bes 3eremias be3ei(^net roirb (Skftle, 93targinalien unb aRaterialien 1893

S. 42 f.).

7. 3:obit. Kommentare: '^\G,m, S)ie ®efdiid)te Jobig nad) brci iierid)iebcuen

iDriginalen, beut ®ricd]ifd)cn, bem £atcinifd)en bc§ §ifi'L''nl)i"U§ »nb einem Si)rijd)on 2c.,

Sena 1800; 3-vii^fd)e im (Sieget, i^anbh. II 1853 (f.
übenS.li36,i8) ; 9fcufd), 25aö ä^ud) Xo=

(•,(• bia§ übevfe^t unb erlUirt, 1857; ©enqelmann, ®as S3ud) lobit evtlävt, 1857; (yutberlct,

^a§ '':ß,\\6) lobia-? übev)eiu iinb evlläit, 1877; Aitner in ^Ähkc' Apocrypha vol. I 1888
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(f. oEicit 3.636,20); Sc^olj, SDiniiientav jitm 33uc^c Jofiia^ö, 1881'. — Souftige üitterntuv

:

[eicI)t)ovnj, Über bQ0 93ud) Tobias (^(ügem. 58ibIiotl). b. bibl. i.'itteratiir II 410 ff.); aicufcti,

®er Söiiuni ?(ymobäu§ im 23. iobiac' {Xi)CB 1856 S. 422—445) ; berf., aiejenfion 3eugel=

nianitö in ber 21}CS 1858 3. 318—332; Journal of Sacred Literature and Biblical

Record IV 1857 S. 59—71; VI 1858 ©.373—382; |)ilug, ;]iüJb 1860 S. 250—261; 5

•Öilgenfclb, cbcnbaf. 1862 3.181—198; Givalb, ©efd). b'.thAh S^^vael Sb IV (3. ?litfl. 1864)

3. 269 ff.; &väi}, ©efd). b. 3uben iöb. IV (2. 5(ufl. 1866) Tum 17 3. 466
f.

; StoW , (£tUH>5

über bie 'DJtoral unb bie ^Ibfaffung-^Seit b. 33. Jobio'ö (©eigerc^ 3üb. ^eitf^b^"- f- i^iffenfc^. u.

Seben X 1872 ©. 49—73, aud) feparat); 5ril3fd)e in 3cl]en!el6 Sibellei-. V 540 ff.; Eenau,
L'eglise chretienne 1879 p. 554—561 ; ©rag, 'i)JUinatc-'fd)r. für ©efdjidjte unb '^JSiffenfd). beö lo

Subent^. 1879 3. 145 ff., 385ff., 433 ff., 509 ff.; ©rimm, SioXt) 1881 ©. 38-56; ^reifj,

ebenbaf. 1885 3. 24—51; iRofentbaf, i^ier apofr^pl}ifd)e SBü^er axi§ ber ^tit unb ©d)ule

))u Sttibaö 1885 3. 104—150; Ciilgenfelb, ßtnlf) 1886 3. 147—152; l^Kofenmann, 3tubien

sunt 5Bud)e Jobit 1894.

Der 9Iqmc btefcs Sui^es unb feines gelben lautet in ber 35ulgata unb barnac^ 15

in fiut^ers ilberfe^ung Xobias, im grie^ifc|en Ztxt aber 2;obit (ober 2obit^); unb

Üobias ijt ^ier nur ber 9Zame bes Sohnes bes erfteren.— 5Ra^ bem griec^i[(^en Ztxk
ersä^It Xobit anfangs felbft feine (5efd)i^te, inbem er oon [i(^ in ber erften ^erfon

fpri^t. Grft üon 5lap. 3, 7 an ge^t bie ßrjä^Iung in bie brüte ^erfon über. Üobit,

ein So^n 3^obiel5 oom Stamme Slap^tali, gehörte 5U ben Exulanten, vjzldj^ Don bem 20

aff9rif(i)en 5^önig Salmanajfar gefangen na6) Jiinioe^ abgeführt loorben loaren. (£r lebte

bafelbft aud^ no^ unter ben folgenben 5^önigen San^erib unb 5tfar^abbon unb jei^nete

fid^ ftets burd) einen exempIarifd)=frommen 'ißanbel aus. 1)a i^m tro^bem aber Hnglücf

lüiberfu^r, fo erntete er bafür nur Spott unb §of)n (1,
1—3, 6). 9tict)t beffer erging es

einer frommen ^i^au Slamens Sara, ber Xorfiter 5RagueIs in (£!batana (3, 7—15). Da 25

beibe in i^rer 9Yot 3U ©ott um (£rlöfung flehen, roirb ber (Engel IRap^ael abgefanbt,

bamit er beibe oon ben fieiben, roel^e fie unfd)ulbigerrDeiie betroffen ^aben, befreie

unb bie Sara bem Tobias, bem So^ne 3;obit5, als grau jufü^re — roas benn aui^

gefc^ie^t (3, 16—12, 22). Xobit felbft [timmt hierauf ein Coblieb jum greife ©oltes an

iinb lebt no(^ lange 3a^i^e. öis er 158 3a^re alt ftarb. 2Iud) feinSo^n Tobias erreichte :3(t

ein 5Ilter oon 127 ^üi)xm {Rap. 13—14). Dies bie ©runbsüge ber Crgä^lung, bie

mit oielem anfd)aulid)em Detail ansgef^müdt ift unb ein ^übf^es i^ompofitionstalent

oerrät, übrigens fc^on gan5 im (Seifte ber ftrengen p^arifäif(^en ©efe:^li^!eit gehalten

ift. Die ältere 2;^eologie bis in unfer 3a^i^^unbert herein ^at fie für u)ir!li^e (5e=

\ä)i6)te: gehalten. (£s gehört aber fj^on ein 3iemli(^er aJiangel an S^erftönbnis fomo^l 35

für bas SBefen ber ©ef^ic^te als für bas ber Di(i)tung ba5u, um ni(i)t fofort ein5u=

fe^en, t>a\^ vo'xx es ^ier lebiglic^ mit einer bibattif^en (Srsö^lung ju tl^un f)aben. Die

roirlli^e (5efd)i(^te mag ^ier5u einiges SJiaterial geliefert ^aben, mie ja bie 9iamen ber

Könige Salmanaffar, San^erib unb Slfar^abbon in ber X^at ber (öefrf)id)tc angehören.

SIber bie (£r3ä^lung als folc^e ift o^ne ^loeifel eine freie Schöpfung il)res 25erfaiier5. 40

3^r 30^^^ ti^itt aud) beutli^ genug ^eroor: (£s foll gejeigt roerben, ha^ (Sott bie

grommen unb (Serec^ten niemals gu Sd)anben roerben lä^t; oielme^r fid) i^rer, nienn

es au^ juroeilen fi^einen roill, als ob er fie oerlaffen ^ätte, in ißa^r^eit bod^ immer

roiebcr annimmt, ja i^re g-römmigfeit rei^lid) belohnt. Darum follen fid) namentlich

au^ biejenigen, bie roie Jobit mitten unter ben Reiben roo^nen, burd) bie S(^u)ierig= 45

feit ber äußeren fiage nic^t abgalten laffen, i^rem (Sötte treu ju bienen. — Sei ber

3Hlgemein^eit bes Sn^alts mu^ barauf oerji^tet roerben, bie ^di ber Slbfaffung nä^er

3u beftimmen. Dod) fann man mit einiger 2Ba^rf(^einlic^!eit fagen, ha^^ bas iBud) etroa

im fiaufe ber legten 3roei 3abi-"^unbei1e o. (i^i. entftanben ift — roas je^t au^, rocnig=

ftens unter proteftantif^en 3:|eologen, bie geroö^nli^e 2Infi^t ift. Ginerfeits lann näm-- 50

116), ba roir es roaf)rfc^einli(^ mit einem gried)ifc^en Originale 3U t^un ^abcn, nic^t

meiter 3urücfgegangen roerben. Slnbererfeits aber ift bas ^ud) bod) aud) noc^ frei oon

ben (Sef^madlofigfeiten unb Übertreibungen, an roeld)en bie 9)le^r3a^l ber fpöteren Sl^iO'-

butte leibet. 9JIit §i^ig (3ro2^. 1860 S. 25üfi.) bis in bie nai^oefpafianifc^e 3eit

^erab3uge^en, liegt feine ^eranlajfung oor. Denn es oerplt fic^ ^ier roefentlii^ anbers 55

als bei Sarud). (£s roirb 3roar oom Stanbpunft ber aff9rifd)en 3eit aus bie 3ei1törung

3erufalems unb bemgemä^ aud) feine 2Biebererbauung geroeisfagt (14, 4—5. 13, 9 f.

16 f.). 5lber es ift feinesroegs bas gan3e 5Buc^ barauf bered)net, bie Sefer roegen ber

3erjtörung Serufalems 3U tröffen, greilic^ meint ?)i^ig, aus bem Urnftanbe, baf] ber

^Serf. bie SBiebererbauung oon Stabt unb 3;empel mit oicl überf^roengli^eren garben go

|d)ilbeve, als es bem l)iftorifd)en ^an cnt|prod)cn l)aben roüibo, gcr)c Ijeroor, baf^ er

41*
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ni(^t 3ur 3cit bcG ^Bcftanbcs biefes r)iftorif(f)cn 2^aiic6 gelebt l)ah<^. %Mn eine genauere

5 GaX}}fi hTifuoq' xnl n olxos tov üfov n' ahi] (Hxodojin]ß)']oerai ng Jidoaq rag

yeredg tov ahhvog olxohofn] tr()6^(o, xnDvig l/j'd)]a(ir rrf^t nvrfjg ol jiQOffyjTai.

S^ier roirb smeierlei beutlid) ünterf^ieben : 1. ber ^iftorifcf)e Sau Serubabels, ber unan=

[e^nli^ ift {oi'x olog 6 TTgcktoog), unb 2. ber auf biefen am (£nbe ber 3eit folgenbe

^errli^e 5Bau ber (groigfeit, ber ~aud) für ben 33erfaffer nod) in ber 3u!unft liegt, (öerabe

10 ber Hmftanb, ba^ er jiDifd^en beiben nidjts uon einer nochmaligen i^ataftrop^e toei^, ja

bafe er ben ^:pracf)tbau bes $)erobe5 nod) nid)t 3U tennen fd^eint, bürfte barauf ^inroeifen,

ha^ er in ber oor=üefpafiani[d)en, ja Dor=^erobianif(^en 3eit gelebt I)at. Deutliche Spuren

einer 5Benül]ung bes il^ud)e5 begegnen uns allerbings erft im jroeiten 3a^r5unbert

15

fßgaü , .
,
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Dor^anbenen femitifc^en Xexte jünger finb. (£in aramäif(^cr 3;e3Et i|t öon yieubauer

l^erausgegeben roorben (The book of Tobit a chaldee text from a unique MS in

20 the Bodleian Library etc. ed. by Neubauer, Oxford 1878). Sgl. basu Sidell,

3!3;^ 1878 S. 216—222; 9Iölbe!c, 9JIonat5b.S9ll879 S.45—69 ;
Dalman, (örammatif

bes iübifc^=paläftinij(^en 5lramäifc^ 1894 S. 27 — 29. 2Iu^erbem eiijtieren jiDei

bebräiJAe Bearbeitungen, f.
o. S. 635, ög, unb 3lgen,Die ©eic^i^te Üobis S. CXXXVIII ff.

CCXVIIff. ;
gri^fd)e, §anbb. II S. 5. 9 f. 14; 9lölbe!e, Die altteft. £itter. S.108f.;

25 auc^ Sicfell a. a. O. unb 9lölbeie, SRonatsberic^tc a. a. O. Die beiben ^ebräifd)en

Zexk jinb anerlannterma^en fpäte ^robufte. Der aramäif^e üext ^at mit ber latei=

nij^en Bearbeitung bes ^ierongmus (unb nur mit biefer) bas gemeinfam, \)a^ ^ier

bie ©ef^ic^tc üobits oon Anfang an in ber britten ^:perfon ersä^lt roirb, roö^renb in

allen anbcren 2e.^ten in Ro]?. 1, 1—3, 6 Üobit in ber erften $erfon oon fid) fprid)t

30 unb erft bann bie (grsä^lung in bie britte ^erfon übergebt. Unfer aramäif^er lext ift alfo

üielleic^t ibentif^ ober boc^ na^e oerroanbl mit bem oon §ierongmus benü^ten (f.
oben

S.630,.oc). Dalman a. a. O. erlläil i^n freiließ aus fprad)li^en ©rünben für jünger.

Gine (£ntf(^eibung ift barum fc^toierig, roeil ^ieronpmus fic^ faltifc^ me^r an Vet. Lat.

anlehnt. Da bie glei^mä^ige §erftellung ber britten ^erfon augenfd)einli(^ felunbär

m ift, fann oon ber Urfprünglid)!eit biefes aramäif^en Textes gegenüber bem griec^ifc^en

ni^t bie 9?ebe fein. 9Iun ift freilid) roa^rfc^einlic^, ba^ aud) im aramäifd)en 2:e.\1 ur=

fprünglic^ in i^ap. 1, 1—3, 6 bie erfte ^:perfon erhalten mar; benn biefe ift nod) ge=

braud)t im fog. Hebraeus Münsteri, ber nac^ anbercn ^njetdien aus bem 5Iramäifd)en

gefloffen ift (fo Bidell unb 9Iölbefe). Slber auc^ unter biefer Sorausfe^ung liegt lein

40 (örunb oor, einen aramäifc^en 2:eit als Vorlage unferes gried)ifd)en anjune^men (fo

3. B. nod^ gullcr in 9Bace' Apocrypha vol. I 1888 p. 152—155, 164—171). 23icl--

mebr mac^t ber Stil(^ara!ter bes griec^if^en 3:extes bie Urfprünglid)!eit besfelbcn roa^r=

fd)einli(^ (fo 3. S. aud) 9tülbefe, 9JIonatsberid)te S.61).— Son bem griec^ifc^en leite

bes !Sud)es exiftieren brei 9?e3enfionen : 1. Die geroö^nli^e, auc^ im Saticanus unb

45 ^llexanbrinus enthaltene; i^r folgt bie fqrif^e Serfion bis Aap. 7,9. 2. Die im codex

Sinaiticus erhaltene, an toelc^e smar nid)t immer, aber bod) 3um größten 2eile ber alte

fiateiner ft^ anfd^lie^t. 3. Der Xext ber codd. 44. 106. 107, ber bem Sgrer oon

i^ap. 7, 10 an 3U ©runbe liegt. Die genannten ^anbfc^riften geben jebod) im 5lnfang

bie geroö^nlii^e 9?e3enfion, fo 'öa^ uns biefer Xext nur für 5^ap. 6, 9—13, 8 erhalten

öo ift. 5ri^fd)e giebt in feiner 5lusgabe ber 2lpo!ri)p_^cn bie fämtlid)en brei 3:exte. Smete

(The Old Testament in greek vol. II 1891) giebt ben 2:e.^t bes Saticanus unb ben

bes Sinaiticus.

8. 3ubitl). Sommentai-e : tyn&fctje im (Sieget. .s>-mbbud) II 1853 (j. oben S. 636,18);

D. Solff, 2)a§ a5ucl) Subito al§ gcfc{)icl)t(id)e Urtunbe ucrteibigt unb erflört 1861; ©diülj,

55 Äütnmentar sum Sud)e ^ubitl), 1887 ; iöall in Sace' Apocrypha vol. I 1888. — (sonftige

Siittcratur: Montfaucon, La vdritg de l'histoire de Judith, Paris 1690; Gibert, Dissertation

surFhistoire de Judith (Memoires de TAcad. des Inscr. et Belles-Lettrcs, alte @erie t. XXI,

1754, p. 42— 82); ^BUmcrv., Über bie Uvjpvüdje bev bcutevotciuDuifdien ä^üd^er bcö 913: (,3eitfd)v.

f.^4?bil u tatb. 2;t)eoI. .s;x'ftl3, 1835, ©. 31 ff. |
nur über Subitl)]); Schönhaupt, Etudes histo-

Gu riques et critiques sur le livre de Judith, Strassb. 1839 ; ^Keiijj in tSvfd) u. öh-uberö tincl)!!.
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II, 'J8 S. 1)8 ff.; Nickes, De libro Judithae, Vratislaviac 1854; Journal of tSacred LilPiature

and Biblical Record vol. III, 1856, p. 342—363, vol. XII, 1861, p. 421—440 ; iüoltmav, ®ic
itomp. bcö $3. 3ubitf} (It)eül. 3al)r6b. 1857 6.441—498); -öitgenfelb, ^wXt) 1858 ©. 270
bt§ 281; 3x. 91. Sipftug, ebenbaf. 1859 @. 89-121; .&ihig, ebeubaf. 1860 ©.240—250;
SSoIfmar, §anbb. bcr t^inleitung in bie Stpofii)pf)en, I. 21. 1 «Ibt., ^ubill) 1860 ; öitgenfelb, 5

BiiiJ!) 1861 @. 835—385; ft\ .S^. 9t. Sipftu-ö, SpradiH(f)e6 gum 33ucf)e ^ubitl) (3wXb 1862
@. 108—105); eioalb, ©efrf). b. «olfeö 3§rae( IV (3. 9(ufl. 1864) ©.618 ff. ; ö)räl^, ©efd).

b.Subcn S3b.IV (2.9t«fl. 1866) 9?Dte 14 ©.439 ff.; 9v\ 91. SipfiuS, 3übifc{)e aueüen sm-^ubitl)-

fagc (3ni2l) 1867 ©.337—366); 5-rihfcfie in ©d)en!el§ SSibelle^-. III 445 ff.; ©rfioI,v ®a§
5öud) 3ubitl), eine '•^]ro).iöetie (SSortrag) '1885; tiein, Über ha^i 33ud) 3ubitb (Actes du hui- 10

tieme congres international des orientalistes, tenu en 1889, Section Semitique, Leide 1893,
fasc. 2 p. 85—105) ; ©d)Iatter, ßur Jopograpf)ie unb ®cfd)id)te ^$aläftinaö 1893 ©. 277
bi'o289; 'l'ceftle, 'Biarginalien u. lltatcvinlien 1893 ©.43ff. ; Robiou, Deux questions de cliro-

nologie et d'histoire eclaircies par les annales d'Assurbanipal (Revue arch^ologique, Nouv.
Serie t. XXX, 1875, p. 23—38, 80—92) ; Delattre, Le peuple et l'empire des Medes 15

jusqu'a, la fin du regne de Cyaxare (Memoires publies par l'Academie de Bruxelles t. XLV
1883) p. 148—161; berf., Le livre de Judith (La Controverse et le Contemporain 1884,

(lud) fcparat 8l)onl884); iöigourouj, ®ie Sibel nnb bie neueren t£ntbertungen, beutfdie Überf.

IV, 1886, ©.242-271; 3?eteler, llnterfucf)xmg ber gcid)id)tüd)en unb ber fanonifdieu ®et=

tung be§ Sucres ^ubitb 1886 ; Palmieri, De veritate historica libri Judith 1886 ; Brunengo, 20

II Nabucodonosor di Giuditta (Civiltä Cattolica, Serie XIII vol. III—X, 1886-1888,
aud) feparat 1888); Ütiefeler, CSbronologifc^e Jiiierung ber §elbentf)at 3ubit^§ (.^att)o(if 1894,
II ©. 1-8). — ®ie fteben sule^U benannten (Sftübiou, 1?elattre u. f. m.) nerteibigen bie

Ö5efd)id)tlid)!eit, meift mit .^ilfe ber 9Iffi)rio(ogie. 'DJod) anbere fatbolifdje 9tpologeten f. bei

(Sorneh), Introductio in U. T. libros sacros II, 1, 1887, p. 400. 25

Der Sn^alt bes ^BiK^es ift lurj biejer. SZebufabnejar, i^ijntg von Slffgrten (sie!),

befiegt ben 9lrp^a.i;ab, i^önig Don ^JZebien, unb fcnbet bann [einen oberflen gelb^crrn

.^olofernes gegen bie toeftlt^en 23i3l!er, bie i^m nic^t gegen 5Irp^a.tab Ratten ^eerfolgc

letften loollen. 5(ud^ btefe roerben untertoorfen unb i^re Äultusftätten 3erfti3rt (5^ap.

1—3). Darauf roenbet ft^ ^olofernes gegen bas jübif^e 23oI!, bas erft Dor fursem 30

aus ber ®efangenf(^aft jurücfgele^rt mar unb feinen Tempel toieber eingeiöei^t ^atte

(sie! 3ur ß^tt Slebufabnejars). 5lngefi(^ts ber bro^enben ©efa^r einer S^änbung
feines Heiligtums ift bas ganse 3SoI! jum äu^erften äBiberftanbe entfc^Ioffen ; unb ber

^o^epriefter 3oia!im trifft bie ^iersu nötigen Slnorbnungen. Den §auptangriff rietet

.^olofernes gegen bie ftarfe geftung ^Betglua, bie er bur^ junger 5ur Übergabe 3U 35

3iDingen fu^t (5^ap. 4—7). Die 9tot ift bereits aufs ^ödifte geftiegen, als eine fc^öne

SBitroe 9Zamens 3ui>tt^ 1^^ freiroillig erbietet, bie 9?etterin i^res 33ol!es ju loerben.

Sie roei^ fi^ Gingang in bas feinbli^e Säger 3U Derjd)affen, bas 23ertrauen bes $oIo=

fernes 3U geroinnen ; unb tötet i^n mit eigener |)anb, als er na^ einem großen ®elage,

öom SBeine berauf(^t, an i^rer Seite niebergefunten roar. 9^un eilt fie in bie Stabt w
3urüd; bie 3uben ma(f)en einen Slusfall, f^Iagen bas feinbli^e ^eer in bie i?rlu(^t;

unb gan3 Ssrael ift öon ber ©efa^r errettet (Kap. 8—14). 3""^ ^an! bafür roirb

3ubit^ öom 35oI! als 9?etterin geehrt unb gepriefen unb tnhlid}, als fie im 5Ilter oon

105 ^al)xzn [tarb, allgemein betrauert (5^ap. 15—16).— 3Iu^ ^ier, loie beim Su^ 3:o=

bias, !ann lein 3roeifel barüber befielen, ha'\ß roir es ni^t mit einer toirllic^en (Sef^i^te, 45

fonbern mit einer bibaltifi^en (£r3ä^lung 3U t^un ^aben. Das ^iftorif^e Detail ift fo

unglaublich lonfus (ügl. oben), unb ber paränetif(|e ^m^d tritt fo ftar! unb beutlirf)

^eroor, ha^ man feine 5Iugen geroaltfam oerf^lie^en mu^, um jenen Sa^oer^alt ni^t

3u fe^en. ^lllerbings barf'man nic^t fo toeit ge^en, felbft ben 9kmen ber geftung, um
toel^e fi^ ber §aupt!ampf breite, BezvXova ober Bethulia (fo im fiat.) für fingiert 50

3U galten. Denn ber 2]erfaffer roirb bo^ feine (£r5ä^lung ni^t geogrop^ifd) in bie Suft

gebaut ^aben. Die fiage ift bis je^t sroar n\i)i ermittelt, au^ lommt iBetglua fonft bei

feinem alten S^riftfteller oor. 5tber roeber bas eine no^ bas anbere ift ein oernünftigcr

©runb, an feiner (£3Eiften3 3U 3iDeifeln. (3ur Seftimmung ber Sage bienen: 5^ap. 4, 6;

1, ;3 ; 8, 3. Darnacf) ift es in ber 5Räl)e oon Dot^ain 3U fu(^en, beffen Sage bur^ 55

9?obinfon, Steuere gorf^ungen S. 158, im nörbli(|en Samarien nai^geroiefen lourbe.

Hiermit fällt foroo^l bie ältere 2Infic^t, tio^ es mit Safeb ibentifc^ fei, als bie neuere,

ta^ es = 5Beit 3lfa fei- 9?o^ loeniger fann es fübli(^ oon 9?ap^ia gelegen ^abcn,

roo allerbings ein Setulia exiftirt ^at, Theodorus ed. Gildemeister 1882 § 20.

2}gl. überhaupt 9?obinfon, ^aläftina III, 586
f. ; Derf., 9Zcuere gorfc^ungen in ^a= üo

läftina S. 443; gri^f^e in S(^en!els 5Bibellexifon I 431; Guerin, Samarie I 344

bis 350; Marta, Intorno al vero sito di Betulia, Estratto dal Periodico La
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Terra ScUiln, Fiini/o 1887 fnad) 3citfd)v. bcs D^33 XTI 117]; St^lalter, 3m-
Üopocirop^ie unb 0)cfd)id)tc 'ipaläftinas 189.'} S. 277 ff. 3^1 ^en mittelaltcrli^en "•pilgern,

tDcId)c ÜBet^uIia cnun^ncn, citiert non 9?obtnfon, 'ipal. III 586, ift no(^ ^injusufiigen:

Johannes Wir/ihurfiensis, 12. 3ö^r^., bei Xobler, Descriptiones Terrae Sanctae

5 [1874] S. 189. (£r fcljt es (luarto milliario a Tiberiade). ?Iber bic Grsä^Iung fclbft ift

ficl)cr eine freie i^ompofition bes 33erfaffer5, roenn aud) bis in bie neueftc !^di ni^t

nur fatr)oIifd)e, fonbcrn fociav proteftantif^c Ü^cologen gro^e 05ele^rfam!eit aufgeroenbet

^aben, um bas Hnmöglid)e möglich 311 machen: bie «jefc^ic^te ber Subitf) famt allem

VdaÜ. in ben ipir!lid)cn ikrlnuf ber (5ef^id)te einsugliebern (fo bef. 3BoIf 1861). T>k
10 Ccrfolglofigfeit biefer Semü^ungen beftätigt nur bie ^a^rne^mung, bie bem Unbefangenen

fid) of)neI)in aufbrängt : ha^^ luir es mit einer ^ijtorifd)en g'iftion ju paränetifc^em l^wcd

3U tl)un f)abcn. 2BeId)eö biefer '^votd xoax, ift beutlic^ genug: Gs foll bas jübifd)c

!Col! ermutigt roerben, fül^n unb entfc^Ioffen mit bem S^roertc in ber .^anb für ben

SBeftanb feines C<)Iauben5 unb 5^ultus einzutreten aud) gegen einen überlegenen geinb.

15 3)ie5 roeift uns aber beutlic^ in bie ma!!abäifd)e 3ßit. ^wai roürbc ber Dorausgefe^te

^iftorifd)e $>intergrunb me^r ber 3eit bes 3lrta.i:eries Od)us entfpred)en, ber bei einem

feiner gelbäüge gegen ^pnicien unb ^Igppten um 350 au^ jübif^e ©efangene rDeg=

fül)rte (Eiiseb. Chron. ed. Schoene II p. 112 ad ann. Abr. 1657; Syncell.

ed. Dindorf I, 486; Oros. III, 7; Solin. 35, 4), nnö ju beffen ^eröonagenbften

L'i) Heerführern bei jenen (5fel^3ügen ber Satrap (Äönig) §oIofernes Don 5^appabocicn

unb ber Gunudje Sagoas gehörten (§oIofernes: Diodor. XXXI, 19, 2—3, Sagoas:
Diodor. XVI, 47, 4; le^terer nac^ XVII, 5, 3 ßunuc^e; o^ne 3roeifcl ibentifc^ mit

jenem 33agofes, lüel^er na^ Joseph. Antt. XI 7, 1 fic^ ben 3uben feinbli^ erroies).

T>a nun in ber ©ef^ic^te ber 3ii^it^ au^er ^olofernes auc^ ein Sunud^e Sagoas eine

•.•5 9?oIIe fpielt (Jud. 12, llff. 13, Iff. 14, 14), fo liegt es na^e, bie 3ubit^gefc^i(^te in

bie 3eit bes O^us ju öerlegen (fo Sulpicius Severus Chron. II 14^16, unb im

Dortgen 3ö^r^unbert ©ibert). Stber ber 33erf. nennt ja aud) ^Zebufabnejar. 9J]an

!ann alfo nur fagen, ba^ er bei feiner freien i^ompofition einen Üeil feines -IRateriales

ber 3eit bes 0(^U5 entnommen ^at (fo (öutf^mib, 3a|rb.
f. flaff. ^^il. 1863 S. 714 =

30 .kleine Sd)riften V 286 ; 9ZöIbeIe, Die altteft. ßitteratur 1868 S. 96 ; berf., Sluffö^e 5ur

perfifdien ®efc^id)te 1887 S. 78). (£r felbft fd)reibt eben barum fid)er fpäter. Dann aber

roirb man, ba es fi^ um eine 3^^^ religiöfer Sebrüdung ^anbelt, in bie malfabäif^c

3eit gefül)rt. Unb in biefe, alfo in bas jioeite 3ö^i^^unbert o. G^r., barf roo^I mit SBe=

ftimmt^eit bie Gntfte^ung unferes $Bud)es gefetjt toerben (fo 3. S. auc^ 5rt^fd)e, Groalb,

35 $ilgenfelb [1861], 5RöIbefe). 5Biel roeiter herunter, nömli^ bis in bie !^dt ber traja=

nifc^en .Hriege, glauben '^^olfmar, $i^ig unb (5rä^ ge^en 5U muffen. Unb es ^at na=

mentlic^ 23oIfmar oiel ©ele^rfamfeit unb 'ip^antafie aufgeroenbet, um barsut^un, ha^ bie

(5ef(^i(^te ber gelbsüge bes 9^ebu!abne3ar unb $olofernes nur eine oer^üllte Darfteilung

ber i^-elb5üge ^rajans unb feiner gelb^erren gegen bie ^art^er unb bie 3uben fei. 3tbcr

40 bei näherer Setra^tung serge^t biefe oermeintli^e Übereinftimmung oon Dichtung unb

©ef^i^te fo jiemli^ in nichts. Unb f^on bie ausbrüdli^e Ertoö^nung ber '!^uhiti)

bei Clemens 9?omanus c. 55 oerbietet biefe fpöte Slnfe^ung. — 3iemli^ allgemein

ift man barüber einoerftanben, ba^ unfer gried)if^er Ztxt Überfe^ung,. eines ^ebräif^en

Originales ift, loie aus bem ganzen i^olorit ber Sprad)e unb einseinen Überfe^ungsfe^lern

45 (1,8; 2, 2; 3, 1.9.10) erhellt (f.^Jlooers unb gri^fc^e, §anbb.II115f.). Die d)albäifc^e

Bearbeitung, roeldie bem $ierongmus oorgelegen ^at (f. 0. S. 631,7), ift aberfi^erli^ nid)t

als bas Original 3U betrad)ten. Denn bem Origenes unb feinen jübifd)en ^Beratern loar ein

^ebräif^er (ober aramäif^er) Üext nii^t befannt (Epist. ad African. c. 13, f.
ben SBortlaut

oben S. 644, 17, Das Original fd)eint alfo bamals bereits oerloren geroefen unb bie

50 oon ^ierongmus benü^te aramäifc^e Überfe^ung erft na^ Origenes entftonben 3U fein.

Die öor^anbenen freien 5ebräifd)en ^Bearbeitungen finb nod) fpätere 'i^robufte. S. barüber:

3un3, Die gottesbienftli^en 33orträge ber 3uben S. 124f. ;
3eninef, Set ^a=5Ribraf^

I 130 ff.; II 12—22; fiipfius, 3übif(^e Quellen 3ur 3ubit^fage (3u)2^ 1867 S. 337
bis 366); 5Ball in Sßace' Apocrypha I 1888 p. 252—257; (Safter, An unknown

55 hebrew version of the history of Judith (Proceedings of the Society of Biblical

Archaeology XVI 1894 p. 156—163). — 33om grie^ifc^en Xeit exiftieren brei 9?e=

3enfionen : i. Die geioö^nli^e unb urfprüngli^e. 2. Die. ber codd. 19. 108. 3. Die
bes cod. 58, u)eld)er bie fqrifc^e unb bie alte lateinifc^e Überfe^ung folgen.

9. Das erfte 93ta!!abäerbuc^. — ^ommcntavc: 3. !Ii. «a^neltö, ®cut)d)e Über-

ijo i'etiuiig bc;- I. Ii^«rf)t'v biv lliaffaböev mit '?(niiu'vhniflen 1778; ®vimm im ti-icget. .Sjanbb. III,
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I.sri:; l']. oben 3.f;:!H, is); SXe'ü, .STniiiiiu'nfov über bic 33ücf)cv bcv lltaffobäci l.s7Ti; :'Haiuliufou

in SlUicc' Apocrypha vol. II 1888. — Sonftigc lUttcvatuv: (yi'öl)Iicl), Annales conapondiarii

reguiii et rerum Syriae 1744 ; ®. g-. ©ernöborff, Prolusio de fontibus historiae Syriae in

libri.s IMaccabacorum, Lips. 1746; (yvö^Ucl], De fontibus historiae Syriae in lil)ris Macca-
baeorum prolusio Lipsiae edita in examen vocata, Vindob. 1746; ®ottI. $5ernöibLnff, Com- 5

nientatio historico-critica de fide historica librorum Maccabaicorum, Wratislaviao 1747;

iKhcllJ, Autoritas utriusque libri Maccabaeorum canonico-historica adserta, Viennae 1749;

©eigev, llrjdirift unb Überfe^ungen ber IBi&el, 1857, @. 200 ff.; (Smalb, ®efc£)id)te bcö

^-^üirco ^cn-ael IV 602 ff. ; 9iDfentbaI, l:ai erftc Waffabäerbud), Seipjig 1867; Svi^djc in

5d)cnfele Sibeüejiton IV 89 ff. ; £d)nebevniann, Über bn§ 3"i>cntl)uni ber beibert crftcu in

'JJfattabcierbüdier (ßtSSß 1884 ©. 78—100) ; 'föiürid), ßiiben unb öricdien üor ber matta^

bnifdicu (irfjcbung 1895 @.69—76 (erflärt fämtlid)e 33riefe unb Urfunben für eine freie ilx'

finbnng bec^ gricdiifd)en ^Bearbeiters).

Der yiarm Maxy.aßaiog tft urfprüngli^ nur Seiname bes Z^has, bc5 Soljnes

bes ^IRattat^ias (1 5Rq! 2, 4 : "Tordag o y.akorjLievo;: Max^a/iwog). ^uhas foll bamit 15

jcbcnfalls als jtrettbarer §elb (^araüerifiert roerben. 5Iber eine fid)ere Deutung bes

yiamens ift nod) immer ni^t gefunben. Denn bie von ben meiftcn angenommene (£r=

flärung — ~r','^ „Jammer" (fo au(f) ©rimm, ©.lieget, panhb. III S. 9 f.) ^at bas

i8eben!en gegen fic^, hü\] ~^^" nur ben fleinen Slrbeits^ammer, nic^t ben [(^toeren

Streit= ober S^miebe^ammer begei^net (1 5^g 6, 7; 3ef 44, 12; ^^r 10, 4; 9?i^ter 20

4, 21). 3Son ben 5a^Ireid)cn Ijebräif^en Sgnongmis für Jammer roürbe man gerabe

biejes am tDenigften erroarten; oiel e^er 3. S. "»""r (3er 51, 20) ober ""?".- (9la

2, 2) ober -::? (3er 50, 23). Um biefes unb anberer Sebenfen roillen f)at Curtiss

(The Name Machabee, Seipsig 1876) mit 33era3eifung auf 3^143,17 W ßrüärung,
^:lz-2 — the extinguisher Dorgefd)Iagen. ^uhüB roürbe bamit als ber bejei^net fein, 20

ber bie feinblid)en ^eere „ausföf^t" roie einen Do(i)t. §iegegen fann freilid) roieber

eingeroenbet rocrben, ba^ ber ©ebraud) bes Silbes bei Z^\ü\a no^ m6)t beroeift, ba_^

bcrfelbe Segriff gerabeju aud) als fr)mboIif^er 3Iame oerroenbet roerben !ann. Hnb |o ift

ein fid)ere5 S^efultat nod) immer nid^t geroonnen. 35on 3ubas ging bann ber 5Rame auf

bic gange gamilie, ja auf bie gan^e $artei, beren gü^rer er roar, über. Da^er finbso

bie „SJlaüabäer" überhaupt bie glaubenstreuen Israeliten, roeld)e 3ur Serteibigung i^res

Döterli^en ©laubcns ben i^ampf gegen bie fi)ri|(^en Cber^erren roagten. — Das erftc

5Ra!!abäerbu(^ erjöfilt bie ©eid)id)te biejer Rümpfe unb bie ©efc^i^te bes aus ben=

felben i)erDorgegangenen unabpngigen jübij^en ©emeinroefens bis gum 2obe bes

$o^enpriejters Simon (135 o. G^r). Gs beginnt mit bem ^Regierungsantritt bes 3ln= 35

tio^us Gpip^anes (175 o. G^r.), berietet, roie beffen 3Serfud)e jur geroaltfamen Hnter=

brüdung ber jübifd^en 9ReIigion ber 5tnla^ rourben gur offenen ©r^ebung gegen bie

fijrif^e Ober5errfd)aft, fc^ilbert bie roedifelnben Erfolge bicjer (Erhebung unter gü^rung

bes 3ubas SRaüaböus bis ju beffen !tobe (161 o. &)i.), jobann ben roeiteren Serlauf

ber maüabäifc^en Seftrebungen unter ber Hegemonie oon 3ubas' Sruber 3o"at5an. '^'^

ber [lä) hmä) gefd)idte Slusnü^ung ber Ser^öltniffe oon ben fgrif^en i^önigen bie 2In=

erfennung als gürft unb §o^erpriefter ber ^uhen 5U erringen rou^te (161 bis 143

0. (S^r.), enblid) bic ©eft^idite bes brüten Srubers jener beiben, bes ^o^enpriefters

Simon (143—135 d. G^r.). — Die Darftellung roeid)t oon bem Pragmatismus ber

^iftorif^en Süd)er bes altteftamentli^en i^anons mer!Ii(^ ab. Gs oerläuft ^ier alles 40

menfc^Iii^ unb natürli^. 5Ri(^t bur^ unmittelbares Gingreifen ©ottes, fonbern bur^

bas Sd)roert ber SJIaftaböer unb burc^ bie i^Iug^eit i^rer biplomatifc^en Ser^anblungcn

roirb ber neue fübifc^e Staat gegrünbet. 3m 3ntereffe ber ©laubroürbigfetf unferes

Sucres ift biefe gorm ber Darfteilung jebenfalls nid)t 5U bebauern. Überhaupt ober

ift bas Su^ eine ^iftorif^e Quelle oon unf^ä^barem SBerte. Die Darftellung ge^t 50

\tl)X ins Detail unb erroedt bur^_ i^re ungejc^mintte Ginfad^^eit großes Vertrauen.

Dicfes roirb, fofern es fi(^ um bie jübif^e ©efd)id)te ^anbelt, aui$ babur(^ nii^t gefä^rbet,

ba^ ber Serfaffer über bie Slngelegen^eiten frember Söüer, 3. S. ber 9?ömer, fid) f(^Ie^t

unterrid^tet 3eigt. Gbenforoen'ig t^un bie übertriebenen 3aI)Ienangaben feiner ©Iaub=

roürbigfeit in anberen Dingen Gintrag. (Sgl. über biefelbe im allgemeinen bic oben 05

genannten Streitfdiriften oon grö^lic^, ben beiben 2Bernsborff unb 5^^cll.)— Dafe eine

©efc^i^tscrgö^lung, roelc^e fo fe^r ins Detail ge^t, i^rerfeits roieber auf älteren Quellen

ru^t, barf roo^l als felbfloerftänblid) bctrai^tet roerben, roenn fid) aud) über bic Se=

fi^ffen^cit ber legieren nid^ts näheres ermitteln lö^t. Gine §inroeifung auf fie f^cint

Aap. 9, 22 öorgulicgen (ogl. ©rimm, Giegct. §anbb. III S. 22 f.).
— Se^r DorteiI= ''«

^aft 3eid)net fid) unfer Sud) oor älteren ©efc^i(^t5büd)eiu baburi^ aus, 'i>aiß es alle roid)=
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tigeren Circigniffe na6) einer fcften 3filifrf)ni'"n \^xu\, nnmlid) naä) ber feleiicibif(^cn

9ira, meiere im $evb]t ni2 d. (T^r. beginnt. Die ^di ber ?Ibfaffung lä^t [i^ inner=

f)a\h 3{emltd) enger Ojrcnjen mit großer 2Ba^rfd)cinlic^feit beftimmen. (fincrfeits fennt

ber 33erfnfjer bereits eine G^ronif ber l^aten bcs 3o^finTie5 ^grlanus (135 lOo

5 ü. C^r.), [. Aap. 16, 24. 3}arna^ i[t hod) lua^rf^einli^, ha^^ er er[t nai) be[[en 9?e=

gierung gelebt I)at. Slnbererfcits fd)reibt er cntid)ieben noc^ üor bem (groberungssuge

bes ^^ompejus. I)cnn bie 9?ömer erf^einen i^m lebiglic^ als greunbe unb Sef^ü|[er

bes jübif^en SBoIfes. Die SIbfaffung fällt alfo in bie erften De.^ennien bes erften 3^^=
I)unbert5 ü. &}X. — Daf^ bas Suc^ urfprünglic^ r)ebräif^ gcf^rieben ift, erhellt ans

10 bem fpra(^Iid)en C^aratter besfelben jur ©enüge, unb loirb überbies bur^ bas 3<^iiÖTii5

bcs Ortgenes unb §ierongmus beftätigt. Grjterer (bei Eiiseb. H. E. VI 25, 3) "teilt

iicn ^ebräi[d)en !Iitel bes Sucres mit, beffcn 23ebeutung freilid) f^on roegen ber Hn=
fi^erfieit ber itbcrlieferung [diioer 3u lonftatieren ift (bie älteren 5Iusgaben bes Gufebius

^aben: ^noßi'ji') lyigßnvl- l'Ä, §)einid)en giebt: 2'aoßi]i) l^ißamnl. Dcutungsöerfu^e

lü [. bei ©rimm, Gxeget. $anbb. III S. 17; Curtiss, The Name Machabee p. 80.

Derenbourg, Histoire de la Palaestine p. 450 sqq. ; D. ^offmann, SRagajtn für

bie aBiffenf§aft bes 3ubent. XV 1888 S. 179 f.; Gad)s, Revue des etudes juives

t. XXVI 1893 p. 161—166). §ieronr)mu6 jagt im Prologus galeatus (Vallarsi IX
459 sq.): Machabaeorum primum librum Hebraicum reperi. Secimdus Graecus

20 est quod ex ipsa qiioque phrasi probari potest. Die grie(^if(^c Hberfc^ung ift

fd)on Don 3ofep^us benü^t iDorben (gegen aUi^aelis, ber behauptete, 3ofep^u5 ge^e

auf bas ^ebräifd)e Original 3urücf,
f.
©rimm S. 28; Slo^, bie Ouellen bes glaoius

3o|ep^us 1879 S. 80—90). 5Iuffallenb ift, ha^i 3ofep^us Don 5^ap. 14—16 !aum

eine i^enntnis oenät. Deftinon (Die Ouellen bes glaoius 3ofep^u5 1882 S. 60 - 91)

2b ^at ba^er bie 9Infid)t aufgeftellt, hal^ bas Su^ urfprünglid^ biefe 5^apitcl noc^ ni^t

enthalten ^abe, unb ba^ auc^ fonft bie urfprüngli^e 5Rebaftion von ber je^igen oer^

fd^ieben gemefen fei. 3lber bie fe^r freie Senü^ung hm6) 3ofep^us bietet hierfür feine

^inrct(^enbe Stü^e.

10. Das 5iDeite 9Jla!!abäerbu(^.— S^gl. aiifjev ber ju 1 Wnt notierten Sittera=

£. 443 ff.
; Patrizzi, De consensu utriusque libri Machabaeoram, Romae 1856 •, tSigoi,

§iftorifd)=d)rLinolDgijd)e S^iüierigfeiten im jrcetten 53iattabäcvbuc^e, illagcnfurt 1868; ftoften,

35 Dn I)i)tovijd)e Sertf] be§ anleiten Sud}eÖ bev ^JJaffaböcr, 8loIp, '^ro(\v. 1879 ; Sd)Iattcv,

3afon üon Giirene, ein 23eitrag ju feiner 3Siebert)erfteaunq, ©reif^ioalb 1891; Ungcr,

em% pf)ilof.=p^iI. unb ^iftor. klaffe 1895 ©. 281—300 (über 2 3}lat 11, 16—38); mü'
rid), Subcn unb ©riechen uor bev matt (SrfieBung 1895 ©. 64

f.
— Über bie Betben 33rtefe,

inelc^e bem S3ud)e norangeftellt finb, vgl. (außer ber genannten Sttteratur) : Valckenaer,

40 De Aristobiüo p. 38—44; 6(^Iün!e§, Epistolae quae secundo Macc. libro 1, 1—9 legitur

explicatio, Colon. 1844; berfeibe, Difficiliorum locorura epistolae quae 2. Macc. 1, 10—2,

18 legitur explicatio, Colon. 1847; ©rfit^, ®a§ Senbfc^retben ber '4>aläftinenfer an bie

ägi)ptifdi=jubäijdien ©emeinben toegen ber J-eicr ber Jempelwei^e (^Vtonat^Sfdn". füv (^efd^iditc

nnb SSiffenid). be§ ^ubentt). 1877 ®. 1—16, 49-60); berfelbe, ©efd). ber ^uben iöb III,

45 4. lufl. 1888, S. 671—684 (9lote 10) ; 93rüü, ^afirbb. für jüb. (ycfd)id)te unb i^itieratur,

VIII 1887 S. 30—40; Bruston, Trois lettres des juifs de Palestine {^aVB X 1890

S. 110-117).
Seinem Sn^alte na^ ge^t biefes sroeite 9J?a!!abäerbu(^ mit bem erften parallel

unb jroar fo, ba^ es etroas früher als bas erfte einfe^t, f(^on mit ber legten 3ßit bes

50 Seleucus IV. ^^ilopator, bes ^Brubers unb 93orgängers bes ^Intio^us Gpip^anes, ba=

gegen bebeutenb früher als bas erfte f^liefet, nämli^ f^on mit bem Siege bcs 3ubas

aRaftabäus über S^lüanor (161 d. G^r.). (£s be^anbelt alfo einen oiel lürseren 3citraum

als bas erfte. 3n 5Infe^ung feines litterarif^en, ^iftorif^en unb religiöfcn (I^araftcrs ift es

in bem erften fe^r unä^nfi^. (£s ift meit r^etorif(^er gehalten als biefes unb giebt \iä)

55 in Spraye unb Stil beutlt^ als ein urfprünglii^ grie(^if^es ^robuft 3u er!ennen. 5In

(5laubu)ürbig!cit fte^t es bem erften bebeutenb nac^. Gs ersäuft biefelben (Sreigniffc

3um Üeil locfentlid) anbers, ja in anberer Orbnung als bas erfte. Hnb man irrt roo^l

nid)t, roenn man bei fold^en Differensen im großen unb ganjen fic^ auf Seite bes erften

ißud)es ftellt, roenn aud) jugegeben roerben fann, bafj bas 5roeite im einseinen ^ie unb

(;o ba einer treueren 5^unbc folgen mag, ols bas erfte. 9hir fe_^len uns bie Wittel, barüber

für jeben cinselnen galt mit Si(^erj)eit ju entfc^eiben. (Sin geringeres Wia^ uon 3"=

trauen oerbient bas äroeite ü\[6) \6)on bcs^alb, roeil fein l^xoid feinesroegs ein aus-
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[d[)Ite^Ii(f) I)ifliirifd)cr ift. X^er iBerfnffcv ^at otfcnbar ütel mc^r rclt(jtöfe$ 3nterGffc, als

ber bcs er[ten. (£5 ift t^m ni^t nur bariim 311 tfjun, bie ^^dcn ber ruhmreichen 5BGr=

nangen^eit 3U erjä^Ien, [onbern au^ barum, auf bie ©egentöart in religiöfer Se3ie^ung
belebcnb unb förbernb einjuroirfen. Snfonber^eit begtoerft er ben fiefern „bie gebü^rcnbc

e^rfur^t Dor bem Stempel 3U 3ßrufalem einsuflöfeen, als ber gefe^Ii^ allein berechtigten 5

t^eofratifd)en Äultusftötte" ((Srimm, Gieget. $anbb. IV S. 12). — Über bie Quellen
giebt uns ber 3>crtaffer felbft (Aap. 2, 19 ff.) bie ^lusfunft, ha^ fein 5Bu(^ nur ein

9lus3ug aus bem größeren 9Ber!e bes '^a]on öon Cgrene ift, loelc^es in fünf 5Bü(f)ern

bie ®ef^icl)tc ber maüabäif^en Äämpfc 3ur 3^^^ «^^5 3lntio(i)us Cpip^ancs unb feines

Sohnes 2lntiorf)U5 Kupator ersö^It ^atte. fieiber ift aber biefer ^a\on üon Ggrene eine 10

fonft gan3 unbetannte '"^^erfönIi(J^!eit. 9Iid)t einmal feine 3eit lö^t fi^ ermitteln, unb
ebenfotDcnig bie Quellen, aus melden er gef^öpft \)üt Da er aber bas erfte 9Jia!!a=

bäerbu^ jebenfalls nicl)t gelaunt ^at (fo bie meiften, gegen §t^ig, ®ef^. bes 35oI!gs

Israel II 415), fo barf ido^I angenommen roerben, ba^ er no^ oor beffcn Cntfte^ung,

ober bo^ oor beffen allgemeinerem Selanntroerben gelebt unb gefi^rieben ^at. ^s^'^tm-- 16

falls roerben bie ftarfen Slbroei^ungen oom erften 5Burf)e baraus 3U ertlären fein, ba^

er aus trüberen Quellen f^opft, 3um 2;eil oiellei^t nur aus münblii^er 3nformation.

llbcr bie 3^^^ «^^5 Ccpitomators !ann fo oiel mit 3iemli(^er Si^er^eit gefagt loerbcn,

baf5 er no^ öor ber 3^J^f^örung 3crufalems fd)rteb (roie fi^ aus bem ^vo^d bes Sud)es,

au^ roo^l aus 15, 37 ergiebt). 3ofep^U5 f^etnt roeber bas 9Ber! bes ^a\on no6) bas 20

bes Gpitomators benü^t 3U ^aben. Sermutlid) ge^t aber bie S^ilberung ber Ügrannen,

mel^e bie grommen unb 3;ugenb^aften oerfolgen, bei Philo, Quod omnis probus
über § 13 (ed. Mang. II 459) auf ha^^> sroeite 93^a!!abäerbu(^ 3urüc! (fo fiucius, ber

effenismus 1881 S. 36-39). 3Iugenf(^einli^ ift im ^ebräerbrief (11,35 t.) «uf

2 5Ra! 6—7 angefpielt. Das erfte ausbrüdltd)e Gitat finbet fic^ bei (Tlemens Slle.v., 25

Strom. V 14, 97: "AgioToßor/iCO . . . ob fu-^uv)]Tni o owra^äfifvo:; ti]v t(ov

MaxxaßaixMv ejnT0ju.7Jv (ogl. 2 SRaf 1, 10). — Ö^ne Ith^n Sln^altspunlt ift bie

50]einung Si^Iatters, ba^ bas 9Ber! bcs ^a]on oon dqrene ni^t nur bem SBcrf. bes

3roeitcn, fonbern au^ bem bes erften 5Dk!!abäerbuc^es oorgelegen ^abe.

11. Das britte SJlaüabäerbu^. ©rimm im e^eget. §Qnbb. IV, 1857. 9Smi so

ben üben ©. 336, 25 genannten ©inleitungeiDerfen bcfianbeln ba§ britte 5!3ta!fabäer6udi

:

(Sid)f)orn, Sertholb, ®e 2Sette=Sd)raber, teil, 9^euB, SSattc. ^qL ferner: ßwalb, ®efd]. be§

«0lfe§ ^Ärael IV, 611 ff.: .6au§vat^, 9Jeuteftamentl. 3eitqefd). 2. 5lufl. II, 262 ff.; ®väg,

föefd). ber Suben III, 4. 51nfl. 1888 ©. 613—615 ; Seifemann, Sibelftubien 1895 6. 258
big 261 (fpvad)lic§e Grläutenmgen 5U 3 Wiat 3, 11 ff.); SBiürid), 3uben unb ©ricdien 1895,35
©. 142 ff. (fud)t mit unjiireidienben ßirünben ben ^Jßtolemöu§ VII. §u einem tt)ir!ltcl)en

^ubenfreunb ju mad)en).

2Benn f^on bas sioeite 5Ra!tabäerbu^ bem erften an ©laubroürbtgfeit bebeutenb

na(^fte^t, fo !ann bas britte auf ben d^aratter einer ^iftorif^en Hrlunbe üollenbs gar

feinen Slnfpruc^ ma^en. Den 9iamen „SOMfabäcrbudi" fü^rt es aud) fe^r mipräu(^li(^ 40

unb nur bes^alb, roeil es fidi ^ier ebenfalls um ^Bebröngnis unb ^Rettung glaubcns=

treuer Israeliten ^anbelt. SDIit ber 9Ka!!abäer3eit aber ^at es nichts 3U t^un. Sein
Sn^lt ift nämli^ biefer: ^tolemöus IV. ^^^ilopator (222—205 0. C^r.) ma^t na^
feinem Sieg über ^ntioc^us b. (5. bei 9?ap^ia (217 d. (£^r.) bem Üempel 3U 3^J^iiffi=

lem einen ^efuc^. 3>on beffen '!prad)t ^ingeriffen begehrt er bas Slller^eiligfte 3U fe^en, 40

unb lä^t \ii) burd) feine Sitten unb 58orftellungen oon biefem 23erlangen abbringen.

5ns er aber eben an bie 2Iusfü{)rung feines 35or^abens ge^en loill, fällt er, oon ©ottes

$anb getroffen, o^nmäd)tig 3U Soben. Slad) ^igqpten 3urüdgefef)rt roill er für bas

9J^i^lingen feines llnternef)mens an ben bortigen 3uben blutige 5Ra^e nehmen. 3lber

alle feine 5Infd)läge (er lä'ßt bie 3^^^'^ i" bie 9?ennba^n oon Stlexanbria einfpenen 50

unb roill fie burd) (glefanten 3ertreten laffen) roerben oon (5ott rounberbar oereitelt; ja

ber 5^önig roirb in einen ^^reunb unb SBop^äter ber 3uben oenoanbelt unb giebt

biefen bie (Erlaubnis, bie ^abtrünnigen i^res 93olfcs umsubringen, rooöon bie Zeihen

rci^li^en ©ebrauc^ mad)en. — Der Stil, in roel^em biefe (£r3äl)lung abgefaßt ift,

entfpri^t oollfommen bem 3um leil fer)r abgef^madten 3n^alt. Gr ift nod) oiel f(|n)ül= 55

ftiger unb gefi^raubter als ber bcs 3rDcitcn 'äRaffabäerbud)e5. — Da bie tersä^lung bas

©epröge ber Ungefc^ic^tli^feit an ber Stirne trägt, fo lo^nt es fid) nur 3U fragen,

roelc^c roirflid)en 3:^atfa^en i^r ctroa 3U ©runbe liegen ober 3U i^rcr 3lbfaffung Einlaß

gegeben ^aben. 9)k\: ift 3unäd)ft baran 3U erinnern, bafj 3of^P^i'5 bie ®efd^id)tc oon ber

Ginfperrung ber 3ubeu in bie 9\ennbal)u unb i^rer beabfid)tigtcn 3ertrctung bur^ (Elefanten eo
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üon einem anbein 'iptolemnci : 'iptolcmäus VTT. "^I^rjyjfon erjnfiU (cnnlrn Apioti. 11,5).

5liicl) er, roie unfer iscrfajfer (6, 36), tnüpft baran bte roeiterc ^Bemertuncj, baf? uon

ba an .^iir (grinnerunci an bic rDieberfaI)rene (grrettunci uon ben ale.i:anbrinifd)en Csn^cn

nlljäljrlic^ ein ^eft gefeiert mürbe. 5)emnac^ fc^eint allerbings ber (Sr^äljlung ein r)ifto=

5 ri}d)er Äern ,^u (öruTibe ju liegen ; iinb in '-Be.^ug auf bie (£I}ronologie oerbient 3ofepI)iis

UHi^l e^er 0"^lauben als unfer 93erfaffcr. 5lbcr alle loeiteren 3Iu5fcl)mücfungen, mit rocldjen

unfer ä^erfaffer feine ©cf^i^te bebac^t ^at, finb bamit nocf) nii^t erflärt. 3" i^"cn mu^
bic 2^eranlaffung in ben befonberen i^erljältniffen feiner 3eit gelegen ^aben. Csn biefcr

S^ejie^ung ift es nun roenigftens eine anfpred)enbe i^ermutung, menn Groalb, ^ausratl)

10 unb "iReul an bie 3eit bcs Äaifers Galigula beulen. Diefer ^at ja in ber 2:^at ben

i>erfu^ 3ur (gntroei^ung bcs Xempels Don 3erufalem gemacht unb ^at ror allem bie

ale.^anbrinif(^en 3uben aufs graufamftc oerfolgt. (Es mocl)te alfo ber 23erf. unferes

Sud)es mit feiner ©efc^id)te ben ^xo^d oerfolgcn, ju geigen, ha^ 6ott bo(^ immer t>zn

Csuben tDunberbar bcifte^t, roas bie einen 5ur SBarnung unb bie anbern jum Xrofte

15 fid) follten gcfagt fein laffen. 5lber me^r als eine anfpre^enbc 3^crmutung ift biefe

Kombination bo^ nid)t. Denn es roollen mand)e '»^^unfte aud) roieber ni^t gans

ftimmen, löcsljalb ©rimm mit 9?e(^t, bei aller Geneigtheit ber (£n)albfd)en 5lnfid)t bet=

^uftimmcn, fid) referoiert f)ält ((£.«get. §anbb. IV, 218f.). 3ebenfall5 ift unfere Schrift

ein 3iemli(^ fpätes ^robult. Der 5Berf. fennt bereits bie apohi)p^ifd)en 3"[Äl^e im

120 Daniel (f. 5^ap. 6, 6). GrtDÖ^nungen bes Su^es finben fid) bei Euseb. Chron.ed.

Schoene II, 122 sq., in ben Canones apost. 85, bei 3:^eoboret unb anbcrroörts

(C5rimm S. 221). — 3lus bem abrupten 3lnfang erhellt, ha^ uns bas Su(^ nit^t

Dollftänbig erhalten ift.

12. 3^[U5 Sir ad). Kommentare: SSretfdjneibcr, Liber Jesu Siracidae graece

L>5 perpetu.a annotatione illustratus, Eatisbonae 1806; 3-rtl5Jd)e im (Sieget, ^onbb. V, 1859;

ebevri()eiiit in ®acc' Apocrypha vol. II, 1888 (f.
ohen ©. IJ36, 20). — Sonftige Siltcvatur:

©fvörcr, <ßf)iIo 2. 33b (1831) @. 18—52; 2)är)ne, ©ejd)id)tl. SarftcUung ber jübtjd)=aleian=

bviiiifcfien J)x'cIigton§pr)iIüfopI)ic 2. SBb (1834) <B. 126-150; SSiner, De utriusque Siracidae

aetate. t£r(g. 1832; ^unj, 2)ie gottegbicnftl. SSortröge ber ^uben (1832) ©. 100—105;

30 ISauiIb, Über ba^^ grie^. 6).n-ud)bud) Scfu§ ©olineö @irad}§ (3af}rbb. ber bibl. ^ilUffenjdiaft

3. 23b 1851 <B. 125—140); S3vud), 3Sei§f)eit§Ie^re ber .Soebräer 1851 S. 266—319; ©eiger,

3eitfd)r. b. 2)^®. XII, 1858 ©. 536—543; ewalb, ©efd}. b. 58oIfeö 3§vael IV, 340 ff.;

.s^ovotinh, ®a§ a3ud) ^efuS ©irad) CiDtonatSfdn-. für &c\dv unb Siffenfcl). bes ^ubent., 1865

S. lorff., 136 ff.,
178 ff., aud) feparat, 23re§Iüu 1865) ; iyvi{^\ä)c in Sct)enfel§ ÖibelleE. III,

35 252 ff.; &v'äK 9JiDnat§fd)r. f. ©efc^. unb Siffenfd). b. Subent. 1872 <B. 49 ff., 97 ff.; mtr-^

guet, S)ie ©huibenö» unb 8ittenle{)re bc§ $8ud)e§ Sefu§ ©irad), ;S?önig§berg 1874 ; Selig»

mann, ^as 23ud) ber 5Kei§^eit be§ 3efu§ Sirad) (Sofua ben ©ira) in feinem 23cvlifiltniö j^u

ben falomonifdieu ©prüd)en unb feiner l)iftorifd)en SBebeutung, 93re§Iau 1883; Sidell, (5in

aUniabetifd)c§ Üieb 3cfu§ ©irad)§ (BtJt). VI, 1882 ©.319-333); berf., ®te ©tropI]if bes

40 (i-ccleftafticiui (Wiener 3eitfd)r. für bie .^Vunbe be§ SJiovgenlanbeS VI, 1892 ©.87-96); Dau-

banton, Het apokryphe boek l^ocpla 'lyoor viov Zioüy en de leertyi)e daarin vervat (JbSt

1886—1887); Hamburger, 9i'eal=(gnc. für Sibel unb Salmub, ©upplementbb. 1886 ©. 77 biö

86; Cheyne, Job and Solomon or the Wisdom of the Old Testament, Sonbon 1887;

Drummond, Philo Judaeus vol. I, 1888 p. 144—155; Hatch, Essays in Biblical Greek,

45 1889 p. 246—282 (jur 2eit!ritil) ; Margoliouth, An Essay on the place of Ecclesiasticu«

in Semitic Literature, Djforb 1890; bcrfclbe, The language and metre of Ecclesiasticus

(Expositor 1890, april p. 295—820, may p. 381-391). «gl. ba^n bef. bie m^. tum mU
befe, 2(SS8 1890, 985 ff.; audi XbSS 1890, 137; Bois, Essai sur les origines de la Philo-

sophie Judeo-Alexandrine, ^ari§1890 p. 160—210, 313—872; Eenan, Histoire du peuple

50 d'Israel IV, 1898, p. 282-296 ; 9?eftle, ^}3JavginaIien unb ^JJaterialien 1893 ©. 48—59 (jur

Xestfritif).

Das Sprud)bu(^ 3efu5' bes Sohnes ©iraj^s ift ber aufeerfanonif(^e Doppelgänger

bes fanonif(^cn Spru(^bu(^5 Salomos. ^Bie biefes giebt es bie 9?efultate einer pra!=

tifd)en Scbensroeis^eit in poetif^er gorm. (£s oerbreitet fi^ über bas gan3e ©ebiet bes

ösmenf^li^en Sehens nac^ all feinen 'iRid)tungen unb Sejie^ungen; roill für alles bie

ri^ttgen ®efid)t5punfte eri)ffnen, um barna^ au6) bas rid)tige $anbeln 5U ermi>gli^en.

Das 9)'öä)\k mk bas Sciebrigfte, bas ©ri^^tc, roie bas ©eringfte lüirb üom 93crf. in

ben Ärets feiner Betrachtungen unb 9?atfc^läge gesogen. (£r fpri^t oon ber ©ottesfurd)!

unb göttlid)en aßeisr)eit, oon (^rreunbfc^aft unb Sarm^ersigleit, öon Selbftbe^errfd)ung

(io unb "ailä^igfeit, unb roas fonft für ^ugenben finb; roie auc^ oon ben entgegengefe^ten

Saftern. (£r ^anbelt oon ben befonbereti ^lufgaben, roeld)e bic 23erf(^ieben^eit bes Sllters,

©ef^led)tc5 unb Berufes, ber bürgerlid)en unb fogialcn Stellung für ben einselncn mit

]\ä) bringt. (£r rebct oom Ber^ältnis ber (Eltern unb 5\inbcr, .^erren unb Rned)tc,
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i>j=$ofjcn iinb ^tebvi(]cn, ^^hmen unb *:Keid)cn 511 einanbcv. Cr giebt aud) Mhici^eti«:

regeln für ben gcfe'lUgen 93erfe^r unb für bas politif^e 35er^alten. Die <^orm, in roel(f)e

er feine ®ebanten tietbet, ift bur^gängig bie bes ^ebräifc^en 9RI)i)tf)mu5, dfo bie poclif(^c.

(£in befttmmter 'ipian in ber Einlage bes ©angen ift ni(^t nad)tDei5bar. Das einzelne

tritt uns als einjelnes entgegen, groar gruppenroeife georbnet, aber o^ne eine erfennbare 5

Dispofition bes ganjen. Die SRoral, bie burdE) bas (Sänge f)tnbur^ge^t, ift allerbings

5um Xeil etröos ^ausbacfen, gutDeilen fogar in ben reinen Htilitätsftanbpunft überge^enb.

5lber im ©anjen \px\ä)i \iä} bo^ eine tü(i)tige, ernfte fittlidie ©efinnung barin aus,

Derbunben mit einer praftifd)en unb Derftänbigen 2BeItbetrad)tung. 2Bas ber Serfaffer

giebt, ift bie reife gru(J)t oielfeitiger SBilbung unb langjähriger 3BeIterfa^rung. —..Der :o

gried)if(^e Xe.vt, melier uns erhalten ift, giebt fid) felbft laut ber 3Sorrebe nur als Hber=

je^ung aus. Gs bebai-f bar)er ni(^t erft bes ^Beioeifes, bafj bas ^uä) urfprünglid)

^ebräifc^ gefc^rieben ift (ni^t aramäifi^, f. gri^f^e, (£:eeget. §anbb. V, S. XVIII).

3tod^ im Xalmub roerben Sprüche baraus citiert. 2?gl. 3un3, Die gottesbienftl. 23orträgc

ber 3ubcn S. 101 ff. Deli^f^, 3ur ©efc^. ber {üb. ^oefie S. 204 f.
Dutes, 9^abbt= 15

nif(^e 58lumenlefe S. 67 ff.
3oel, 5Blide in bie 9^eligion6gefcf)i^te 1880 S. 71 ff.

Stracf in biefer (£nci)!lopäbie 51. „^anon bes 51.2." Hamburger, 9?eal=(£nc. für 5Bibel

unb Xalmub, Suppl. 1886 S. 83—86. S^ec^ter, The Quotations from Ecclesiasti-

cus in rabbinic literature, in: Jewish Quarterly Review vol. III, 1891 p. 682

bis 706 (Dollftänbigfte Sammlung unter 9}iitteilung bes ^ebräif(^en 2Bortlautes). §ie= 20

roni)mu5 nerfid^ert, ein ^ebräifc^es (giemplar gefe^en ju ^aben,
f.

praef. in vers. libr. .

Salom. (Vall. IX, 1293 sq.) : Fertur et navagerog Jesu filii Sirach über et

alius y'evdfmyQa(poc:, qui Sapientia Salomonis inscribitur. Quorum priorem

Hebraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud Latinos, sed Parabolas praeno-

tatum, cui juncti erant Ecclesiastes et Canticum Canticorum, ut similitudinem 25

Salomonis non solum librorum numero, sed etiam materiarum genere coaequaret.

Die Überfettung ift fllaüifi^ mMüä) unb n{(^t frei Don geilem; gehört aber unter ben

griei^ifc^en
'

Überfe^ungen biblif^er Süd)er immerhin ju ben befferen Seiftungen. 5Iu^er

bem grie(^ifd)en Üeaet ^abentüir nod) einen groeiten felbftftänbigen3eugen: bie fgrif^e Hber=

fe^ung ; benn biefe ift ni^t, wie bie anberen fi)rif(^en ^lexte ber ^Ipofrqpfien, aus bem 30

©ried^ifc^en fonbern birett aus bem §ebräifd)en gefloffen. So f^on Senbtfen, Specimen

exercitationum criticarum in Vet.Test. libros apocryphos 1789; unb neuerbings

©eiger, ^ororoi^, 9Iölbefe (Die altteft. Sitteratur S. 168. Derf. 3at2B VIII, 156), fiagarbe

(Sgmmicta S. 88), SBicfell, Gbers^eim, 9[Rargolioutl), 9?enan. ..— 2Ius ber obigen Stelle

bes §ieronpmu5 fe^en mir, ba^ bas Sud) im §ebrätfcl)en bie Hberfd^rift Parabolae ^atte. 35

5n ben griei^if^en §anbfd)riften ift ber fte^enbe 2;itel: Jfor^/a ''h]ooi> vtov Zioäy.

5n ber lateini)d)en 9C\i^t ift feit (£gprian bie ^Begeic^nung Ecclesiasticus eingebürgert

(Cyprian.,.Testimon. II, 1. III, 1. 35. 51. 95. 96. 97. 109. 110. 111). »gl. bie

latetnif^e Hberfe^ung bes Origenes in Numer. homil. XVIII, 3 (ed. Lommatzsch
X, 221): in libro qui apud nos quidem inter Salomonis volumina haberi solet 40

et Ecclesiasticus dici, apud Graecos vero sapientia Jesu filii Sirach appellatur.

— Der 23erfaffer nennt fid) felbft am S^luffe (50, 27) "Jrjoovg vlbg 2iQäy„ 6 'leoo-

noh'tnrijg. Über feine 3eit giebt uns bas 2}onport feines ßnfels, bes Uberfc^ers,

3luff(|lufe. Diefer fagt ^ier oon \i6), ha^ er nac^ 5igi)pten ge!ommen fei iv rw dyöofo

xnl rgiaxoGTcö hei im rov Evegyerov ßaodkog. Das fann nii^t^ei^en: in feinem 45

(bes Überfe^ers) 38. fiebensfa^re, Jonbern nur: im 38. S^egierungsja^re bes euer=

gctcs. Sßon ben beiben ^tolemäern, meiere ben ^Beinamen (Suergetes führten, regierte

aber ber erfte nur 25 Z^'W- Solglid) tommt nur ber jtoeite in 5Betrad^t, mit feinem

Dollen Sflamen Ptolemaeus VII Physcon Euergetes II. Diefer regierte guerft

(öon 170 an) mit feinem 5Bruber gemeinfam, bann (oon 145 an) allein, ßr jä^lte so

aber feine 9?egterungsia^re com erfteren Datum an. Demnach ift bas 38. ^a^x,

in loeld^em ber (£n!el bes 3efus Sirac^ nad) 5J[gi)pten fam, bas 3a^r 132 o. 6^r.

Sein ©rofeoater, ber 55erfaffer bes Sudies, mag alfo etma 190— 170 0. G^r. gek-

lebt unb gefd)rieben ^aben. hiermit ftimmt aud), ba^ er in feinem Suc^e (Aap. 50,

1—26) bem §o^enpriefter Simon Sol)n bes Ontas ein e^renoolles 5lnben!cn rDib= 55

mct. (£s roirb nämlid) unter biefem nic^t Simon I. (5lnfang bes 3. 3a^rl)unberts,

f.
Joseph. Antt. XII, 2, 4), fonbern Simon II. (5lnfang b. 2. 3a^r^.,

f.
Joseph.

Antt. XII, 4, 10) gu oerfte^en fein. 3efu5 Sirac^ preift beffen 2)erbienfte im frifd)en

5lnben!en an ben eben Dahingegangenen. — 9^o^ ift ju erraäj^nen, ha^ in ber d)rift=

lid)en :Öitteratur unfer '$>nd) von Glcmens ^Hexanbrinus an Ijäufig citiert u)irb. 33c^ f-o
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tanntf(f)aft bamil ocrrntcn \d)on cintc|c nciite[tamcntliff)c 6c{)riftitellcr ([. o. S. 025, i:,).

6clt[am ift, ba^ es in bcr latcinifc^en 5\ird)e öielfa^ als ein "iBcrf Snlomos gegolten

^Qt (f. bie obigen Stellen Gqprians unb bcs lateinifd)en Origenes, qu^ ?Iioronymus
Commont. in Daniel e. 9, opp. ed. Vallarsi V, 686 : plerisque Salomonis falso

5 dicitur) ; roes^alb mand)e abenblänbif^e 5^anon5Der5ei(i)nine o^ne roeiteres fünf falomo^

nif{^c Sd)riften 3ä^len (3a^n, ©efc^id)te bes neuteftamenllid)en i^anons II, 151. 245.

251. 272. 1007 ff.).

13. Die SBeisl^eit Salomonis. — Kommentare: SBauermciftcv, Commentarius
in Sap. Sal. libr. Gott. 182.S; CsJrimm, .^Uimmentav iidcv ha^i ^^ucl) bcv 'iR?cie()cit, 18:'>7;

lü ^. St. 'Sd)mib, 2)aiJ 83iul) bev 'üSei^ljcit übevjcijt unb crtKivt, 1857; (^limm, im Gjcflct.

loanbb. VI, 1860 (f. o. ©.636,18); ©utbevfet, '2)nc^ 53ucl) bcr ^Bci5f}eit ü6erfe|U unb erflärt,

1874; Dcano, The book of Wisdom, the greek text, the latinc vulgate and the authnriscd

cnglish Version with an introduction, critical apparatus and a commentarv, Cjrforb '1.S81
;

garrar in ®acc' Apociypha vol. I 1888. — Sonftigc Sittcratur: Salthoniu.s, Diss. critico-

i:, theol. de auctore Libri Sapientiae Philone potiu.s Alexandrino quam seniore, Regim. 1731»;

S3rct)d)ncibcr, De libri Sapientiae parte priore c. I—XI e duobus libcllis conflata. Par.s

I— III, Viteb. 1804; Sinjcr, De philosophia niorali in libro Sap. cxposita, Viteb. ISll
;

OJfrörcr, ^4>f)iIo iöb II (1831) 3.200—272; ©rimm, De Alexandrina sapientiae libri indole

perperam asserta, Jenae 1833 (non it)m fcHift jpätcr äurücfgcnommcn); Sä()uc, (ycfd)id)tl.

jo^arftenung bcr jüb-^alej. gJeligionÄpfitlofoprjie 33b II (1834) o. 152-180; S3rud), 2iunol)citv=

lettre bcr .V>cbräer (1851) ©. 322-378; Ji^cific Sie (Snangclienfrage (1856) ©. 202 ff.; 11(0=

. gclöbacl) in ber 1. 'Unii. biefer (£nci)fIopäbie ; graalb, (^efd). bc§ 58oItc§ ^§racl IV, 626 ff.;

.Siiibel, ®tc etl)ifd)cn ©runbauf^auungen ber 5öei§f)eit ©alomonie ( Jf)8tit 1865, S.690— 722).

.s*icinäc, 3^ic üefne lunn üogoc- (1872) ©. 192-202; .öauSrotl), ??eutcftamentl. 3citgefd].2.9Iufl.

L'5ll, 259 ff.; 5-ri|ifc^e, in ed)cn!el§ SBibcHci-. V, 647 ff.; ©bm. i?flcibercr, Sic ^^:>f)ilofop[)ic bc^

.s^ieraflit lunt (£p{)efu§i (1886) ©. 289—348; ©rummonb, Philo Judaeus (1888) 1, 177—229;
©räU, föcfd). bcr Subcn Sb III, 4. Shifl. (1888) ©. 611—613; SIRtnid, Ser gricdjifdjc (£in=

fhifrauf 'iiircbigcr unb 2Bei§f)cit ©alomo« (1889) ©. 39—70; Bois, Essai sur les origines

de la Philosophie judeo-alexandrine, ^ari§ 1890, ©. 211—309, 373—412; Margohouth,

30 Was the book of Wisdom written in Hebrew? (Journal of the Eoyal Asiatic Society 1890,

p. 263 sqq.); 5-rcubcntI)at, What is the original language of the Wisdom of Solomon?(The
Jewi.sh Quarteriy Review vol. III, 1891, p. 722—753).

Sc^on in einigen 5Bü^ern bes 5llien üeftamentes roirb bie Sßeis^cit, unb jvoai

bie in ®oti ru^enbe unb aus ®ott [tammenbe SBeis^eit, geprie[en als bas ^ö^fte

35 (5ut, als bie Quelle aller 9]ollfommen^eit unb bie Spenberin alles (Slücles unb Segens

(ogl. befonbers ^r Aap. 8—9; au^ $iob 28, 12 ff.). 3n ber fpäteren fiittcratur

ift biefer ©ebanfe bann mit 33orliebe be^anbelt unb loeiter ausgebilbet roorben. ^Bir

begegnen i^m roieber bei 3efus Sira^ unb namentlid) in bem 5Bu(^ ber 3Beis^eit

Salomonis. I)er 5ßerf. biefes Su^es, ber für Salomo felbft gelten roill, ^ält als

40 jolc^er [einen fönigli^en Kollegen, ben ^eibnifc^en SRa^t^abern (1, 1. 6, 1), bie 2^or=

^eit ber (öottlojigfeit unb infonber^eit bes ©ö^enbienftes öor. 9Iur ber gromme unb

(gerechte ift roa^r^aft glücfli^, ber (Sottlofe oerfällt bem gijttli^en ©eri^te. ©ötjenbienft

ift bie l)ö<i}\k ü^or^eit. 3m (Segenfa^ basu empfiehlt ber 35erf. bie roa^re fflSeis^eit.

ßr nimmt babei ben 23egriff in feinem benfbar roeiteften Umfang. Denn er oerfte^t

45 unter ber Sßeis^eit foroo^l bie fubjeltine als bie objeftioe, bie menfi^lii^e roie bie gött=

li^e 2ßeis^eit. Seibe fallen i^m unter einen Segriff, ja finb i^m il)rem SBefen nad)

ibentif(^. Die menfd^lid)e SBeis^eit oermittelt auf allen ©ebieten bes fiebens bie ri(^tige

Grfenntnis. Sie unterroeift ben 9]lenf(^en in ben Sßegen (Sottes unb le^rt i^n beffen

^eiligen SBillen. Darum ift fie au^ für ben, bcr \iä) il)r ^ingiebt, bie Quelle alles

50 ©lüdes unb aller roa^ren g-reuben. Sic oerlei^t nid)t nur (£^re unb 9^u^m, fonbern

aud^ eroiges fiebcn unb eroige Seligfcit. Dies alles oermag fie aber, roeil fie, bie

menf(^lid)c aßcis^cit, nur ein 3lusfluf5 ber gijttlic^en SBcis^eit, \a mit biefer ibentifc^

ift. Hranfänglic^ ift fie bei (öott als ^Beifi^crin auf beffen Xljron (9, 4). Sie roar

babei, als ©ott bie 3Bclt fc^uf (9, 9) ; ift aufs innigfte mit (5ott ocrbunben {oi\ußicooiv

hovoa Di^o?) unb eingeroei^t in (t)0ttes einfiel (8, 3—4). 3a fie ift ein §au^ aus

(Bottes 5^raft, ein 3Iusfluf5 aus bes 5(llmä^tigen §errli^!eit (7,25—26). 3^r .^anbeln

ift ba^er gerabesu mit bem $anbeln (öottes ibentifc^: fie f(f)afft alles (8, 5), regiert

alles (8, 1) unb erneuert alles (7, 27). — 3lus biefen (5runbgcban!en erhellt fc^on ber

Stanbpunft bes 3^erfaffers : es ift ein jübif^cr ^^ilofopl), ber ^icr 3U uns rebet. 9Iämlic^

60 einerfeits fte^t er burc^aus auf bem Stanbpunlt ber altteftamcntlic^en Offenbarung. 3Ibcr

anbererfeits |at er au^ eine eigentümli^e p^ilofop^if^e Silbung fi^ erroorben. Unb
er ift babei nid^t nur bei ben 3ßeifen feines 9>olfes, fonbern m^ bei ben ^dienen,

55
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bei "^piato unb hen Sloüern in bie Sd)ulc gegangen. (£i gehört al[o jener 6eiftes=

ri(f)tung an, beren !laffif(i)er 9?epräfentant ^I)iIo i[t, unb bie man nur als eine 35cr=

mä^Iung jübif^en (Glaubens mit gricd^if^=p^iIofop^ifc^er Silbung bejei^nen fann. —
Damit i\t aber auä) alles gejagt, roas über ben Serfaffer bes ^U(^e5 [\6) [agen läfet.

Das 58uc^ [elb|t roill Don Salomo oerfa^t fein (5^ap. 8, 10 ff., 9, 7 f.); unb es ^_at 5

\iä), abgelesen Don filteren, no^ in neuefter 3eit ein Ü^eologe gefunben, ber bies mirüic^

glaubt unb bemeifen roill (ber fat^ol. Ü^eologe Sd)mib, [.oben), roä^renb felb[t ber ent=

f^iebenfte Übertreter !at^oIi[(^er 5^orreft^eit, ber 3efuit dorneli), bod) nur meint, Alexan-
di'inum Judaeum auctorem quidem esse libri, quem hodie possidemus, sed

in illo conscribendo scripta Salomonica hodie deperdita adhibuisse ideoque lo

Salomonis personam induere potuisse (Introdiictio in U. T. libros sacrosll, 2,

1887, p. 225). e^er ber Überlegung roert ift bie STnfic^t, ba^ ^^ilo ber 5Bcrfaffer

fei, roas 3. 5B. £ull)er, ^of). ©erwarb, Galoö unb öiele anbere annahmen (f. (Srimm,

^anbb. VI, S. 21 ff.), unb f^on ^ierongmus als 5Infi(^t Sllterer erroö^nt,
f.

praef.

in vers. libr. Salom. (Vall. IX, 1293 sq.) : nonnulli scriptorum veterum hunc i5

esse Judaei Philonis äffirmant. 5Iber bei aller 2)ertt)anbtfd)aft mit ^^ilo ift bod)

ber Hnterf^ieb jroif^en i^m unb bem 2.^erfaffer unferes Su^es no^ oiel 3U gro^, als

baß im (£rnft an Sbentität beiber gebadjt loerben tonnte. Hnfer Suc^ ftef)t, was feinen

p^ilofopt^ifc^en Stanbpunft anlangt, in ber 5Ritte sroif^en ^z\ü5 Sira^ unb ^^ilo unb
bilbet bie 58rüde oon jenem 3U biefem. — 3Ran !ann es ba^er au^ ber 3ßit nad^ mit 20

einiger 2ßa^rf^einlid)!eit sroif^en beibe fe^en, alfo etroa um 150—50 o. (£^r. (ogl.

©rimm, §anbb. VI, S. 32—34), toietoo^l ber 6(^lu^ oon ber Priorität bes Stanb=
punltes auf bie 3eitli^e Priorität ni^t gerabe 3rDingenb ift. Si^er oerfe^rt ift es, toenn

ÜBei^e u. a. an einen ^riftli^en 2>erfaffer gebaut ^aben. Deutli^e Spuren einer $Bc=

fanntfc^aft mit bem 5Bu(^e liegen bereits im 9Ieuen 3^eftamente oor
(f. 0. S. 625, 49). 25

^.Jlusbrüdlic^ citiert mirb es aber erft öon Srenäus an (Euseb. H. E. V, 26). — Da^
bas 5Bu(^ urfprünglid) griec^ifj^ gef^rieben ift, oerfte^t fi(^ bei feiner fi^roung^aften,

3. 3;. etroas gelünftelten unb überlabenen 5?^etorif oon felbft. S^on ^ierongmus fagt

(a. a. O.) : ipse stilus Graecam eloquentiam redolet. Der feltfamen Slieinung oon
aJIargoliout^, ba^ bas Suc^ urfprüngli(^ ^ebräif^ gefd)rieben fei, ift ba^er burdd bie 30

ausfü^rli(^e äBiberlegung öon gi^^ii'^ßnt^fll faf^ 3^ öiel (£^re ertoiefen roorben.

6. S(^ürer.

2l^Jo!ri)^f)cn bC'3 9?cucn 2^cftamcntc§. ©ine Sammtung non ^fpotr^p^cn be§ 9J2:.§

tjat juerft Mio:}. Sfeanber Soraüienfiö oeranjtaltet unb biefelbe feiner Catechesis Mart. Lutheri

parva, graeco-Latina, Bas. 1564, 2. Sluög. 1567 unter bem Sitel beigefügt : Apocrypha, üH

h. e. narrationes de Christo, Maria, Joseph, cognatione et familia Christi, extra Bibha etc.

5liif3er bem Protevaug. Jacobi (bereite 1552 non Z^eob. ^iblianber lateinifd) ebiert), ben

(Spifteln beö ^ilatu§ unb Sentuluä, unb Prochori de Johaone Theologo et Evangehsta
historia finben fidi in biefer Sammlung feine eigentUd)en 5(pohn)p[)cn, fonbern nur jufommen*
getragene Stcüen au§ profanen unb tircf}lid)en ©d)riftftcUern. ^n ben Orthodoxographa 4u

ed. Joan. Heroldus, Basil. 1555, unb Monumenta S. Patnim orthodoxographa ed. Joan.

Jac. Giynaeus, Basil. 1569, finbet fid) nod) baö Evang. Nicodemi. ®ie Apocrypha, parae-

netica, philologica cum versione Nicolai Glaseri, Hamb. 1614, bringen nid^t§ neueö. ^n
ber folgenben ;Heit fanben einzelne bis batiin unbe!annte opohl)p^ijd)e Schriften befonbere

.s^eraiiägeber, luorüber wir bei ben einzelnen ju berid)ten Ijaben werben. ®ie erfte umfaffenbe 45

Sammlung, Derbunben mit ben fleifsigjten llnterjud)ungen über ©d)t^eit, ^n^alt unb Xt^t
gab Qi-^I). 3llb. Jabriciuy in feinem Codex apociyphus NT, Hamb. 1703, 2 tom. t)erau§ (ed. 2,

.'pamb. 1719, tertio tomo aucta; tertii tomi ed. 2, Hamb. 174.3). ^^n fopierte ber ©ng-
länber Jeremiah Jones, A new and fiül method of setthng the canonical authority of the

New Testament etc., 3 vols., Oxf. 1726, 1798. ©aran fd)IieBt fic^ WnbreaS 33trc^, aucta- 50

rium cod. apocr. NT Fabriciani (continens plura inedita, aha ad fidem codd. mss, emen-
datius expressa, fasc. I, Havniae 1804). Sag fritifcf) bebeutjamfte, menn aud) leiber nur
einen Jeil ber apofrljp^ifdjen Sitteratur umfajienbe SSert ift ber Codex apociyphus Nov.
Test., opera et studio Joannis Caroli Thilo, tom. I, Lips. 1832. (Sine beut|c()e iöearbeitung

erful)ren bie '"^lpotri)pljen (uöUig abhängig uon Sfjilo) burc^ 53orberg, ü8ibIiott)e! ber neutefta» 5&

mentlict)en 9Ipofrijpl)en, 1 'Hih, Stuttg. 1841 ; in bemjelben ^i>erE)ältni'^ ju Sfjilo ftel;t : Les
evangiles apocryphes, traduits et annotes d'apres l'edition de Thilo, par Gustave Brunet,
Paris 1845 (ugl. aud) Recherches sur les apocryphes du nouveau Testament. These histo-

rique et crititique, par. Jos. Pons, de Negrepehsse, Montauban 1850). .Sjicran fd)tief5en

iid) enblid) bie ncueften 3-orjd)ungen auf bem ©ebiete ber apofn)pl)ifd)en iiitteratur, beginnenb m
mit .öüfmann, Seben S^fu nad) ben 3lpofri)pi)en 1851 unb Jifi^enborf, De evangel. apocr.

origeue et usu, 1851, finuie beö üeCtercn oerbienftDollen trilifdjen '!?lU'ogaben: Acta apostul.
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apocr. Lips. 1851, 'i. 9lufl. lioniiipfuis inib'i^oiim'l 1 SO I , Evangelia ai)Ocr., Lips. 1853, 2. '>(ufl.

1876; Apocalyps. apocr. Lips. ISiRi. inu' allem luuvbc ba^i ''JJfatevial iH'nnel)rt. 8l)njc()c

Jejte lieröffcnlUd)tc 5in"ii]l)t, Contributions to tho apocryi)hal literature of the New Testa-
ment 18Ü5 ; Apocryjihal Acts of the Apostlcs 1S71; iRalan, The conflicts of the holy

6 Apostles 1871 gab eine eiu^H|d)e Übevfeluuit^ bev ätl)iopijd)en Sammlung von ?lpofteIlegenben

IjcraU'S. 1)k Jej.;tfvitit uub bie Sevtbeftimimuui ein;^eluev apofil)pI)ijdier 'Sd)viften evfubr

eine inefentlidjc ?;-i-^vberung bmd) bie ?U"beiten lum .'pavnarf, u. Üiebliarb unb 21). S<^^)^^- -^''i)t

mtnbev lierbien[tDoU jinb bie Jyorfdiungen uon .S>ilgenfe(b, NT extra canonem receptum,
4..Sp. 1884, unb^Kejd), 'i.Hnfjerfononijdie '^Hualleltej.le ju ben li:iiangcHen 1893; nor allen ^'ipfiuo,

10 3)ic *)>iIatuoaftcn 1871, 2. '^lufl. 18S6; Xie Üueüen ber "^ietiuc-joge J872; 2)ie apotrl)pliifdien

"ütpüftelgefdjiditen unb ?(poftcüegenbcu 1883—90; lUaj; Ü3onnet, Supplenicntum codieis apo-

cryphi, I 1883. .Sool^mann bat in ber bvitten Süifl. jcinev (linlcituug in bai' 'i)tl 1892 ber

fritifd)en :i3efpred)ung bev neutejt. '^^Ipotrupl^eu einen jeljr fd)äubaren ""^tnbang gemibmet. ;^)abn

banbeit in bem Sdjiufjtcil bei? 2 SSanbeS feiner ®eid)id)tc beö neutejt. ftanonö 1892 eingebenb

15 „über apofr. ©uangclicn" ©.621-797, unb „über apofr. 5(pofaU)pjen unb ?(poiteIgefc^id)ten"

e. 793— 910. *?lnd) bie falbolifd)en "i'^Jerfe Düu Isaviot, Los evangiles apocryphes 1S78, unb
3^üppel)orn, 5(u)"]erbibnjd)e 'i'iadiridjten ober bie "Jlpofnipben über bie L^cburt, fiinbt}eit unb
ba§ iieben^ocnbe '^c\n unb Ufariä 1883 betucgen fid) auf wiffenfd)aftlid)eni i^oben.

Über h^n Urfprunfl bes S^amcns d.Toxovc/.a unb über bie töc^fclnbe Scbeutung,

20 iDel^e biefer ^Bejei^nung im fiaufe ber 3ö^r^unberte beigelegt toorben i[t, fie^e oben

S. 622 ff. I)ie Stellung ber neute[tamentli^en 5lpofrQp^en 5u ben !anonifdf)en Supern
bes yiZ.B i[t eine roefentlid) oerfc^iebene oon ber ber apofrgp^ifi^en 5Büd)er bes 3I3;.5

3U ben fanonifd)en Süd)ern bes 51X.5. 93ei legieren ift eine lüirtli^e Fortführung ber

£)ffenbarung5ge[(^id)te beabiid)tigt unb gefc^ie^t in e^rlic^er 91>ei[e, löenn anä) burc^

25 profane ^önbe ; bei erfteren finbel eine abfi(|tli^e Unterfi^iebung unechter Quellen unter

bie e(f)ten [tatt. Die ncutejtamentl. 5\ritif üer[tef)t unter ben 5lpofrt)p^en bes 9U.s alle

biejenigen Sd)riften, rDeId)e bur^ 9tamen unb Sn^alt 3u ertennen geben, ha^ fie für

!anonijd)e S^riften gehalten fein roollen, benen aber oon ber 5^ir^e auf ©runb i^res

5tDeifeI^aften Hrfprungs unb Sn^alts eine Stelle in bem i^anon nid)t eingeräumt morben

;;o ift. Diefe untergefc^obenen Schriften erftreden ]iä) über bas gan3e ©ebiet bes yiZ.s,

unb u)ir tonnen bemgemä^ oicr 5^la|fen unter[d)eiben : 1. apo!rgp^i[d)e (goangelien,

2. apo!ri)pl)i[d)c 2Ipoftelge[(^ic^ten, 3. apo!rt)p^i[(^e Sriefe ber 5Ipoftel, 4. apo!rr)p^ijd)e

5lpofal9p[en. (£s ift i^rer eine grofee ^üi)\ oon \)öä)\i unglei^em 2Bert. 2lm einflu|--

reid)ften in ber 5^ird)e finb roo^l bie apotr^p^if^en 5ipoftelgef(^ic^ten geroefen, benn fie

:;5 f^einen faft me^r no(^ als bie opofr. (Soangelien als jiuo7]^ algeoeos Jir]yij xal ,iajT})g

(ogl. Photii biblioth. cod. 114) gefür^tet roorben gu fein : ogl. Epiphan. adv.

haeres. 47, 1; 61, 1
; 63, 2; Augustin c. Felle. Manlch. 2, 6; Euodii Hb. de

fide cap. 5. Obroo^l fi^ nic^t oon allen behaupten läfet, ha^ fie ^äretifd)en Hrfprungs

ober 5U ^äretif^en 3i^ß'^ß'^ öerfa^t roorben feien, oielme^r ^äufig eine pla fraus bie

40 unf(^ulbigerc llrfa^e mand) apofrgp^ifd)en 9]Iac^it)erfes fein mag, fo ^at boi^ ber ^äretif^c

9iebenbegriff, ber fic^ nun einmal in ber ältcften 3cit an bie apotn)p^ifd)e fiitteratur

angehängt ^atte, ^auptfäd^li^ ba3u beigetragen, fie mit ber :^t\t gönslid) in ben§inter=

grunb ju brängen. Snbcs rourbe baburd) ni^t sugleic^ au^ alles bas aus bem 58e=

iDU^tfein bes ^riftlid)en 23olfes mit oerbrängt, roas oon ber i^iic^e als ^eilige fiegenbe

45 ober 3ur Sanftionierung eines tir^lid)en Dogmas ben 3lpofrgpl)en entnommen roorben

roar ; ber unlautere Urfprung rourbe bem 9iamen na^ ber 33erge)fenf)eit abfid)tli(^ i)nm--

gegeben, bie Sa^e felbft aber rourbe, fo loeit fie für fir^li(^=bogmatif(^e ^w^dt braud)=

bar unb förbcrlid) mar, in eine traditio ecclesiastica umgetauft unb forter^alten. So
erllärt fid) foroo^l roic bie apotr^p^if^en Sd)riften feit i^rer 3ld)tung burc^ bie gixierung

50 bes ncuteftamentli^en i^anons bis 3u gänsli^er Sgnorierung bem 9tamcn unb ber

Setanntf^aft nad) oerfc^ujinben tonnten, als au^, ba^ bas 9Jiittelalter immer me^r

üon ber apo!rr)p^ifd^en Überlieferung aboptiert unb ber firi^li^en 3:rabitiün einoerleibt

\ai. §atte bemgemö^ bie !at^olifd)c Äird;c !ein Sntereffe baran, ber apofrgp^ifd)en

iiitteratur in fpäterer i^dt i^r gef^id)tlid)cs ober fritifd)es Stubium 3U3uiöenben, ober

55 l)atte öielme^r bie fat^olifc^e Äird)e ein Tsntereffe baran, berglcic^en Stubien 3U Der=

meiben, fo bürfen roir uns ni^t rounbern, ba^ erft in ber eoangelifi^en Äir^e ein er=

neutes 3ntereffe an ber apofrgp^ifc^en fiitteratur erroac^te. 93?u^te bod) 3ur Kenntnis

ber fintroidelung unb 3lusbilbung 3a^lrci(^er Dogmen, bes Hrfprungs oieler Ürabitionen

unb altljcrgebra^ter 9J?ifebräu^e, fomie 3ur rid^tigeren Beurteilung ber alttir^li^en ^u--

co ftönbe felbft bas Stubium ber neuteftamentlid)en 9lpo!ri)pben oon bebeutenbem Belang

|eiu, u)03u Jiod) ber antiquarifd)e 3Bevl tommt, ujeldjen jebes Denfmal aus alter !^q'ü,



fei C5 aud) nur für bie Spra(^iorfd)unci, i)üi. ^^reilid) ijt qy\\ in neuejter 3^'t ber 9Bert

ber apo!ri)pf)ifd)en iiitteratur in bicfer ioinjid)! ^tnreid)enb cjeiDÜrbigt roorben; roä^renb

lij^enboit in feiner iprcisj^rift „de evangel. apocr. origine et usu" oielfac^e 5In=

beutungen in biefer §infid^t giebt, ^at ^ofmann in feinem „fieben 3efu na^ ben 5Ipo=

h-t)p^en" bereits einen einge^enben 5Berfu^ gemalt, ben reiben ard)äoIogifc^en unb 5

bogmengefd)id)tlic^en Stoff ber neutejtamcntlid)en 5lpofrgpf)en aussubeutcn unb i^ren

äBert für bie degeje ber fanonif^en S^riften bes ''31Z.5 im einzelnen nac^juroeifen.

33or allem roirb es freili^ barauf anfommen, um nur eine einigermaßen }id)ere

Unterlage für löeitere Äonfequen3en 3U ^aben, bie apofrgp^ifc^e fiitteratur bes ^Zü.s

tritif^ feftsuftellen unb baran einge^enbe Unterfuc^ungen über Hrfprung unb 23eran= 10

laffung ber apofrqp^if(^en 9Ia^ri^ten anjufnüpfen, i^re ^iftorifc^e ober bogmatif^e Safis

aufjubeden, ben !^mzd ifirer I)id)tung nadisuroeifen unb i^re ^ebeutung für bie iebes=

malige, foioie für bie fpötere 3ßit ju beftimmen. 3n le^tcrer §infic^t ^at ^ofmann
in bem oben angefüf)rten ÜBerfe (ogl. au^ .HIeufer, Über bie 5lpo!ri)p^en bes Sl'X.s)

in erfterer Se5iel)ung 3;if^enborf in feinen Slusgaben (f. S. 653, cj) namhaftes ge= 15

leiftet. 2Ius bem reidien S^a^e ^anbfc^riftlic^er Quellen unb fonftiger fritif^er §ilf5=

mittel ^at er ben 2ext ber Derfd)iebenen apo!ri)p^if^en S^riften, foroeit es 5ur 3ßit über=

^aupt mögli^, fejtgeftellt, unb au(^ über bas 5llter unb bie relatioe (Sc^t^eit berfelben

pofitioe 5Iuffd^Iüjfe gegeben. 3n feiner S^rift: „SBann rourben unfere (Eoangelien oer=

fa^t ?" fietpjig 1865 S. 29 k. f)ai berfelbe auä) einen 2?erfuc^ gemat^t, bie apo!r9= 20

p^ifd)e fiitteratur m^ i^rer 3eugnisfraft für bas Filter ber fanonifd)en eoangelien au5=

jubeuten. 9ii^t unermö^nt mag aud) bleiben, roel^er 9Jliprau(^ in neuerer !^dt mit

ben 3lpo!ri)pOen getrieben iDorben ift, inbem fie als geheim gehaltene S^riften bem
33olte oertünbigt rourben.

I. Evangelia apocrypha. X)ie große 3^^^ berfelben (Fabric. cod. apocr. 25

NT I p. 335 sqq. jä^It beren 50 auf, bie inbes na6) ^Befeitigung ber oerf^iebenen

9kmen für biefelben Sd)riftcn fi^ auf loenigere rebu5ieren roerben) erflört fid) aus

einer boppelten 33eranlaffung. X^ie eine S^eranlaffung mar ber fromme SBunf^ allju

roißbegieriger (I^riften, aud) über biejenigen 23er^ältniffe unb 3ßi^öbf(^nitte bes Sebens

(£^rifti, über meiere uns bie neuteftamentli^en Si^riften feine ober nur fe^r fur5e 9Ia^= 30

rid)ten bieten, etioas (genaueres unb Slusfül^rli^eres ju erfahren. Diefem frommen
äBunf^e entgegengufommen, fanben fi^ lei^t Sd)rift[teIIer, bie, roas bie Ürabition barbot,

äufammenjtellten unb bie oon i^r gelaffenen fiüden mit eigenen (Srfinbungen ergänsten.

So motioiert ber 93erfaffer bes Ev. Pseudo-Matthaei felbjt fein beginnen : „amor
ergo Christi est, cui satisfecimus", ogl. S^abe, über de infantia Mariae et 35

Christi salvatoris ex cod., Stuttgartensi 1869, p. 11; unb ber 35erf. ber fiegenbe

öon ^aulus unb 3;^efla erllärt, über feine (£rbid)tung gur 9?ebe geftellt : „id se amore
Pauli fecisse". I)abei leitete fie meift ein boppeltes Sntcreffe, entroeber ein bog=

matifd)es (befonbers ebionitif^es ober gnoftif^es), bie ©elegen^eit 5U benu^en, buri^

crfunbene l)iftortfc^e Unterlagen i^re ©laubensanfic^ten 3U ftü^en ober ein rein fclbftifdies, 40

fi^ unb i^rer S^rift burd) möglii^ft umftänblid^e, neue unb rei^t munberbarc (5ef^t(^t=

d)en basjenige *üln)el)en 5U geben, toel^es bas isoll fo gern bem beilegt, ber als (£in=

geroei^terer feiner ©laubensbcgier neue Stoffe barsubieten im ftanbe ift; bes^alb au^
bas Streben ber apo!ri)p^if^en 5tutoren, i^ren Si^riften ein mögli^ft ^o^es Sllter unb

apoftolifd)en 9(amen ober roenigftens apoftolif^e 5lutorität beisulegen. 3n oielen fällen 45

liaben fie i^re Stoffe {e na^ üBebürfnis aus ber £uft gegriffen, in anberen fällen

läßt fid) eine causa media no^ lei^t erfennen; teils nömlic^ finben roir, ha^ (£reig=

niJie, u)eld)e in ben fanonif^en Goangelien nur angebeutet finb, 5U ausfü^rli^eren Dar=

ftellungen reiften, teils hai^ Slusfprü^e ^z\ü in ^X^aten umgefe^t rourben, teils ha^

SBeisfagungen bes Sllten üeftaments auf (I^riftum ober auc^ nur jübif^e ßrroartungen 50

Don bem SJceffias oft eine nur allju bud)ftäbli^e Erfüllung erhielten, teils ha^ alle

SBunbererjä^lungen bes alten ^^eftaments burd) analoge SBunbcr (£^rifti unb roo mög=
lid) in öoUfommenerer (öeftalt repetiert mürben, ©ans basfelbe S3erfa^ren fähigen auc^

biejenigen apoh:i)p^iid)en Slutoren ein, bei benen bie anbere 33eranlaffung ftattfanb,

nömlicft nid)t ber ©laubensbegierbe ^lllsuroißbegieriger entgegen5u!ommen, fonbern öiel= 55

me^r bie eoangelifc^e ©efc^id)te für i^re bogmatifd)en, meift ^äretifd)en ^w^d^ ju

fälfd)en. X)arum finb bie ^äretifd)en (önoftüer befonbers frud)tbar an apotrgp^ifc^en

(Srseugniffen geroefen (ogl. Epiphan. haeres. 26, 8. 12), aber aud) bie anberen §ärc=

fien ber älteften Kird)e ^aben bas il)rige beigetragen. 3Iu5 bemfelben ©runbe ertlärt

fid) aud), menigftens jum Üeil, bie große Unbeftimmtljeit ber meiften apühi)p^if(^en eo
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lextc; faiim I)nlien Sd)iiften ieinab fo uielcn ^J?e,^cn[ioncn untedecien, finb nad) "öe^

bürfnis fo uielfad) interpoliert unb uerftümmelt iworben, als bic apofrQpljif^enS^riften.

X)ie 5^ritit ^at ba^er, lüenn irfjenbiDo, [o l)ier nad) bem Filter ber Hrtunben 311 forf(^cn,

loeld^es meift ^ugleid) über bie relatiüe Ccc^tlieit entfc^eibenb ift. (5d)on oben beuteten

5 loir an, hai^ Die apo{ri)pifd)en (Soangelien befonbers bie mangelnben 9lü^ri(^ten ber

(Soangelien ju ergänjen [ud)cn; fie oerbreiten [id) bar)er befonbers über bie Derioanbt^

fd^aftlid)en unb (öeburtsoer^ältniffe 3^1", über feine Äinb^eit unb über feine legten

fiebensf^idfale. Daf? bie 3tt'if^en3eit bes Jünglingsalters bis 311 feinem öffentlid)en

^eroortreten im 30. 3a^re and) oon hen ^^Ipofri)pr)en unausgefüllt gelaffen roirb, finbet

10 feine gan3 natürliche G-rflärung roo^l barin, ba^ es aud^ ben apofn)p^ifd)en 3Iutoren ju

geroagt erf^ien, ein ^unlel auf3u^eUen, für bas aud) nic^t ber minbefte r)iftorifd)e 5In=

'^alt im TiZ oorlag ; man iuuf3te eben nid)t, roomit man biefe 3eit in glaubcoürbiger

aBeife ausfüllen follte, unb beruhigte fi^ um fo e^er in biefer $infi^t, als bic eöan=

gelifd^e (5efd)i^te berid)tete, ba^ G^riftus fein erftes 2Bunber 3U Äana Derrid)tet f)abi.

15 Da^ aber feine ©eburt unb feine letzten fiebensfd^icffale tro^ ber ausreic^enben eDange=

lif^en Seric^te apofri)p^ifd) nod) loeiter ausgebeutet rourben, barf ebenfalls nid^t aBunber

nehmen, ba ber (Eintritt tS^]u in bie SBelt unb fein S^eiben oon biefer (Erbe bogmatif(^

bie meifte 9>eranlaffung 3U han besüglic^en Slusfdimüctungen barboten. 9Jian unterfd)ieb

früher gerDör)nlid) Evanoelia infantiae et passionis Jesu Christi
;

geeigneter bürfte

20 eine breifadje ©intetlung fein: 1. in foId)e, meiere bie (Eltern unb bie ©eburt Z^\u,

2. roel^e feine Äinb^eit, unb 3. roeld)e feine legten fiebensfi^icffale betreffen. 3ä^lßn
roir 3unä(^ft biejenigen auf, beren 3;e.\te uns erhalten, 3um 2eil crft burd) Üif^enborf

üjieber aufgefunben roorben finb, fo gepren ^ie^er:

a) Protevangelium Jacobi, beffen 93erfaffer angeblich Ja^obus, ber Sruber bes

25 ^enn ; auf bem ^nhex bes (Belafius unb ^ormisbas figuriert es bagegen als evang-.

Jacobi minoris. Ccs umfaßt bie 3eit oon ber 3ln!ünbigung ber (öeburt 9Jkrias an

beren (Eltern, Joachim unb 5lnna, bis 3um bet^lemitifd)en 5linbermorb in 25 i^opiteln.

ißgl. 3;if^enborf a.a.O. S. 1—58.— Sein 3llter ift ein fe^r ^o^es ; es f(^eint f(^on

bem Justin. Martyr. dial. c. Tryph. 78 p. 303 unb Clem. Alex, ström. 7 p. 889
30 ed. Potter befannt getoefen 3U fein, unb roirb bem 9kmen na^ 3uerft oonOrigen. in

Matth. III p. 463 ed. de la Rue ertoä^nt. Der Sn^alt fc^eint auf einen ebionitifc^en

Hrfprung fd)lie^en 3U laffen. a3iellei(^t gehört es nod^ bem 2. J^^- °"' vorauf bie

freie SJerarbeitung ber fanonif^en (Eoangelien ^infü^rt, ogl. 3a^n, (Sefd). bes neuteft.

5^anon6 I S. 914 ff. Son)ol)l bie häufige (Erroö^nung bei ben älteften i^ird^enoätern,

35 als bie ja^lrei^ Dorl)anbenen ^anbfi^riften unb Überfe^ungen aus siemli^ alter ^di,
als enblid) ber Hmftanb, ha^ oiele ür^li^e ^rabitionen unb ©ebräuc^e fid)tlid) biefem

(Eoangelium i^ren llrfprung oerbanten, jeugen für bie roeite a3erbreitung besfelben in

ber älteften 3eit bis ins 9JUttelalter hinein. X)a^ex finbet fic^ au^ biefcs ^^proteoangelium

bereits in ber älteften Sammlung apofrgp^. S^riften oon ÜZeanber 1564, nad^bemSibli=
40 anber (f. 0. S 653, 33 ff.) sroölf 34re früher 3uerft htn lateinifd)en !Ie.^t ebiert l^atte,

ben ^oftellus aus einem grie^ifd)en, in ber ortentalifc^en i^trc^e oorgefunbenen (E.^em=

plare 3ur Verausgabe oorbereitet ^atte. 9^euerbings roarb er feparat oon Sucforo,

Vratislaviae 1840, ex cod. ms. Venetiano, freilid) in fritifc^ fe^r mangelhafter

3Beife ebiert unb suletjt oon Jifc^enborf in feinen evang. apocryph. I)a3u grag=

45 mente aus einem [griffen Äobex oon Wright, Contributions to the Apocryphal
Literature of the New Test, collected and edited from Syrian MSS in the

British Museum, London 1865.

b) Evangelium Pseudo-Matthaei sive über de ortu beatae Mariae et in-

fantia Salvatoris. Unter biefem 3iamen ooltftänbig in 42 Äapilcln 3uerft oon ^if^en=

M borf (ogl. ba3u in besfelben Apocal. apocryph. bie nad)träglid)en Semerlungen pro-

legom. LVI) ebiert, roä^renb 3;^ilo nur bie erften 24 Äapitel unter bem irrtümlid)cn

Üttel Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris ^at. (Einen Stutt=

garter Kobe.\ ^at S^abe, Liber de infantia Mariae et Christi salvatoris 1869
herausgegeben. Gs f^eint lateinifd)en Urfprungs 3U fein unb feine Quellen befonbers

55 in bem ^^^roteoangelium unb bem Evang. Thomae gehabt ju ^aben. 3m übrigen

meifen bie oor^anbenen §anbf^riften auf oielfai^c 5Retra!tationen unb Serftümmelungeti
l)in. (Es beginnt mit ber 3Infünbigung ber (öeburt ber äliaria, betont beren baoibifd)e

(gegenüber ber mani^äifc^en unb montaniftifc^en 3Infid)t oon beren leoitifc^er) 5lb=

ftammung unb fe^t bie (Er3ä^lung bis 3um Jünglingsalter 3ßfu fort. 2Bas bie ^t'it

tio feiner 3lbfaffung anlangt, fo f^eint es ni^t 3U lange 3^it nad^ bem ''^roteoangelium

I
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in bet abenblänbif^en Äiri^e bearbeitet unb iebenfalls j^on bem Hieron. c. Helvid. 7

;

ad Matth. 12, 49 ; 23, 25, unb Innocent. I ep. ad Exsuperium (Galland. bibl.

patr. 8 p. 561) belannt gemefen 5U fein, ogl. 2;jf(i)enborf a. a. O.
c) Evangelium de nativitate Mariae. Über basfelbe gelten biejelben (£nt=

fte^ungsöer^ältnifie, roie bei bem Evangelium Pseudo-Matthaei; auä) f^eint es frü^= 5

5eitig mit bem[eiben üeriDed^felt roorben 3U [ein, obroo^I mehrere Slnsei^en auf feinen

fpäteren Hrfprung ^inroeifen; ogl. 2ifc^enborf a. a. O. (£s entf)ält in 10 Äapiteln bie

(öefd^id)te aUarias bis 3ur ©eburt 3ßfu-

d) Historia Josephi Fabri lignarii. Sie rourbe juerft Don ©eorg SBallin,

Lips. 1722, arabif^ mit lateinifc^er Heberfe^ung ebiert, f(i)eint aber nii^t foiDO^I ara= 10

bif^en, als oielme^r foptif^en Hrfprungs ju fein, ba bie ganje Schrift fi(i)tlic^ jur 33er=

^errli(i)ung 3ofep^s unb jur 5Borlefung an beffen gefttag (20. 3uli) bienen foll, unb

be!annt ift, ha^ biefer Sofep^sfultus ^auptfä^li^ Don htn monop^gfitijc^cn 5^opten aus=

ging; ogl. Üift^enborf a. a. O. SIus eben biefem ©runbe roerben mir auä} i^r 5llter

bis in bas 4. ^al)x% surürfbatieren fönnen, roofür au^ fonft r\o6) man^es aus bem 15

bogmatifd^en 3n^alte fpric^t; ögl. Üifc^enborf a. a. O.; ^ofmann a. a. O. S. 208f.

(£s enthält in 32 Kapiteln bie ganse fiebensgcf^i^te 3ofep^5 unb bef^reibt bcfonbers

in bem kitten 3;eile bie Umftänbe feines Xobes mit großer, für bie Dogmengef(^id)te

nic^t uniDid)tiger 2lu5fü^rli(i)!eit.

e) Evangelium Thomae. Gs ift nää)\i bem ^roteoangelium bas älteftc unb öer= 20

breitetfte geiüefen. S^on Irenaeus, adv. haeres. 1, 20 mu^ es gefannt ^aben unb

Origen. hom. 1 in Lucam erroä^nt es namentlii^; jaPseudo-Origin. philosophum.

ed. Emm. MiUer, Oxon. 1851, p. 101 coli. p. 94 rebet öon bem ©ebrau^e bes-

felben bei ber gnoftifc^en Sefte ber 9Zaafener in ber SQlitte bes 2. 3a^r^unbert5. Euseb.

bist. eccl. 3, 25 ermähnt es ebenfalls, unb Cyrill. Hierosol. cateeh. 6 (p. 98, ed. 25

Oxon. 1702, coli, cateeh. 4 p. 66) oermutet unter bem 9Iamen bes %\)oma5 ben

gleid)namigen S^üler bes 5Ranes, roogegen freili(^ bas f^on frü^seitigere 5Bor^anben=

fein na^ bem S^ug^is bes 3renäu5 unb Origenes fpri^t (ögl. unten bas Evang.

Manichaeorum). 3ebenfalls aber ift fein Hrfprung, roie ber ber meiften apofrgp^ifc^en

eoangelien, ein gnoftif(^er, unb groar unter benjenigen ©noftüern 5U fu^en, roelc^e 30

bem Dofetismus in Sesug auf bie ^erfon G^rifti ^ulbigten ; auf biefen Dotetismus

roeift bie größte :^af)\ ber ^ier berichteten Sßunbermär^en ^in, roes^alb fie aud) bei ben

93tanid^äern fo oiel Seifall fanben. 9Zac^ bem Gitat bes Irenaeus adv. haeres.

roerben roir ben 5Berfaffer unter ber marcofianifdien Sette 3U fu^en ^aben. 3m übrigen

bietet feine ber oor^anbenen $anbf(i)riften, bie au^erbem auf bie mannigfa(^ften 5Re= 35

trattationen unb 23erftümmelungen ^inroeifen, ben üollftänbigen X^xt, fo 'i>a^ mx alfo

nur Fragmente Don bem Evangelium Thomae befi^en. 3^^^\^ W Gotelerius in ben

9toten 3U ben Constit. apostol. 6, 17 ein (Fragment aus einer ^arifer ^anbfc^rift

bes 15. 3a|r^unberts oeröffentlic^t ; ein umfaffenberes Mingarelli, Nuova raccolta

d'opuscoli scientifici, tom. XII. Venet. 764, p. 73—155. 33on Xifc^enborf (a. a. 0. 40

p. XLIII) ift eine größere 5In3a^I oon §anbf(^riften aufgefunben rDorben,beren33erf(^teben=

Reiten i^n oeranla^ten, in feiner Sammlung einen breifa^en Xeit, 3rDei grie^ifcEie unb

einen lateinifc^en, auf3une^men; bie 3;itel ftnb: 1. Ocoi^iä toQariA'nov (piXooöcpov otjra.

£k rä nmöixä rov xvoiov. Gs enthält bie Äinbljeitsgefc^ic^te Zt\u com 5. bis

12. 3ö^re in 19 5^apiteln. 2. ZvvyQauf^ia rov äylov äTioorolov ßoj/iiä Tregi t/]s 4ö

jzaiÖiy.rjg ävaoiQOfprjg rov xvoiov. ©s enthält bie '^txi oom 5. bis 8. 3a^te in

11 Äapiteln. 3. Tractatus de pueritia Jesu secundum Thomam. Gs enthält bie

3eit Don ber glu^t nai^ %i)pten bis 3um 8. fiebensja^re 3efu in 15 ftapiteln. —
einen fgrifc^en i^obei oeröffentli^te 3ßrig^t a. a. O., fionbon 1875.

f) Evangelium infantiae Arabicum. (£s ift basfelbe 3uerft burc^ Henricus &«

Sike (ev. inf. vel liber apocryphus de infantia Servatoris; ex manuscripto

edidit ac latina versione et ..notis illustravit, Traj. ad Rhenum 1697) in ara=

bif(^em 3;e-Ete mit lateinifd^er Überfe^ung ebiert roorben unb bann in bie Sammlungen

Dön gabricius (ber au^ bie (Einteilung in 55 i^apitel oorna^m), Z^v^ts, S(^mib (fämt=

\\6) nur laleinifd)) unb Ü^ilo (arabif^ unb lateinif^ S. 63—131), enblic^ oon 2ifc^en= ss

borf in üerbefferter lateinifcfjer Überfe^uug aufgenommen roorben. 3n^alt unb 2lu5=

fd)mürfung lä^t fofort auf einen or{entaIifd)en Hrfprung f^Iie^en; benn ni^t blo^, bafj

bie orientalif^e Dämonologie unb SRagie überall ^inbur^blicft, fonbern es finben fid)

felbft ^Relationen, mel^e fi^ allein aus ber $Be!anntf(^aft mit orientalifc^er SBiffenfc^aft

(3. S. bie Seroanbert^eit bes i^naben 3efu in ber ^Iftronomie unb '^^}fif) unb 3oroafters ^
iKtaIHS-iKijdovnbie für ^^^eologie unb Stiidje. H. i.'l. i. -±2
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9?eIigion (3. S. bic 9?ctfc bcr aBcifcn aus bem 5)corgcnIanbe nac^ SBet^te^em infolge

einer aBcisfagung 3oroajtcr5 oon ber ©eburt bes S^Ieffias, ögl. Kap. 7) erüären laffen.

Der arabifc^e^ 2ext ift aber faum ber ur|prünglid)c, üielme^r roeifen mannigfad)e innere

unb äußere Öjrünbe auf einen urfprünglid) \x)x\\d)zr\ Xext ^in, 3. $5. bie 9?ed)nung nad)

ober aera Alexandri (cap. 2). Da^in ijt audj [eine 5Berü^mt^eit bei ben ft)rif(^en 9te=

ftorianern ju red)nen, roä^renb feine ^o^e ©eltung bei ben 5Irabern unb i^opten

in tggpten \id) Ieid)t aus bem Hmftanbe erllärt, ba^ ber üorsügli^ftc Üeil feiner

9Jtärd)en in bie 3eit bes Slufent^alts 3efu unb feiner gltern in ^Igppten fällt. 2ßie

grofe übrigens bie Verbreitung biejes Goangeliums roar, ge^t aud) baraus ^eroor, ha'^

10 einselne 2)Iärd)en felbft in ben Äoran aufgenommen, nod) anbere oon mu^ammebanif(^en

ed^riftftellern roieber^olt tuorben finb. Das ganse (foangelium fd)eint 3um 3n)ede ber

93orIefung für geroiffe SRarientage jufammengeftellt roorben 3U fein, loenigftens finben

fid) bei ben !optifd)en unb abeffinijd)en G^riften folc^e (5ebäd)tnistage Don (£reigniffen

aus bem '51ufent{)alte SOkrias in 5lgi)pten, bie auf (grsä^Iungen unferes eoangeliums

15 fu^cn. Die Quellen, tneldje ber i^ompilator benu^te, finb 3um 2:eil no(^ fic^tlid). 5Bon

ben 55 Kapiteln, roel^e bie 3eit üon ber ©eburt 3efu bis 3U feinem 31ufent^alt im

Üempel als 3U)ölfiä^riger Knabe umfaffen, lehnen fi^ bie erften 9 an bas apofri)p^if^c

Goangelium bes 3afobu5, foioie an aHatt^äus unb Sufas an, bie legten 20 oom

36. Kapitel an an bas apofri)p^ifc^e Goangelium bes Ü^omas, iDäl)renb ber mittlere

20 3;eil mit feinem ausgeprägten orientaIifd)en e^arafter entroeber Dor^anbene 3;rabitionen

mit nationaI=reIigiöfen dementen oermif^te ober neue 9Jlär(^en unter "iJtüommobation

an le^tere fd^uf. Kaum ift bemnac^ au^ bas ganse bas 9Ber! einer einsigen Kompilation,

iDorauf aud) noc^ roeitcre Spuren oon 93kngel an Gin^eitli^feit unb ^lanmäfeigfeit

^inmeifen. Daburd) roirb auä) bie Seftimmung feines Filters eine ^ö^ft unfi(^ere; ber

25 einsige fiebere 21n|alt ift bie Sefanntf(^aft bes Korans mit feinen aJiärd)en, meines

freiließ bei bem jebenfalls üiel früheren 5Bor^anbenfein bes Goangeliums nid)t oiel be=

fügen roill. Die bis feljt befannt geroorbenen ^anbf^riften reiben bis ins 13. 3a^r=

^unbert. 33gl. Sif^enborf a. a. £). S. XLVIIIff.

g) Evangelium Nicodemi, ober, nai^bem burd) Üif^enborfs 5orf(^ungen biefe

30 unrechtmäßige Jlamenjufammenfaffung für 3iöei burc^aus 3U trennenbe Schriften un=

3UjeifeI|aft nac^geroiefen loorben ift:

a) Gesta Pilati, ober Acta Pilati.

ß) Descensus Christi ad inferos.

Die ©rünbe für bie 2;rennung biefer S^riften berufen l^auptfä^Ii^ auf ber 5Be=

35 f^affen^eit ber älteften (lobices; loä^renb nämli^ bie lateinif^en, als bie fpäteren, fämt=

lid) beibe Si^riften oerbinben unb au^ 3uerft ben 9lamen Evangelium Nicodemi

^aben, bieten bie älteren gric(^ifd)en faft burc^roeg nur bie erfte Sd)rift, unb sroar mit

feIbftftänbigemSd)luß; basu fommt, ba^ bie lateinif^e 93erfd)mel3ung au^ no^ mannig=

fac^e Spuren biefer SIneinanberfügung aufroeift, unb in ben oerf^molsenen Schriften

io\\i) roiberfprec^enbe Stellen finben, bie unmögli^ öon einem Slutor ^enü^ren üjnnen.

5reili(^ bleibt es immer auffällig, ha^^ bie sroeite Schrift nirgenbs für fi^ allein fi^

finbet; boc^ bürfte auä) bies burd) bie ?Inna!)me, baß bie sroeite S^rift f^on frü^seitig

3U einer gortfe^ung ber erfteren umgef^affen rourbe, ^inrei^enb ertlärli^ erf^einen.

3ebod) erhielten bie oerbunbenen Schriften !aum fc^on bamals ben ©efamtnamen Evan-

45 gelium Nicodemi, oielme^r fc^eint biefer erft na^ Karls bes ©roßen 3eit erfunben,

feitbem aber fte^enb geioorben 3U fein. Die 93eranlaffung ba3u mar roo^l enttoeber ber

^:prolog 3ur erften S(^rift, in roelc^em bes 3eugniffe5 bes Siicobemus gebaut roirb, ober

ber Umftanb, baß in bem Coangelium bem Sticobemus eine Hauptrolle ^3#IIt-, ^^f
urfprüngli^e Üitel ber erften S^rift roar: imo^uviiuaTa rov xvgiov fji^uov 'h]oov

-.oXqiotoü jioayßfvra im IIovtiov IliXmov; ba^er ber lateinif^e Gesta Pilati (bei

Gregor. Turon. bist. Franc. I, 21 unb 24) ober Acta Pilati (Justin. Mart. apolog.

1, 35: ravra — Övvao&e /.laßstv ex rcov im Üottiov Uddrov yEvojiievcov axTOw),

toobei loegen bes aiiangels alles (£^ara!ters eines geri(^tli^en Dofumentes nii^t mit

Tertull. apolog. 21 an bie U)ir!lid)en oon Pilatus an ben Kaifer gefenbeten ©eric^ts-

55 aften gebaut roerben fann, fonbern oielme^r einfa(^ ansune^men ift, baß lä im TIov-

Tiov Uddrov yevöjueva äxra (sub PUato confecta) fpöter^in irrtümli^er= ober ah'

fid)tlid^errDeife für vtio Ilovriov TJüArov yn'Ofm'a ausgegeben lourben. 3ebenfalls

aber fte^t fo oiel feft, baß eine Sd)rift unter bem 91amen acta Pilati frü^seitig loeit

Derbreitet mar unb in ^o^em 5tnfe^en ftanb (ogl. außer Justin, unb Tertull. a. a. SD.

Goaudj Euseb. bist. eccl. 2, 2; Epipban. baeres. 50, 1), unb es fragt fid) nur, ob
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bie auf unfcre 3*^^^ gefommenc Sd)rift mit jener für ibentifc^ geI)Qlten lüerben barf.

Die [tetigc 3IufeinanberfoIge ber 3eugnine oom 2. 3a^r^unbert (ogl. Justin., Tertull.,

Euseb., Epiphan.) bis ins 5. (Orosii bist. 7, 4) unb 6. 3a^'^^unbert (Gregor.

Turon. a. a. O.), an loelc^e \i6) bann fofort ber 3eit nacf) bie älteften oor^anbenen

§anb[d^riften aus bem 5., pd)ftens 6. 3a^r^unbert (ogl. 2:i[4enborf a. a. O. p. LXIV) 5

anj^Iie^en, lä^t taum einen ^inrei^enb langen 36itraum jiDifdien irgenb loel^en ber

angeführten 3ß^snin« offen, iDö^renb beffen eine fo oerbreitete S^rift ^ötte untergeben

unb eine unechte an beren Stelle untcrgefi^oben inerben fönnen, roosu noc^ tommt, ba^

ein weiteres 3ßugnis für bie Sbentität bes auf uns gefommenen Textes mit bem

urfprüngli^en [i^ aus bem mit jenem übereinftimmenben 3n^alte obiger (£itate ergiebt. w
3ebenfall5 ertlärt fi^ bie allerbings gro^e Üextoerf^ieben^eit ber öorfianbenen $anb=

f(^riften au^ o^ne bie 5Inna^me ber Unedit^eit aus bem gleichmäßigen Sd}icffal [ämt=

li^er opoJrgp^if^er S^riften, auf bas roillfürli^fte interpoliert ju roerben. 3^ einem

anbern 9?cfultat fommt fiipfius, bie ^ilatusaften, 2.2IufI. 1886 S.28; er roeift unfern

<)3ilatusaften eine 5lbfa)fungs3eit jrDifd^cn 326—376 3U, aber loie uns fd)eint, ift bies 15

für bie (5runbfcE)rift ein oiel gu fpäter Termin. T>tx S^erfaffer biefer Acta Pilati gehörte

jebenfalls ben 3u^ßn'J)riften an unb fc^rieb für biefe, loas nic^t bloß aus feiner Se=

fanntfc^aft mit hm jübif(f)en 3nftitutionen, fonbern befonbers aus bem Streben ^erDor=

ge^t, feine ^iftorie burc^ bas 3ßii9^is aus bem SRunbe ber 'i^ün'öt (£^rifti unb ^max

berer, bie amtlid) bei allen ben 33orgängen oor unb narf) bem Üobe (t^rifti beteiligt 20

roaren, b. f). ber 3ubcnoberften, 5U beglaubigen. 2ßie oiel baoon auf 2Ba^r^eit beruht,

!ann fraglid^ fein, jebenfalls aber roerben mir ni(i)t oon oorn^erein alles als 9JIpt|e

anfe^en bürfen, oielme^r erroarten muffen, baß man^e ju feiner 3cit nod) bur^ münb=

lid[)e Überlieferung bcfannte ^iftorif^e Ü^atfadie oon i^m in feine S(^rift aufgenommen

roorben fei. ginben loir nun in ber ^auptfad^e ein fi^ 3lnle^nen an bie lanonif^en ^-^i

Scripte, außerbem aber feiten etroas untöa^rf^einlic^es, fonbern meiftens ben 5Ber^ält=

niffen angemeffenes, fo roirb ber 2ßert ber Acta Pilati au^ für bie Vereiterung ober

roenigftcns öhrläuterung ber eoangelifc^en ©ef^idite ni^t o^ne roeiteres in 3lbrcbe ge=

ftellt roerben fönnen; auf bie Scnu^ung ber Acta Pilati für biefen !^rx)td ^at §ofmann

in feinem „fieben 3efu" an mehreren Stellen (ogl. S. 264, 379, 386, 396 u. a.) auf= 30

merifam gema(^t. 93gl. au^ 2if^enborf, Pilati circa Cbristum judicio quid lucis

offeratur ex actis Pilati, Lips. 1855; fitpfius, X)ie ^ilatusalten, 4. Äiel 1871,

2. 9lufl. 1886. 5Iußerbem ift bie Schrift D3egen i^res bem neuteftamentli(l)en auc^

5eitli^ fo na^e ftc^enben Sprad)ibioms (benn bie 5tnfi(^t, hcii^ fie urfprüngli^ ^ebräif^ ober

lateinif^ gef^rieben fei, entbehrt jebes fefteren ©runbes) jebenfalls aucf) oon p^ilologif^er 35

SBebeutung für bie neuteftamentli(i)e §ermeneutif. — Der sroeite Xeil bes fogenannten

Evang. Nicodemi, roel^er ben descensus Christi ad inferos aus bem SCRunbe ber

beiben Sö^ne Simeons, darinus unb ßeucius, toelc^e mit G^rifto auferftanben unb

3eugen feines (£rf(i)einens in ber Hnterioelt geroefen roaren, in ^öc^ft intereffanter, ben

3eitöorftellungen affommobierter 2ßeife berid)tet, ift oon ungleii^ geringerer Sebeutung 40

als bie Acta Pilati, roenn auc^ fein 3n^alt, feine Spradje unb fonftige 3eugniffe auf

eine faum oiel fpätere 3eit ber 5lbfaffung, als bei jenem, fd)ließen laffen; jebenfalls

l)at (gufebius ^Ile-fanbrinus (ogl. 2;^ilo, Über bie Sdiriften bes (£ufebius oon (gmifa,

1832) fc^on baraus gefdjijpft (nicf)t bas umgefe^rte 3]er^ältnis ^at ftattgefunben, rote

5ilfreb SJlaurr), Nouvelles recbercbes sur l'epoque ä laquelle a 6i6 compose 45

l'ouvrage connu sous le titre d'evangile Nicodeme, 1850, irrtümlid^ meint). Der

93erfaffer mar, roie es f^eint, ein mit ben jübif^en aUeffiasertoartungen unb fonftigen

3eitoorftellungen, fotoie mit ben gnoftifd)en ^nf(^auungen ido^I oerti-auter, gebilbeter

3uben(^rift. — Selbe S^riften, bie Acta Pilati unb ber Descensus Cbristi, finb

unter bem 5ufammenfaffenben S^lamcn Evangelium Nicodemi feit Herold, ortbo- 50

doxograpba
(f. S. 653, 40) in alle na^folgenben Sammlungen apolrgp^ifc^er Schriften

übergegangen; ber griei^ifc^e 2:e.xt ber Acta rourbe guerft Don5Bir(^, unenbli^ oerbeffert

Don I^ilo unter ^insufügung auc^ bes Descensus ebiert; enblid) ^at 2ifc^enborf ,
nad)

5luffinbung neuer, unb stoar ber älteften (£obices burd) bie Seröffentli^ung oon ^w^i

grie(^tf(^en unb einem lateintf^en 3:exte ber Acta unb einem grtec^ifd)en unb jroei 55

lateintf^en 3:ea;ten bes Descensus (ogl. 3;tf^enborf a. a. O. S. 210—432), weiteren

fritifc^en Hnterfuc^ungen eine fixere 5Bafis Derfd)afft. — 3n 25erbinbung mit bem Des-

census ift au(^ bie in mehreren Gobices hinzugefügte Epistola Pilati, bie im gried^ifdjen

leite au^ ben Actis Petri et Pauli (bei 2ifd)enborf, act. apost. apocrypb. ed. 2.

p. 196) einoerleibt ift, in boppeltem lateint)d)en Xe.rte aufgenommen; ber 25rief entplt CO

l•^



BBO $lVotrl)Vl)cn bciS 9icitcu tcftnmcntco

einen 5Beri(f)t bes 'ipilatus an ben 5\Qifcr Glaubius Xibcrius oon bcr ^lufcrfte^ung

Gbrijti. -- (£ine anbere Epistola Pontii IMlati, lüorin er \\d} roegen bes ungered)ten

Urteils ber 3uben über l£^riftum unter ^inroeifung auf bie HnmögU(i)fcit, bcnfelben 5U

roiberfte^en, Denua^rt, roar ebenfalls im 3IItertum fd)on roeit öerbreitet, unb foll, loie

5 bie nac^folgenben apofri)p^ifc{)en aRa(f)roer!e, bie roir am füglid)ften fogleid) ^ier anreihen,

bie Sage oon ber 5Be{eI)rung bes *^ilatus jum (£^riftentum unterftü^en. Sie finbet

fic^ im lateinif^en Xeit bei gabricius, 3;^iIo unb 3ulet5t 2ifc^enborf a.a.O. S. 433.—

9teuerbings ^at 9Brig^t a. a. O. Sriefe Herodis ad Pilatum unb Pilati ad He-

rodem aus einer fgrifdien ^anbf^rift ebiert.

10 Anaphora Pilati, ber 23erid)t bes Pilatus über bie 93orgänge bei ber 93erur=

teilung, Zoh unb 3IuferfteI)ung 3efu mit Slufjä^lung feiner ^auptfä^lid)ften SBunber,

ein Dofument, roelc^es beutlic^ mieber bas Streben befunbet, ben Pilatus als bereits

für bie Sac^e bes (£I)riftentums eingenommen, barsuftellen, ruar ebenfalls rceit öerbreitet.

^u^er in ben früheren Sammlungen au(^ oon 3:ifd[)enboi-f a. a.D. S. 435 ff. in einer

15 boppelten griec^if^cn Xe-^trejenfion abgebrucft. — Sii^t genug, tia^ ^:pilatus bem G^riften^

tum günftig bar3ujtellen gefurf)t rourbe, felbft bcr Äaifer mu^tc ein 3eugni5 für d^riftum

ablegen. Dies ift ber ßroed ber Paradosis Pilati, n)eld)c nac^ 58ir(^ unb 3;^ilo auc^

Xif(f)enborf a. a. O. S. 44 ff.
im griec|ifd)en 2:eit ^at abbruden laffen. Sie enthält

bas 33erpr bes Pilatus oor bem Äaifer, feine Verurteilung 3um 3:obe unb Einrichtung,

20 roeil er G^riftum unfc^ulbig gefreujigt ; infolge eines (Sebetes betennt fid) G^riftus burd^

ein 2Bunber 3U bem "iReuigen unb nimmt auc^ feine grau ^:pro!la 3U fi^. Den 3uben

aber fünbigt ber i^aifer bas Strafgerid)t an. — Gin an ber Stelle biefer Paradosis

fi^ ^ier unb ba finbenbes Responsum Tiberii ad Pilatum ift eine ebenfo ungefc^icfte,

fabelreic^e Di^tung, als bie Epistolae Herodis, beren es me^rfad)e giebt, loooon uns

oöl^ilo, Cod. apocryph., p. CXXIV eine ^robe oorfü^rt. Xifdienborf ^at beibe Schriften

ni^t bes 5lbbruds für mert era^tet. — Die oon Jif^enborf S. 456 ff.
im lateinif^en

Z^xt abgebrucfte Sd)rift Mors Pilati loar ebenfalls im aiüttelalter siemlic^ öerbreitet.

Sie berichtet oon ber Senbung bes franfen Üiberius an h^n ^:pilatus, um ben aBunber=

ar3t 3efum ^erbeisu^olen. Die fieinroanb bcr 93cronica mit bem Silbnis 3efu ^eilt

30 ben Äaifer. 'i^ilatus toirb roegen ber 5^reu3igung G^rifti 3ur SScrantioortung gc3ogen.

Der ungenö^te ^od G^riftt f^ü^t t^n oor bem 3orne bes i^aifers; bann oerurteilt,

nimmt er fid) felbft bas fieben, roirb in bie Xiber geioorfen; biefelbc leibet i^n nic^t,

ebenfo ni^t bie 9{^one, roo^in er nun geroorfen; enblic^ roirb er bei fiaufanne in ein

2o6) geroorfen, 100 nod) je^t bie böfen ©eifter rebellif^ finb. — Die Narratio Jo-

35 sephi Arimathiensis bei ^if^enborf S. 459 ff. gehört ebenfalls bem pl)eren SRitteU

alter an; fie berietet bie ©efangenne^mung 3efu, 33erurteilung, 2ob, Begräbnis; Gr=

fd)einung G^rifti im ©efängnis bei Stüobemus unb beffen Befreiung; Ginfü^rung bes

reuigen Sd)äd)ers Demas in bas iparabies. gaft f^eint es, als ob bie gan3e Schrift

nur ber 5Ber^errli(^ung biefes begnabigten 5Jtitge!reu3igten feine Gntfte^ung oerbanlc. —
40 Vindicta Salvatoris ift ber Xitel ber legten oon aifd)enborf a. a. O. S. 471 ff- 3"ßrft

oeröffcntli^ten S(^rift. Obtoo^l oon 3iemlic^em Filter, ift fie bo(^ ein ^ödjft ungefc^icftes

Sülad^roer!. Der !ran!e Xitus loirb in figbien oon einem 3ubcnc^riften 9Iat^an auf

G^rifti $)eiltraft aufmerlfam gemalt, burd) bas Sebauern bes 2:obe5 G^rifti geseilt,

lä§t fi^ taufen, ruft ben 35efpafian mit feinem ^eere ^erbei, 3ie^t gegen bie 3ubcn

45 unb erobert 3erufalem. "ipilatus mirb gefangen gefegt, 23eron{ca mit bem fieinroanb--

bilbnis 3efu mit nad^ 9^om genommen, unb burc^ basfelbe bcr franfe 5^aifer Xiberius

gel)eilt, unb na^^er oon SRat^an getauft. —
Die bisher aufgesäpen Evangelia apocrypha bilben aber nur ben lleinften leil

bcr übcrl)aupt einmal in Umlauf gefegten apolrqp^if^cn Goangelien, 5Bon ben mciftcn

50 finb nur geringe Fragmente, oon einigen nur bie 9lamen auf uns gelommen, oon oiclcn

geioife aud) biefe nid)t einmal. SBir 3äl)len fie in bem folgenben in alp^abetifc^er Orb=

nung auf, roie fie bereits gabricius a. a. O. I, S. 355 ff. 3ufammengcftellt ^at.

1. Evangelium secundum Aegyptios. Fragmente baraus bei Clemens Roman,

ep. 2, 12 (coli. Clem. Alexandr. ström. 3, p. 465) ; Clem. Alex, ström. 3, p. 445

55 (coli. p. 452. 443). Grroä^nt loirb basfelbe aufeerbem Origen. hom. 1 in Luc. (ber

CS für eins bcr oon £uf. 1, 1 crtoä^nten Goangelien ^ält) ; Epiphan. haeres 62, 2,

p. 514 ; Hieron. prooem. ad Matth. 3n (Sebrau^ toar es bei ttn Gnlratitcn unb nad)

Epiphan. auc^ bei ben Sabcllianern. !ögl. §tlgcnfelb, Nov. test. extra canonem

p. 42 sq. ^aä) 5Rcfd), 3lufeer!anonif^e ^arallcltcxte 3U h^n Goangelien 1894 S. 28

60 bürfte bas ncuerbings entbcdtc Goangclienfragment oon Sajium, uicld)e5 Sidcll in ber
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3nn?brucfer 3citf^rift für fat^oIi[^e 3:^eoIogic 1885, III, S. 498 auerft oeröffcntItd)tc,

ein Se)tanbteil biefes Göangeliums fein.

2. Evangelium aeternum. Gs ift bos 3Berf eines 33linontcn aus ber SRittc

bes 13. 3a^r^unberts, geflutt auf Offenb. 3o 14, 6. Die S^rift roarb alsbalb bur^
ipapft 3IIexanber IV. oerbammt (ogl. Fabric. I, p.337). 2ßir enoä^nen es um feines 5

alten 9Iamens loillen, obtoo^I es ber 3eit naä) niä)i mit ben übrigen apo!rgp^if(f)en (EDan=

gelten auf glei^er Stufe fte^t.

3. Evangelium Andreae. Gnoö^nt toirb basfelbe öon Innocent. I. epist. 3, 7

unb Augustin. contra advers. leg. et prophet. 1, 20; mögli^ aber, "ba^ beibe bie

Actus Andreae
(f.

unten) im 5Iuge Ratten. Gelasius in decreto de libris apo- 10

cryphis jä^It es unter ben 3U oerbammenben ©oangelien auf.

4. Evangelium Apellis. (gnoä^nt Don Hieron. prooem. ad Matth. unb Beda,
init. commentar. in Luc. SSiellei^t ift es aber nur ein oerftümmeltes Coangelium,
njie bas bes 93?arcion, ogl. Origen. epist. ad caros suos in Alexandria (tom. I,

p. 881 ed. Basil. 1557, in Rufini apologia pro Origene), Epiph. 44, 2; ögl. 15

§arna(f, de Apellis gnosi monarchia 1874, p. 75.

5. Evangelium duodecim Apostolorum. (Srroä^nt Origen. hom. 1 in Luc;
Ambros. prooem. in Luc; Hieron. prooem. in Matth.; adv. Pelag. lib. 3 sub.
init. (Don i^m ausbrücflic^ als ibentif^ mit bem Ev. juxta Hebraeos unb Ev.
Nazaraeorum be3ei(^net) ; Theophylact. prooem. in Luc. 20

6. Evangelium Barnabae. Gnöö^nt Gelas. a.a.O. ^aä) Casaubon. exerc. 15,

contra Baron. 12, p. 343 xoarb bas ßöangelium bes SJtatt^äus öon i^m aus bem
§ebräifd)en in bas ©riei^if^e überfe^t; ögl. ^iersu Fabr. cod. apocr. I, p. 341;
III, p. 373. 528.

7. Evangelium Bartholomaei. Gnoä^nt Hieron. prooem. ad Matth.; Gelas. 25

a.a.O.; Beda a.a.O. Über bie 3^rabition, ba^ Bartholomäus bas ^ebräifrfie Goan-
gelium bes SJiatt^äus na^ Snbien gebrad)t ^ah^, loofelbft es oon ^antänus öorgefunben

toorben fei, f.
Fabric. cod. apocr. I, p. 341.

8. Evangelium Basilidis. (Erroä^nt Origen. tract. 26 in Matth. 33, 34 id.,

prooem. in Luc; Ambros. prooem. in Luc; Hieron. prooem. in Matth.; Euseb. 30

hist. eccl. 4, 7. 5BgI. 3a^n, ®ef^. bes neuteft. i^anons 1888, I, S. 770.

9. Evangelium Cerinthi. Gnoä^nt Epiphan. haeres. 51, 7; roie es f^eint

bas Coangelium bes 9}^att^äus nai^ eigenem 3uf(^nitt, in loel^er oerftümmelten ©eftalt

es aucf) bei htn Garpocratianern in (Seltung mar; Epiph. haeres. 28, 3; 30, 14.

10. Evangelium Ebionitarum. gragmente biefes, na^ bem 3^ii9^i5 bes Gpi= 35

p^anius, oerftümmelten SRatt^äuseoangeliums, toel^es bie Gbioniten Evangelium He-
braicum nannten, bei Epiphan. haeres. 30, 13. 16. 21. T)a^ es nic^t ibentif^ mit

bem Evangelium Nazaraeorum, fie^e bei Fabric. I, p. 367; II, p. 532.

11. Evangelium Evae. 2lls bei geroiffen ©noftüern in (5ebrau(^ ennö^nt unb
Stellen baraus angeführt bei Epiphan. haeres. 26, 2. 3 u. 5. 4o

12. Evangelium secundum Hebraeos, na^ bem 3^U9ni5 bes ^ierongmus
(fie^e oben unter 5) ibentifc^ mit bem Evangelium duodecim apostolorum, unb
na^ besfelben 3ßii9ni5 (ogl. no^ Hieron. lib. XL commentar. in Jes. 40, 11

;

lib. IV. in Jes. 11, 2) au^ ibentifd) mit bem Evangelium Nazareorum, loar (^al-

bäif^ mit ^ebräif(^en Settern gefd)rieben, bei ben Slasaräern in ©ebrauc^ (Hieron. adv. 45

Pelag. 3, 1) ; es lourbe oon Hieron. in bas (öriei^if^e unb Sateinifc^e überfc^t Hieron.
in catal. Script, eccl. de Jacobo ; lib. II in Mich. 7, 6 ; lib. II in Matth. 12, 13).

Über bie ^Qpot^efe, ba^ es bas urfprüngli^ ^ebräifd) gef^riebene SJiatt^äuseoangelium

fei, f.
Fabric. a. a. O. I, S. 355 unb oor allem bie !ritifd)en Unterfu(f)ungen in ben

(£inleitungsfci)riften 3um '31Z. unb in ben neueren i^ommentaren jum SRatt^äus. gerner 50

^ilgenfelb, Nov. test. extra canonem I
;
^anbmann. Das $>ebräer=(£oangeIium 1888.

Da^ es 3U ben älteften apo!n)p^ifd)en (Erjeugniffen geprte, ge^t aus ben aa^Irei^en

alten 3cugniffen ^eroor; ogl. Euseb. hist. eccl. 3, 39, roofelbft es als bereits bem
^^apias befannt genannt toirb: Ignatius, ep. ad Smyrnaeos c3 citiert eine Stelle,

bie na^ Hieron. in catal. Script, eccles. de Ignatio, unb prooem. in lib. XVIII, 55

Jes. aus bem ,,Evang. sec. Hebraeos, quod Nazaraei lectitant" entnommen ift;

Euseb. hist. eccl. 3, 27 (coli. Theodoret. haer. fab. 2, 1; Nicephor, 3, 13);
ibid. 3, 25. 4, 22 ; Clem. Alex, ström. I, p. 380; Origen. in Joh. tom. II, p. 58,

coli, homil. 15 in Jerem. tom. I, p. 148 (ed. Huet.) tract. 8 in Matth. 19, 19;
Hieron. a. a. O. unb catal. scr. eccl. de Matth.; lib. 6 in Ezech. 19, 7; lib, 1 go
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in Matth. 6, 11; lib. 4 in Matth. 27, 5. 16; lib. 3 in Ephes. 5, 4; Epiph. haeres.

30, 3. 6; 29, 9 u. a.

13. Evangelium Jacobi majoris ; ancjebli^ im 3ö^rc 1595 in Spanien, bcffen

^Ipoftcl 3'^^o&ii5 mar, aufgcfunben; oon 3nnoccn3 XI. 1682 oerbammt. 5ßgl, Fabric.

5 a. a. D. I, S. 351.

14. Joannis de transitu Mariae. 93gl. ©elafius, in decreto de libr. apocr.

a. Q. O. noc^ l^anbfi^riftli^ Dor^anben, ugl. Fabric. I, p. 352. 3n bcm Cod. Col-

bertin. 453 fd)Iie^t fi^ noc^ eine anberc bem 3o^Qnncs beigelegte Sd)rift: de Jesu
Christo et ejus descensu ex cruce an, überfd)rieben t'jT('>f(vi]jiia rov Kcoiov fifunr

10 'h]oou Xqiotov eig rtjv d7Toxad)]ka)Oiv avTOv, ovyyQaqeioa (!) Tiagä tov äyiov
f)Fol6yov. 35ieIIcid)t besiegt |i^ hierauf Epiplian. Monachus, serm. de Maria
Virgine Deipara (ügl. Fabric. I, p. 45). Wd 9?e(})t ^at Üifd^enborf bas Evan-
gelium Joannis, uti Parisiis in sacro Templariorum tabulario asservatur, aus
ber X^ilofdien Sammlung (p. 817 sq.) ni^t in bie [einige aufgenommen, ebenforoenig

15 als bas ben 5IIbtgen[ern ange^örige liber S. Joannis apocryphus; benn beibe flehen

fc^on ber "^vX nac^ ni(^t mit ben apofrgp^i[^en ©oangelien auf gleitet Stufe. 23gl.

2:ifd)enborf a. a. O. p. XII.

15. Evangelium Judae Ischariotae, als bos Goangelium ber gnoftif^en Seftc

ber i^ainitcn ertoä^nt bei Iren. c. haeres. 1,35; Epiph. haeres. 28,1; Theodoret.
20 haeret. fab. 1, 15.

16. Evangelium Leucii, roo^I fälfd)lid^ Don Grabe ad. Iren. 1, 17 (ed.

Massuet. 1, 20) unb Fabric. I, p. 353 in bem Cod. Oxoniens. bes Evangelium
Fseudo-Matthaei üermutet; ogl. iif^cnborf a. a. £). S. XXVII.

17. Evangelia, quae falsavit Lucianus, apocrypha unb evangelia, quae
25 falsavit Hesychius, apocrypha. So bejei^net [ie bas decretum Gelasii 6, 14. 15,

roä^renb Hieron. prol. in evang. barin nur bie erften 9?e3enfionen bes !Ie.^tes ber

Coangelien erblidt, allerbin^s aber au^ ben beibcn Scannern (fiucian, ^resbgtcr oon
5lntio(f)ien, ^efgc^ius, ög^ptifdier 5Bif(i)of Gnbc bes 3. 3a^r^-) unbefugte Gmenbationen

Dorroirft. 33gl. bie Einleitungen in bas %%.
30 18. Evangelia Manichaeorum. (£5 werben beren oier enrä^nt: a) Evange-

lium Thomae, eines S^ülers bes SÜlanes, ogl. Cyrill. Hierosol. catech. 6, p. 98,

coli. 4, p. 66 ed. Oxon. 1703; Gelas. a. a. O.; Timotheus (presb. Constanti-

nopolit.) bei Meursius var. divin. p. 117; Petrus Siculus, bist. Manich. p. 30
ed. Rader; Leontius, de sectis, 3. lect., p. 432. 33erf^ieben oon bem untere) auf=

35 geführten Evangelium Thomae. — b) Evangelium vivum. 23gl. Photius contra
Manich., lib. I; Cyrill. Hieros. catech. 6; Epiphan. haeres. 66, 2; Timotheus
a. a. O. — c) Evangelium Philippi. 33gl. Timotheus a. a. £).; Leontius a. a. O.

—

d) Evangelium Abdae, au(^ 5Rc 4, 41 evayyUiov [xodiov genannt (ogl. Photius,
bibl. cod. 85). Sie^e noc^ Fabric. I, p. 142 u. 354, unb bafelbft bie Stelle ex

40 Anathematismis Manichaeorum in Coteler. patr. apost. I, p. 537.

19. Evangelium Marcionis, bes Stifters ber belannten antijübif^en Seite, ber

nur paultntf(f)e S(i)rtften in feinem i^anon julie^, in b. 1. §. bes 2. 3Q^r^- 5Rit

Sejug auf bie Stellen (9?ö 2, 16; ©a 1, 8; 2 %\ 2, 9), loo ^aulus oon [einem
Goangeltum {xarä t6 fvnyyüiov //or) rebet, lag es na^e, i^m ein befonberes (£Dan=

45 gelium anjubtditen. Slkrcion ^ielt bas Goangelium bes fiulas bafür, ni^t jcbo^ o^ne

alle iübi[d)en demente baraus aussumerjcn, rote [^on Iren, haeres. I, 27,2; 111,11,7;
Orig. c. Cels. 11,27; Tertull. c. Marcion. IV; Epiphan. haeres. 42, be5eugcn; bie

beiben le^teren führen im einseinen bie forrumpierten Stellen an. Ss tourbe ,,ex

auctoritate veterum monumentorum" befonbers herausgegeben oon 5Iug. §a^n, unb

50 Don Ü^tlo, cod. p. 401 sq. abgebru(!t. Das SJer^ältnis be5[elben gu un[erm Ianoni[(^en

fiufas i[t neuerbings 5aupt[äd)lid) im 3ntere[[e einer negatioen .Hritif ausgebeutet roor=

ben; [ie^e barüber bie Ginleitung5[(^riften gum yiZ. unb 30^)^1 ®e[^. b. neute[tam,

5^anons II, S. 449.

20. Mariae Interrogationes majores et minores. 1)ie[e beiben apofrt)p5i[^cn

55 Si^riften ooll ob[cönen 3n^alts erroä^nt Epiphan. haeres. 26, 8 als bei einigen

(5no[ti!ern in ©ebrau^.

21. Evangelium Matthiae. ©rroä^nt Origen. hom. 1 in Luc; Euseb. bist,

eccl. 3, 25; Hieron. prooem. in Matth.; Gelas. a.a.O.; Beda, sub init. com-
ment. in Luc.
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22. Narratio de legali Christi sacerdotio, bei Suidas sub voce "h^anv^, au^
in einem Cod. ms. biblioth. reg. Paris, unb in 5roei mss. biblioth. Caesareae
(ogl. Lambec. in bibl. Vindob. lib. IV, p. 158 u. 175, VIII, p. 362; 3ßalter,

codex in Suida mendax de Jesu, Lips. 1724); fie^e überhaupt ^ofmann, fieben

3efu, S. 298. S^on Rieh. Montacut. apparat. ad Orig. eccl. p. 308 erflärt btc 5

ganse (grsä^Iung Don G^rifti ^rieftertum für ein gnoftif^es ober mani^äifc^es 9[Rac^=

rocr!; über bas 3nterei[e, xot\6)t% man baran ^atte, G^rifto bie priefterlic^e 9ßürbe bei=

3ulegen, ögl. ebenfalls ^ofmann a. a. O.
23. Evangehum perfectionis, bei ben Safilibianern unb anbern (Snoftifern in

©ebrauc^, Epiphan. haeres. 26, 2 ; {ebenfalls oerf^ieben oon bem Evangehum Phi- lu

hppi (ogl. Epiphan. haeres. 26, 13) unb Evae; ögl. Fabric. I, p. 373; II, p. 550.
24. Evangehum Petri. grtDö^nt Origen. in Matth. 8, 17 tom. XI, p. 223;

Euseb. bist. eccl. 3, 3 u. 25. 6, 12 ; Hieron. catal. Script, eccl. de Petro unb
de Serapione. (£5 loar (£nbe bes 2. 3a^i^5- B^i i'cr (Semeinbe 3U SR^ojfus in Cilicien

in ®ebrau(^; bafelbft fanb es Serapion, $Bif^of öon 3tnttod^icn (feit 191) cor, unb 15

fc^rieb na^ näherer 'iprüfung feines ^äretif^-oerbä^ttgen bofetiftifi^en (T^arafters eine

S(i)rift barüber an bie bortige ©emeinbe, moraus uns Euseb. bist. eccl. 6, 12 einige

gragmente erhalten ^at. 3rrtümli(^ üerroei^felt es Theodoret. haeret. fab. 2, 2 mit
bem Evangelium sec. Hebraeos. 9leuerbings ift bur^ bie Gntbedung in bem
SRönc^sgrab üon 3If^mim ein größeres gragment biefes bofetifd^en evayyüiov xard 20

Uhoor, bie ^af)ion5= unb Sluferfte^ungsgef^i^te betreffenb, betannt geiöorben, unb
^at bas Sntereffe für bas ^etruseoangelium aufs neue, ^auptfäc^Ii^ in grage ber Ux=
eoangeliums^^pot^efe, angeregt. Sgl. 5Ref^, 5Iu^er!anonif(^e ^^aralIeIte:Ete 5U beneoangel.
1894, 2. ^. S. 34 ff.; äReunier, l'evangile selon S. Pierre, ^aris 1893. 9Ius ber

übrigen fiitteratur ^eben mir nur ^eroor : §arnacf, Sruc^ftürfe bes Göongeliums unb 25

ber Slpofalgpfe bes ^etrus, 2. 5IufI., 1893; 3a^n, Das Goang. bes ^etrus, 1893;
ö. Schubert, Die 5^ompo[ition bes ^feubo=^etrinif(^en (£DangeIien=5J^agments 1893.
Das galfimile ber §anbfc^rift bes GDongeliums unb ber SIpoIaIgpfe bes ^ehrus in

^eliograoüre feitens ber fran3öf.=arrf)äoI. SOIiffion, mit (Einleitung öon fiobs 1893; unb
!ur3 barauf burc^ d. ©eb^arbt, 20 fii^tbrurftafeln, fieipsig 1893. Da^ bem ^etrus -m

mit Hnre^t au^ bas Evangehum infantiae 3ugef^rieben rourbe, fie^e Fabric. I,

p. 153, ober gar bas SRarcuseoangeltum, fie^e Fabric. I, p. 375.

25. Evangehum Philippi. Grroä^nt unb citiert Epiphan. haeres. 26, 13, bei

ben ®nofti!ern in(5ebrauc^; otelleidit basfelbe, roeldies nad» Timotheus presbyt. Con-
stantinop. bei Meursius, var. divin. p. 117, unb Leontius, de sectis, lect. 3, 35

p. 432 bei ben 9Jiani(|äern in ©ebrau^ mar. (S. unter 18).

26. Evangelium Simonitarum, oon biefen liber quatuor angulorum et car-

dinum mundi genannt, enüä^nt in ber praef . Arabica ad Conc. Nicaenum, tom. II.

Conciliorum edit. Labbeanae, p. 386; coli, constit. Apostol. 4, 16.

27. Evangelium secundum Syros, oon Euseb. bist. eccl. 4, 22 unter 5ßc= 40

rufung auf $egefippus enoä^nt, aber na^ Hieron. adv. Pelag. 3, 1 roo^I ibentifc^

mit Evangelium sec. Hebraeos.
28. Evangelium Tatiani, ermahnt Epiphan. haeres. 46, 1. 47, 4 als bei ben

Gnfratiten, unb [elbft bei !at|^olifcf)en G^riften in Sorten, bie fii^ bur^ ben Stf)ein ber

Kanonicität tauften ließen, in ©ebrau^. 2BeiI es aus ben oter Goangelien !ompen= 45

biarif^ 3u[ammengefteIIt. au^ evayy. SiareooäQcor genannt, ogl. Theodoret. haeret.

fabul. 1, 20; coli. Ambros. prooem. in Luc; Euseb. bist, eccl. 4, 29; oon
Gpip^anius fälfc^Iic^ für ibentif(^ mit bem Evang. sec. Hebraeos gehalten (fie^c

Fabric. I, p. 377). 33gl. Semif^, Tatiani diatessaron, antiquissimum N. T.

evangeliorum in unum digestorum specimen, Sreslau 1856. 3Iatian toirb au^ 50

fonft als gefä^rli(f)er i^ompilator unb 2>erftümmler ber ^I. S(^riften gerügt (ogl. Fabric. II,

p. 538). Da^ bie no(^ oor^anbenc, oon Victor Capuanus in praefat. ad Anonymi
harmoniam evangelicam bem S^atian 3ugef^riebene Goangelien^armonie (abgebrucEt

in htn Orthodoxographis unb ber bibl. Patrum unter Xatians 5Ramen) bem 3^atian

feincsfalls 3uge^öre, barüber fiefie Fabric. I, p. 378; II, p. 550. 23gl. oor allem 55

3ci^n, Tatians diatesseron, 1881.

29. Evangelium Thaddaei, ermähnt in bem decret. Gelasii a. a. £).: roenn

ni^t bIof5 eine falfc^e fiesart für 5)kttf)äi, mürbe es angeblid^ auf ben 3IpofteI 3ubas
3;^abbäus, ober auf einen 3iibas aus ber 3a^l i'er 70, roeldjcn i^omas na^ Gbeffa

an ben ^önig 3lbgar fenbete, 3urücl3ufü§ren fein, Euseb. bist. eccl. 1, 13 (ogl. w
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Fabrio. I, p. 136 u. 379). T)od) ift bie 'Irabition felbft ni(^t einig, ob ber an ben

Slbgar gcfcnbctc X^abbäus 5u ben 12 ober 70 3iin9ern gcprtc, roel^e I)ifferen3 3. SB.

f^on 5n)i[c^cn Gu[cbiu5 unb ^ieronqmus ht\k\)t, ogl. Euseb. bist. ecci. ed. Reading
p. 38, not. 5 u. 6; [ie^e au^ unten 5U ben acta Thaddaei.

5 30. Evangelium Valentini cnoä^nt Tertull. de praescript. haeret. c. 49,

iDofelbft er aber narf) cap. 38 faum ein oon 23alentinu5 felbft nerfa^tcs Goangelium
im Sinne ^at, [onbern oicllei^t bas Evangelium Veritatis, toeli^cs na^ Iren. adv.
haeres,3, 11 bei ben 5BaIentinianern in (Seltung mar, unb oon ben fanonif(^en Coan^
gelicn oöllig abtoi^. 25gl. !^ai)n, 03e[^. bes neute[tam. 5^anon5 II, S. 748.

10 II. Acta apostolorum apocrypha. 3^re Sntfte^ung oerbanten fic fo

5iemli(^ benjelben Hrfai^en, roel^c toir oben für bie apo!rr)p^if^en Goangelicn ange=

geben ^abcn, nur ba^ ber ^äretif^e G^araftcr biefer S^riften [id^ nod) bcutli^er in

bem Streben, ^äretif^e Dogmen auf opoftolifi^e Stutorität surücfsufü^ren, ju erfenncn

gicbt. Deshalb roaren |ie aud) oon ber 5^ir^e ni^t minber gefürrf)tet, als bie a|)o=

15 frgp^if(^cn (goangelien, ja nac^ ben 3ßugninen ber älteften 5^ir^enle^rer [(feinen [ie

Don ^eroorragenber Sebeutung geioefen ju fein; ogl. Euseb. bist. eccl. 3, 25; Epi-
phan. adv. haeres. 2, 1. 61, 1; August, c. Felicem Manich. 2, 6; Phot. biblioth.

cod. 114; Gelasius a. a. £>. 3nfoIgebe[[en i[t au^ i^re bogmengef^i(^tIi^e unb ar=

d)äoIogi[^e 5Bebeut|am!eit getüi^ nic^t gering ansufd^Iagen. greilirf) f)at i)m, roenn

20 irgcnbroo, 5uerft bie i^riti! i^re 5Iufgabc in Se3ug auf 3llter unb Urfprünglic^feit ber

no^ üor^anbenen 3Itten ju löfen, ha bie meiften biefer apofirgp^ifc^en SRa^roerfe rDieber=

^olte 9?etraftationcn erfahren ^aben, ja oft im !at^oIi[(i)en Sinne roieber umgearbeitet

tDorben finb, inbem ni^t feiten ^äretiji^e gabeln auc^ 3ur Stü^e für firc^Ii^e !Xrabi=

tioncn 3U gebrauchen roaren. Unter benen, toelc^e apofrrip^ifc^e 2IpofteIgef(^i(i)ten Dcr=

25 fertigt l)ahtn, flogt bie Äirc^e ^auptfä^Ii^ einen SRani^äer fiucius (ober fieucius) G^arinus

an. $Ra^ Photius bibl. cod. 114 umfaßte feine Sammlung bie nQu^eiq flhQov,
Icodvvov, 'AvÖQsov, ©(Ojim, Ilavlov. 5Bon biefen finb uns im Originalteaet nur 5^09=
mcntc erhalten; bagegen ^aben fie me^rfa^ !at^oIifd)e Überarbeitungen erfahren, bie

auf uns gc!ommen finb. Später fd^eint man biefc Sammlung ju einer Darfteilung

30 ber Elften aller 3tDÖlf SIpoftel, Tigd^ng tcTjv Sfodena änooToXcov, ergänjt 3U ^aben,

n)cl(|e nod) bem 3ßwgnis.bcs Photius, bibl. cod. 179 fi^ im ©ebrou^e bes 5Rani=

(^äers 5Igopios befonb. Hberfe^en borf aber w\6)i roerben, bo^ ber Urfprung einsclner,

fpöter bis jur Hnfenntli^feit überarbeiteter Slften bis in bas ^öc^fte Slltertum 3urücl=

reirf)t; fo finb Ttgä^eig IJergov {ebenfalls f^on im 2. 3ö^r^unbert, neniodoi Sco^iä

35 im 3. 3a^r^- in ©ebrou^ geioefen. (Eine Sammlung unter bem iitel ^Qd^eig twv
dyicov änooxoXcov erf^eint bei grie^if(^en (I^roniften feit bem 6. Z^\fc\^. ;

^ 3o^. 5!Jift=

lolo ed. Oxon. p. 325 sq. unb ©corgios ^omortolos (ed. Muralt p. 269) l^oben

borous, 3unä(^ft aus ben jigd^eig IJergov, SJiitteilungen gemod^t. ©egen Gnbc bes

6. Z'^\)ü). begegnen mix einer loteinifc^en Sammlung, roel^e bem 3Ibbias, bem angeb=

40 li^ erften oon ben 3lpofteln felbft eingefe^ten SBif(^of 3U SBobqlon, sugef^rieben roirb

(bie ©efc^i^tc lennt roeber einen 9lpoftelfd)üler nod) einen Sif^of SIbbios; feine (E3ti=

ftcnj beruht nur auf htn eingaben bes 5Bu^es S. 16 ff.). Sie umfaßt in ber urfprüng=

lii^en ©eftolt bie passiones oller 12 5Ipoftel (ftott bes noc^getoä^lten aJtott^ios ift

^oulus aufgenommen), in ber jüngeren ©eftolt bie virtutes ober miracula Petri,

45 Pauli, Joannis, Andreae unb Thomae, ba3U ous ber älteren Sammlung, bie passio-

nes Matthaei, Bartholomaei, Philippi, ber beiben Jacobi, Simonis unb Judae.
©ine brittc Sammlung roor in ber !optifd)en Äirc^e in ©ebroud), unb ift in ät^iopif^er

Spraye unter bem 5Uamcn Gad'la Hawariyat, certamen apostolorum, nod^ er=

polten. %nd) 3a^lrei(|e f^rif^e Hberfe^ungen refp. ^Bearbeitungen befi^en roir. — ©rft

60 bie neuere 3Biffenfc^aft ^at..ben opofrgp^en 5lpoftelgef^id)ten ein entfpre^enbes 3ntereffe

3ugetDenbet. Unter ben filteren ^oben fi^ um bie ^efd^offung neuen 9[IIoterials 5er=

öorrogenb oerbient gemalt (bie ousfü^rli^e, auf bos ©rünbli^fte 3ufammengeftelltc

fiitterotur fie^e bei fiipfius, Die opofrrip^en 5Ipoftelgef(^id^ten 1883 I, S. 34 ff.) : de
la Eigne in feiner Bibl. patrum, ^oris 1575; ferner bie 5Bollanbiften in ben „Acta

65 Sanctorum", ©robc, Spicileg. patrum, Oiforb 1700 oeröffentli^te 3um erftenmal

bie acta Pauli et Theclae. §obricius, Cod. apocr. nov. test. fommelte unb flutete

mit unenbli^cm Iritif^en gleite olles bisher 3ugängli^c Sltoteriol. ©s folgten 2ßoog
mit ber Verausgabe ber acta Andreae 1747; oor ollen Ü^ilo, acta Thomae 1823;

acta Petri et Pauli in 3U)ei Programmen 1837 u. 1828; acta Andreae et Mat-
60 thiae in bem ^rogr. oon 1846. Die ^onbfc^riftlid^en Stubien unb reid)en ©ntbedungen
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1if(})cnborf5 Reiben bie umfaffenbjte ^lusgabc bcrActa apostolorum apocrypha Lips.

1851 mögltd) gemacht; baju bie additamenta ad acta apost. apocr. in ben ''45roIo=

gomenen ju ben apocalypses apocr. XLVII sp. 2Brig^t, Apocryphal acts of the

Apostles £onb. 1871 g'iebt voll the syriac texts unb vol. II the english trans-

lation SJJalan Deröftentlid[)te bie DoIIftänbige ät^iopii(f)e Sammlung bes „certamen 5

apostolorum" in englif^er Hberfe^ung, fionb 1871
;

^^illips ben oollftänbigen %txi

ber doctrina Addaei, igrifcf) unb engli)^, 2onb. 1876; biejelbc S^ttft aus bem 5Ir=

menifd)en in tranjöfifdier Hberfe^ung Dr. 5IIi[^an, 33enebig 1868 unb 3o^. iRap§. Srnin

bei SBirtor i^anglois, CoUection des historiens anciens et modernes de TArmenie,

^aris 1867, I p. 314—325. ©leic^falls aus bem 5lrmeni|d)en ^Ralan a.a.O. S.244 10

bie uerdoTfwi^ hodvvov in englifc^er Hberfe^ung; aHofinger, Vita et martyriiim

Bartholomaei, 3nnsbrucf 1877. 5)cit Senu^ung bes 2;ifd)enborti^en 9Ia(^Iaj[e5 Iteferle

3a^n eine Dollftänbige Slusgabc ber acta Joannis 1880 unb 5JIai Sonnet, 'j^rof. m
aRontpellier, giebt im Seji^ neuer ^anbf^riftlicfier S^ä^e feit 1883 bas „supplemen-

tum codicis apocryphi" ^eraus, iDÖ^renb fiipjius in jeinem oierbänbigen 3ßer!e „Die 15

apo!n)p^en 5IpofteIgef5id)ten unb 5IppojtelIegenben" 1883—1890 mit eminentem gleite

ben n)ifienf^attlid)en Grtrag aller bisherigen gorfc^ungen auf biejem ©ebtete ^erau5=

gestellt f)at. Derselbe lommt ber burd)aus Derbefferten 2. 9Iu5g. ber 2if(J)enborffc^en acta

apostolorum apocrypha denuo ed. Lipsius et Bonnet I, 1891 3U gute. £emm,

foptifd^e apofrgpfie 3IpojteIa!ten, in Melanges asiatiques etc., ^Jetersburg 1890, tom.I 20

p. 99 sq. Deröftentlid)te einige ^^rragmente aus bem cod. copt. Tischendorf VI ber

!aijerl. Sibliot^e! 3U ^^etersburg, |o ben Sd)lu6 ber 5I!ten bes Bartholomäus in ben

Dafen, einen großen 2:eil ber 5I!ten bes SInbreas unb ailatt^äus in ber Stabt ber

gjIenfienfTefjer, ben S^Iufe ber 5l!ten bes ^^ilippus. ©uibi gab bie im aRujeum

Sorgianum in 9?om befinblidien umfajienben gragmente foptif^er 5IpoftcIgef(^i^ten im 25

[a^ibiic^en Original 1887 88, unb in italieniftSer Hberje^ung 1888 heraus, mit einer

bea^lensroerten Einleitung über ben Hrjprung ber foptif(^en, arabijd^en unb ät^iopi=

f^en Xe-iete.
. ,00

a) Acta Petri et Pauli. Die älteften 3eugnii[e bet Euseb. hist. eccl. 3, 3;

Hieron. catal. scr. eccl. de Petro, unb oielleic^t id)on Clem. Alex, ström, lib. 7, 30

unb biejem folgenb Euseb. hist. eccl. 3, 30; f^on im 15. 3a{)r^nbert oon fiascaris

(1490) benu^t, um ben 31ufent^alt bes ^aulus in ^Reffina, unb oon SIbela im

17 3a^r^unbert (1647), um bes $aulus 6d^ipruc^ bei ber ficilianif^en 3n[cl 9J^eItte

(ni^t bem balmati)d)en 9J^elite) ju erroeifen; ogl. Sßinec, bibl. IRealro. s. v. 9KeItte;

J^ilo, Acta Thomae p. LIV; Xif^enborf, Acta apost. apocr. p. XIV (bajelbjt ber 35

grie(^i[(^e ^eit S. 1— 39). Dagegen jdieibet fiipfius a. a. O. jelbftjtanbige Acta

Petri unb Acta Pauli auf ©runb neuer (lobices oon ben Acta Petri et Pauli.

Dieje bem SRarcellus, einem S^üler bes ^etrus, äugefdjriebene S^rift: De mirificis

rebus et actibus beatorum Petri et Pauli, et de magicis artibus Simonis magi,

n)eld)e nac^ Florentinius ad Martyrologium Hieronymi p. 103 sqq. au^ oon 40

Fabric. III p. 632 sqq. abgebrudt unb fonft noc^ ^anbfc^riftlid) oor^anben ift (oon

£ipfiu5 a a. O. auf ©runb bes neuentberften 33enetianif(f)en grie^if^en Xeites (elbft=

ftänbig ebiert), jtimmt in bem Sn^alt roefentlid) mit jenen Elften überetn. ßbenfobte

bem römifdien 5ßi)d)of fiinus sugef^riebene Sd)rift, roel^e ebenfalls bas 9JlartT)rtum

bes ^etrus unb ^^^aulus enthält, unb bie berfelbe an bie orientaltfd)en ©ememben ge= 45

f^irft ^aben foll; fie jte^t ber Sd)rift bes 9Jlarcellus an 5llter nad) unb ifmbet fid) m
ber Bibl. Patrum, Colon. 1618, I, p. 70 unb bei fiipjius a. a. O., votX^ti bas

Scr^ältnis aller biefer (Elaborate auf ®runb einer 3a^l neu oerglidiener Gobtccs pem=

li^ genau ju beftimmen ge[ud)t ^at. Die historiae apostolicae de S. Petro unb

de S. Paulo bes SIbbias meinen mannigfach oon jenen ab. Über fonft genannte apo= so

fn)p^if(^c, ben ^etrus betreffenbe Sdiriften unter Derid)iebenen 5Ramen {:Teoiod(n Th-

rpov, itinerarium Petri, x)]ovypa IJkoov, didaoy.a/Ja Ilhoov, doctrina Petri,

jTod^eig IJeroov, Judicium Petri) fie^e bie bejügli^en Unterfu^ungen bet Sipfius,

STpofrgp^. 5Ip"o[telgef^ic^ten II, 1.

b) Acta Pauli et Theclae. Bereits oon 2:ertullian, de baptism. cap. 1 ( er= 55

roä^nt unb einem afiatijd)en ^rcsbi)ter 3ugefcl)ricben, ber nac^ Hieron. catal. scr.

eccl. 7 als yicinus eorum temporum (sc. Tertulliani) unb convictus apud Jo-

annem bejeidinet loirb, alfo ber erften §älfte bes 2. 3a^rf)unberts angel)ört ^aben

mu^; biefes ^ol)e 5Ilter loirb au^ fonft burd) bie grroä^nung bei ben alteften Äir^en=

fdiriftftellern bcseugt (fie^e Sipfius a. a. O.). 3ft es nun audj geroif^, baf] ber ur= eo
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[pviin(^licl)c 2e.\t nic^t rocnicjcr frür)3ctti(]cn 33er|tümmclunflen imterlci^en ^at, m\c nnbevc

apofrt)p^tf^e S^riftcn, fo liegt boc^ fein (örunb Dor, bie Sbentität ber no^ ooiT)anbencn

S^vift mit ber urfprünglic^en 311 leugnen. S^i^^f^ rourben biefc Acta Don ©rabe,

Spicileg. SS. Patr. I, p. 95—128 ebiert, roieber^olt in ber Sammlung oon 3ones;

5 bas 5^^ler^afte bie[er (Ebition ^at burc^ Üif^enborfs Xext, bem neue Gobices {Pari-

sions. ) Don ^or)em 5nter aus bem 10. unb 11. ^a^x\). oorlagen, eine Dollfommene

^tcjenfion erfahren, unb eine noc^ roeiterc öon fiipfius a. a. O.; fgrijd) bei SBrig^t,

Apocryphal Acts of the Apostles, Sonbon 1871 I.

c) Acta Barnabae, auctore Joanne Marco, ober genauer na^ bem grierf)if^en

10 dobe.^: jTfQcoöoi xnl fiaQXVQiov rov ayiov Bagvdßa rov änooToXav. '^Vitx\\ DOn

^apebro^e in Actis Sanctorum, tom. II, Antverp. 1698, p. 431—436 aus einem

cod. Vatic. ebiert; neuerbings oon Üifd^enborf a. a. O. S. 64—74 unter SBenut^ung

eines cod. Paris., be[fen Filter (00m 3ö^tß ^90) \^^W lieber ein ß^^^fli^is für bas

5nter ber 5Iftcn ablegt. Sie loerben ertoä^nt oon Siegebert. Gemblacens. in catal.

15 Script, eccles. (Gnbe bes 11. 3f'^i'^unbert5) . Saronius, annal, ad a. Chr. 51,

mim. 51 meint irrtümli^, ba^ fie 3U t)tn bist, apost. Abdiae gehören unb f^reibt

fic ad. a, Chr. 485, num. 4 einem Sd^rift[teIIer bes 5. 3ö^'^^unberts 5U, wogegen
Tillemont. in vita Barnabae (Memor. hist. eccl. I, p. 1189) unb in vita Joannis
Marci (II, p. 413) bie 3Ibfaf[ung in eine [päterc ^t\\ oer[e^t. fitpfius lä^t fie in ber

20 3^ii 480—90 entftanben fein.

d) Acta Philippi, ober bisher ex twv jregiodcov (PiUtittov rov äjiomoXov, fo=

fern na^ einer Semerfung bes cod. Venet. Bei 2ifcf)enborf a. a. O. p. XXXVII in

bem oorlanbcncn 2cite (2ifd)enboi"f S. 75—94) nur bie sroeite ^älfte ber Acta Phi-

Hppi oorliegt (ogl. 'bzn Jlai^trag bei Xifi^enborf, Apocal. apocryph. p. 141—156).

25 3ft es au(^ befremblii^, ba^ Euseb. hist. eccl. 3, 31 nid)ts aus biefen 5Iften über

bie (5efd)i^tc bes Sarnabas referiert, fo fd^einen bo(^ bie ßrsö^Iungen bes Nicephor.

hist. eccl. 2, 29 eine Setanntf^aft mit benfelben oorausjufe^en, roie benn aud) bie

(Ertoöl^nung bei (Selafius in decreto a. a. O. unb eine fummarif^e (Spitome bei 5lna=

ftafius Sinaita de tribus quadragesimis (in Coteler. monum. eccl. graec. III,

30 p. 428 sq.), auf ein siemlic^ ^o^es Filter f^Iie^en laffen. Damit [timmt m6) bie öicl=

fac^e Senu^ung in ber §eiltgenlitteratur ber ©riei^en unb £ateiner jufammen. Sonnet

entbedte im 33ati!an bie oollftänbigen jteqioöoi ^dmjrov, unb fiipfius teilt fie i^rem

Dollftänbigen Sn^alt nac^ mit in ben ^pxZf) 1891 p. 459-73.
e) Acta Phihppi in Hellade. SBo^I fpäteren Urfprungs als bie oor^erge^enben,

35 ha fi^tli^ eine fat^olif^c Bearbeitung berfelben. §enfc^enius in AS ad 1. mens.
Maj., tom. I, p. 9 berietet oon einem cod. Vatic, ber i^m oorlag, roomit ogl. ^ape=

brodle in AS ad 6. mens. Junii p. 620; Xif^enborf a. a. O. S. 95 — 104

^at ben Ztxt aus einem cod. Paris, bes 11. 3a^r^unberts ebiert; fgrifc^ Acta Phi-

lippi in Carthagine bei SOSrig^t a. a. O.
40 f) Acta Andreae. Sie gehören jebenfalls in bas ^öd^fte 51Itertum, benn fc^on

Euseb. hist. eccl. 3, 25; Epiphan. haeres. 47, 1. 61, 1. 63, 2; Philasterius

haeres. 88; August, contra advers. leg. et proph. 1, 20 crroä^ncn fie als bei

tm Wam6)'d^xn unb ^äretüern in ®ebrau^. August, c. Fehc. Manich. 2. 6 ; Eu-
odius de fide c. Manich. 38 u. a. bejeugen, ha^ fieucius für ben 33erfaffer gehalten

45 njurbe, jebo^ toürbc na^ bem je^t oorliegenben Zuk, ber teils übereinftimmenb teils

nid^t übereinftimmenb mit bem ift, was bie ölteften Gitate firc^lic^er Sd)riftfteller bar=

bieten (ogl. Xift^enborf a. a. C p. XLI sq.), eine tat^olifierenbe, obwohl fe^r frü^e

9?etraltation ber S(^rift bes £eucius ansune^men fein. 3ebenfalls ge^t 2ßoog 3U loeit,

loenn er bie 5lbfaffung bis in bas 80. 3a^r bes 1. ^a\)xl). 3urüdbatiert. 33gl. 2Boog,

50 melier bie mit unferen Sitten ibentif^e epistola encyclica: Presbyterorum et dia-

conorum Achajae de martyrio Andreae, Lips. 1749, grie^if^ Verausgab; biefelbe

lateinifd^ bei Fabric. II, p. 746. Sie^e überhaupt bie llnterfu^ung toegen bes Gitters

bei Xif^enborf a. a. O. p. XLI sq., roofelbft ber griec^if^c Zni p. 105—131; aber

erft bie grünblid^en Hnterfuc^ungen oon fiipfius, Die apolr. 5Ipoftelgefc^. I p. 543 sq.

55 bringen fiic^t über ben Hrfprung unb bas gegenfeitige SBer^ältnis ber oor^anbenen

Xexte be3. i^rer mannigfac[)en Bearbeitungen in ben oerf^iebenen ür^li^en i^reifen.

Bonnet ^at 1894 bie gried). 3Inbreasa!ten unb bie latein. 9?e3enfion berfelben ebiert.

g) Acta Andreae et Matthaei in urbe Anthropophagarum. Sie f^einen unter

benfelben Ber^ltniffen aus bes ficucius G^arinus Sd)riften entftanben 3U fein unb ein

60 cbcnfo ^o^es 3llter 3U ^aben, als bie oor^erge^enben Acta ; i^r ©ebrau^ bei ben
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^tanic^nern unb (Vinoftücrn roirb bur^ biejclben Seugntffe bcr eilten bcseugt. CsebcnfQns

fiat aud) ^fcubo=5lbbtas feine ^iftorie de Andrea aus ber Schrift bes Seuctus gef(^i3pft.

epip^anius (monachus X. saec. ed. Dressel. 1843 p.47) bringt, toie aus jenen 5l!ten,

?o and) aus biefcn [oI(^e Stellen, bie mit bem Dor^anbenen Xexte übereinftimmen.

3aIob ©rimm ebierte unter bem 2;itel „SInbreas unb (Elenc" 5^afjel 1840 ein altes 5

angelfäc^fif^es (öebi^t, in bem ber Sn^alt un[erer apo!ri)p^i[(^en S^rift oerarbeitet er=

f^eint. 2^iIo ^at in bem oben eriüä^nten Programm Dom 3. 1846 bie Sitten felbft

ebiert unb mit tritif^en Unterfu^ungen begleitet; biefclben finb bur(^ Xif^enborfs ^anb=

fc^riftlic^e Stubien roefentlic^ beri^tigt unb öerDoIIjtänbigt roorben, ogl. p. XLVII sq.

unb ben grie^ifc^cn %ut S. 132—166 (ogl. ben 9Za^trag in hzn apocal. apocr. 10

p. 139—141). eine [griffe llberje^ung bei ^Ißrig^t a. a. O. S. 93 ff.
2lu(^ über

biefe Sitten uerbreitet £ip|ius a. a. O. neues fii^t.

h) Acta et martyrium Matthaei. Sie f^Iie^en [ic^ unmittelbar an bie Dor^cr=

gebenben an unb er[(^cinen als eine gortje^ung berfelbcn; ögl. aij^enborf a. a. O.

p. LX (bafelbft über bie au^ jonft pufige 5^onfu[ion ber Sfiamen aiiatt^us unb 15

S[Rattf)ia5) . Sie roaren bie Quelle ber meiften Xrabitionen über 9Jlattpu5
; fo ieben=

falls für Nicephorus, hist. eccl. 2, 41. Der grie^i[cf)c Xext ift suerft oon 2if^en=

borf (S. 167—189) ebiert roorben, barna^ bie grünbli^e tritifd)e XInterfu(^ung Don

fiipfius a. a. D. ^ < • ^ r rt

i) Acta Thomae. Sic gehören ber früpften 3eit an unb ftanben bei benfelben 20

§äreti!ern in ^o^em SInfepn, roie bie acta Andreae (ogl. Euseb. hist. eccl. 3, 25

;

Epiphan. haeres. 42, 1; 51, 1; 53, 1 u. a.). Sluguftin pt an brei Stellen |4t=

liA aus benjelben gefc^öpft: c. Faust. 22, 29; Adimant. 17; de sermone dommi

I, 20. 3n ben hist. apostol. Abdiae 9, 1 (Fabric. I, p. 689) beruft \\6) berfelbe

ausbrürflic^ auf biefe Sitten. 3uerft ebiert von Ü^ilo 1823 ; bei lif^enborf a. a. 0. 25

S. 190—234. 3SgI. ben 9ta(^trag in ben apocal. apocr. p. 156—161. 5Bollftänbig

Don Sonnet 1883, fqrif^ oon 3Brig^t a. a. O.; f.
oor allem Sipfius a. a. O.

k) Consummatio Thomae. Sie bilbet mojl ben Si^lu^teil 3U hm öorprgepn=

ben ober fte^t roenigftens in einem engen 95erpltniffe 5U jenen. Xijc^enborf pt fie

(S 235—242) 3uerft ebiert aus einem bis ba^in einsig betannten Cod. Paris, bcs 3o

II. Sa^r^.; barna^ Sonnet 1863, fgrifd) SBrig^t a. a. O.

1) Martyrium Bartholomaei
;

gried)if^, oon Xifi^enborf a. a. O. S. 242—260

aus einem Cod. Venet. bes 13. 3a^r^. ebiert. (£s ftimmt im roefentlic^cn mit bes

Slbbias hist. apost. de Bartholomaeo übcrcin, ift löo^l aber epr für biefes Quelle

geroefen, als umgete^rt, roenn ni^t oiclleic^t beibe aus berfelben Quelle f^öpften. Die 35

Sitten bes Sartliolomäus in ben Oafen fiep bei fiemm a. a. O. S. 103—5.

m) Acta Thaddaei, \x)xi\6) Addaei. Die SRiffion bes Xpbbäus (ogl. oben

S. 663, :.:) an ben König Slbgar oon (Ebeffa, ber Sriefiöe(i)fel aroifc^en Gpt=

ftus unb Slbgar, foroie bas für Slbgar beftimmte $orträt Gpifti, ift eine Xrabition ber

älteften 3eit; juerft erroöpt oon Euseb. hist. eccl. 1, 13; f.
^ofmann, 2eh^n 3efu w

S. 293 u. 307 f. £)h für biefe Irabitionen obige Sitten bie Quelle roaren, mufe ba^in=

geftellt bleiben. 3:if(^enborf pt fie im grie^if^en 3:e;Et ebiert (p. 261—265) aus

einem Cod. Paris bes 11. 3a^r^. Darnad) fiipfius a. a. Q. Sie rupn auf ber im

3. (3ap) ober 4. 3ap5. (fiipfius) entftanbenen fgrifdien . doctrina Addaei, prausgeg.

Don ^l)ilipps, £onbon 1876, unb no^ einer armenif^en Hberfe^ung franaöfifi^ oon ben 45

ajle^itariften 1868.

n) Acta Joannis. Sie gepren ebenfalls bem p^ften Slltertume an ; ogl. Euseb.

hist. eccl. 3, 25 ; Epiphan. haeres. 47, 4 ; Augustin. c. advers. leg. et prophet.

1, 20 u. a. 23on biefen roirb fein Slutor genannt, bagegen nennen Phot. bibl. cod.

114, Innocent. I, epist. ad Exsuperium 7 u. a. ben Seucius als Serfaffer. Die ^o

S^rift ftanb ebenfalls bei geroiffen ©noftüern unb ben SOknic^äern in ppm SInfepn.

lif(^enborf a. a. Q. S. 266—276 pt auf (Brunb jroeier i^m bis ba^in allem be=

tannten §anbfd)riften jroei Fragmente baoon prausgegeben. Darnach pben 3ap,
Acta Joannis 1880 unb fiipfius a. a. O. neue Fragmente 5ur Sefpred^ung jebrai^t;

bie Slnfi^ten barüber gepn auseinanber. Sid)cres läfet fic^ nur über bie totücfe be= s»

pupten, roeld)e ben Sitten ber 2. Sgnobe oon 5Ricäa (787) einoerleibt finb. Die hi-

storia Prochori, rüel(^e f(i)on Wi. 9ieanber 1567 unb bann Sa\)n 1880 prausgegeben

pt, berührt fi^ nur im SInfang unb Sc^lu^ mit ben acta; fie giebt ein iiebensbilb

bes SIpoftels, bas \\6) als ein tatplifc^cs aUa^ioer! etioa um bie 5Ritte bes 5. 3ap^.

ermeift. Sßrigljt pt fgrifd) eine historia Joannis üeröffentlid)t, bie ebenfalls tatp= ^^
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Ii[(^cn Urfpvungs ift, aber mit bcr uorigcn roenicj Seiü^runcjspunttc ^at. Die Iatcini=

fd)en miracula Joannis bei 5Ibbia5 (Fabric. II, 531 ff.) unb bie bcm 5Relito 3ugc=

|(I)iiebene passio Joannis (Fabric. III, 60 sq.) ^aben mit ^4^rocf)oro5 ni^ts gemein.

Die vita Joannis bei ^^fcubo=3fibor (in ben Orthodoxographi bes Grynaens II,

5 597 ff.) bietet rocnig ober nichts SReues. fiipfius [teilt in ^lusfic^t, ba^ jucerläffige

Zexk biefer ganscn opolrgp^if^en 3o^anne5littcratur erft Don ber $anb SRai. Sonnets
ju erroarten feien.

Damit ift bic apofrgp^ifd^e 5l!ten=Sitteratur nod) nid)t erf^öpft; mir mürben aber

bie gebotene (Srenje überfc^reiten, mollten roir alles, ^auptfäc^Iic^ erft in ber neueften

10 3cit auf ben SHarft (Öebra^te, meift Fragmente unb minber ^Belangrei^es, ^ier jur

Sefprei^ung bringen. 2ßir muffen in biefer 5Be3ie^ung auf Cipfius unb Sonnet oertDcifen.

III. Epistolae apocryphae. S^on oben ^aben loir (f. S. 667, .-jt) bes

5BrieftDC(^feIs 3tDifd)en G^riftus" unb 5lbgar V. oon (gbeffa gebaut. Das SBcitere fie^c

in bem 5l.9Ibgar S.98, 1'.'. - Die Ürabition roei^ no(^ oon anbern Scriptis Christi,

15 bie aber 3u fe^r ber SRgt^e angehören, als ba^ mir fie ^ier anführen follten
; fie finben

fi^ DoIIftänbig bei Goetzius, diss. de scr. Chr. Viteb. 1687; Ittigius, in Hept.
diss. I, c. 1. 2; Fabricius, cod. apocr. N.T. I, p. 303—321; III, p. 439, 511 sq.

— Die Ürabition ^at ferner au(^ ^Briefe ber 5[Raria aufsuroeifen ; bergleic^en ift bic

epistola Mariae ad Ignatium, ein ^Introortf^reiben an biefen S^üler bes 3"=
20 Cannes, oon bcm no^ rocitere ^Briefe an bic SiHaria ciifticren (ogl. Jac. Usserius,

dissert. ad Epist. S, Ignatii cap. 19; Fabric. I, p. 834 sq.). '^txmi eine epi-

stola Mariae ad Messanenses (ogl. Fabric. I, p. 844 sq.) unb eine epistola Ma-
riae ad Florentinos (ogl. Fabric, I, p. 851 sq.). Sic gehören fämtlid) einer ju

fpäten !^di an, als ba^ loir fie mit ben fonftigen apotrpp^ifd^en S^riften auf gleite

25 Stufe ftcllen fönntcn. — Unter ben htn 5lpofteln angebi^tcten ©riefen jlnb 3unä(^ft

3toei Sriefe bes ^etrus an ben 3ö^obus 3U nennen. Den erfteren ermähnt $^otius
(bibl. cod. 113); er mar ben 9?e!ognitionen bes (Hemens oorausgcfc^icft, unb ^^ßetrus

oerjprii^t barin bem 3aIol'U5 feine oon bemfclben erbetenen actus 3U fenben. Die Hn=
cc^t^eit biefcs Briefes ^ängt mit ber bcr 5Re!ognitionen 3ufammcn. Gbenfo ift es mit

30 bem smeiten ©riefe bes ^ctrus an 3afo6us, meieren Franc. Turrianus, apol. pro
epist. pontificum 4, 1 unb 5, 23 an bas fiid^t 30g, unb Cotelerius, patr. apost. I,

p. 602 ben $)omiIicn bes Clemens oorausbrurfen Iic| ; auc^ bei Fabric. I, p. 907 sq.

abgebrudt. ßs toirb barin ber bereits gef(^c^cnen Scnbung ber actus oon feiten ^etri

gebadit. Henric. Dodwell. diss. 6 in Iren. § 10 ^ält i^n für ein ebionitifi^es

35 9JJa(f)roerf. — Über „unc^te ^aulusbriefe" ^anbelt ausführlich 3^^" in \dmi ©ef^.
bes neutcft. i^anons II, S. 565—621. Da^ bcr nad^ Ao 4, 16 oom ^aulus an bie

fiaobicener gef^ricbenc, aber oorlorcn gegangene ©rief alsbalb burd) apofrpp^if^e

gabrifation erfe^t roorben ift, mirb niemanben UBunber nel^men; fo finben loir benn

f^on bei Hieron. catalog. Script, eccl. in Paul.; Theodoret, in Coloss. 4, 16;
40 Gregor. Magn. lib. 35 in Job. 15; Timotheus (presb.) in epist. bei Meursius

in var. div. p. 117; concil. Nicaen. II ed. Labbean. VII, p. 475 u. a. ein fol^es

unechtes ^^o'^i^i^at erroä^nt unb oertDorfcn. Der Zext, roobei frcilii^ fraglich bleibt, ob

er mit jenem in ber älteften Rixä)t Dcrmorfcncn ibentif^ ift, finbet fi^ suerft lateinif^

bei ^fcubo=3lnfeIm. in Coloss. 4, 16, ebenfo in ben 5^ommentaren bes ^^bcr Stapu=

45 lens. (ber oier 5IRanuf!ripte gefe^en ^abcn roill) unb ben S(i)oIicn bes 3o^- SRarian.,

ferner ift er oiclfa^ in beutfd^e (oorlut^erif^e) ©ibeln aufgenommen; Stef. ^rätorius

gab if)n befonbers latcinifc^ unb bculf^ heraus (^amb. 1595, 4). (5xk6)i]6), b. \). aus

bcm fiateinif^en in bas ©rie^if^e überfe^t (foiöie in no^ 10 anbcre Sprad)en), ebiertc

t^n eiias §utter 1699, beffen Xeit gabricius (I, p. 873) abgcbrurft ^at. Der gan3e,

50 aus 20 Werfen bcftel^cnbe SBrief löfet hmä) ben SIZangcl an paulinifi^cm ©epräge lei^t

feine Hnec^t^eit erfcnnen, roie benn auc^ f^on ßrasmus (ad Coloss. 4, 16) öon i^m fagt:

quae nihil habet Pauli praeter voculas aliquot ex caeteris ejus epistolis men-
dicatas. 23gl. noc^ 5tnger, über ben fiaobicenerbrief, ficip3. 1843; Sßicfcler, de ep.

Laodicena, Gotting. 1844
;
Sa^n, ®ef(^. b. neutcft. Kanones II, S. 566 ff., 584 ff.

65 — 3u ben ^icr^er gehörigen apoft:i)p^if(|en Sd^riften gehört ferner ber ©ricfroc^fcl

Sroif^en ^aulus unb Seneca. (£s gebeult bcffcn 3ucrft Hier, catal. script. eccl. 12,

unb 3n)ar in beifälliger 2ßeifc, loä^renb Augustin. ep. 153 sroar au^ beffen (£rmä^=

nung t^ut, aber nad) de civ. Dei 6, 10 i^n faum für glaubmürbig ^ält, roie es au^
©aronius (annal. ad a. 66 num. 12) aus ben Sßorten 5luguftins abnimmt. Diefc

60 ©riefe, fec^s oon ^aulus unb a^t oon Seneca, maren frü^3citig roeit oerbrcitet unb
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rourben oorsügltt^ im 9JlitteIaIter beifällig aufgenommen ; ha\)^x jinb fic felbft in bic alteren

Slusgaben bes Seneca übergegangen, 3. 5B. in bie ed. Neapolit. 1484, fol., ed. Venet.

1492, foL; auc^ Krasmus na^m fie in feiner ed. Basil. 1529, fol. auf, fügte aber

ein jd^arfes Urteil über fie ^insu. Unter bie paulinifd)en Sriefe in ben neuteftamcnt=

li(^en 5^anon roagte fie erft ^ß^ßt Stapulens, (^aris 1512, fol.) aufsune^men. 9Iu§er= 5

bem finben fie fi§ nod) ^ier unb ba (ogl. Fabric. I, p. 891). Über i()re Une^t^eit
ogl. Fabric. III, p. 710 sq. ; bagegen nimmt fie (Selpte (De familiaritate quae
Paulo cum Seneca intercessisse traditur verisimillima, Lips. 1812, 4) unbe=

greifli^erroeife in S(^u^. Der ganje Sriefroedifel ift roo^I eine (grfinbung, loeld^e auf

bem aus iJl® 18, 12 tonjisierten freunbfd)aftli(ien 33er^ältniffe 3U)ifd)en ^aulus unb 10

Seneca bafiert. 2Befterburg, ber Hrfprung ber Sage, ha^ Seneca (£^rift geioefen fei

1881 S. 41 ff.; 3a^n, (öefc^. b. neut. Äanons II S. 612 ff.
— 3n ö^nlid^er aßeife

gab bie Stelle 1 5^o 5, 9 33eranlaffung ju einem britten Briefe '»Pauli an bie Äorin=

t^er, ober öielme^r 3U bem erften, ba er na^ biefer Stelle bas erfte Senbf(J)reiben an
bie 5^orint^er fein roürbe. Da^ ^ier 'J^aulus oiirfli^ oon einem früheren, uns oerloren 15

gegangenen Srief rebet, ift !Iar, unb fo |aben es auä) oiele Don ben älteren tird)Ii^en

S^riftftellern aufgefaßt, bie neueren faft fämtlid^ (fie^e {eboc^ Stofc^, de epp. ap.

idiogr. 1751 p. 75; SKüIIer, de trib. P. itinerib. Corinth., de epistolisque ad
eosdem non deperditis, 1831). Da^ ber 93erluft balb fubftituiert roarb, lä^t fi^

benfen, unb fo ermahnt Jac. Usserius (1. §älfte bes 17. 3ö^r|.), ep. Ignatii ad 20

Trallianos § 11 3ugleid^ mit bem S^reiben ber i^orint^cr an htn 'J^aulus einen

armenif^en Xtit besfelben, apographum Smyrnae descriptum, quod exstat ap,

Gilbertum Northum, njas au^ 3o^. ©regorius in praef. ad observat. in quae-
dam S. S. loca. Lond. 1550 (Criticorum sacr. Angl. IX, p. 2760) beftätigt; ein

Gxemplar roill (Sregorius felbft im Orient gefe^en ^aben ; ogl, norf) Fabric. I, p. 918 sq. 25

Den Z^xt felbft oeröffentlic^te äßilüns (Amstelod. 1715, 4) aus einer in bemMuseo
Philippi Massonii oorgefunbenen armenif^en §anbf^rift in lateinif^er Überfe^ung
(au^ in bist. crit. reip. literar. Massonii X, p. 148), nac^bem er bereits beutf^ in

ben „SRonatli^en Unterrebungen" 1714 S. 887 unb ben „9Zeuen 3^ilungen oon gc=

lehrten Sadien" 1715 S. 174 erf^ienen mar. Seine Une^t^eit rourbe f^on bamals 3o

crioiefcn, ögl. Fabric. III, p. 670 sq. 9Iad^mal5 ^at bas Sd)reiben ber ftorint^er unb
bie 3Introort bes ^aulus in öollftänbigfter ©eftalt abbruden „laffen Slu^er, grammar
Armeniae and English, Venedig 1819; unb in beutfi^er Hberfe^ung 2B. j^. 5Rin!,

Das Senbf^reiben ber Ro an ben 2lp. ^. unb bas britte SenbfcE)reiben ^. an bie Ro,
§eibelb. 1823. Seinen unfrudE)tbaren 5Berfu^, fie als ed^t 3U erroeifen, ^at f^Iagenb 35

lüiberlegt Hllmann, Über ben britten Srief ^. an bie Ro 1823. SZeuerbings rourbe

aud) ein lateinif^er Xtxt entbecEt: Garriere unb Serger, La correspondence apocr.

de St. Paul et des Corinthiens 1891; ogl. §arnacf, 3:^fi3 1892 S. 2 ff.; 3a^n,
Der britte 5^orint^erbrief im Ü^fi» 1892 S. 185 fg., 193 ff.; »ratfe, (Ein 3tDeiter Ia=

tein. Ztxt bes apofrgp^en Sriefroe^fels 3n)ifc^en ^aulus unb ben 5lorint^ern, in ber 40

Z^23 1892 S. 585 ff.; Setter, Der apo!ri)p^e 3. i^orint^erbrief in ber Ü^QS S. 610 ff.

unb in ber fat^ol. 9?unbf^au für bas fat^ol. Deutfc^Ianb 1892 S. 193 ff. ; Der apo=

!ri)p^. 3. i^orint^erbrief, ^^rogr. 3;übingen 1894. — Sd)Iie^l{d^ fei no^ ber epistola

S. Joannis apostoli ad hydropicum gebaut, roeld^e in ber opofrgp^ifc^cn Schrift

bes ^feubo 'i^ro^orus
(f. oben S. 667, 56) fid^ finbet. Der Srief bes 3o= 45

Cannes an ben oon i^m §eilung Su(f)enben ift natürli(^ ebenfo uneifit, als bic gan3e

S^rift bes iprodiorus (ogl. fiipfius. Die apofr. 2IpofteIgefc^i(^te I S. 385).

IV. Apocalypses apocryphae. Dbroo^I hk auf uns getommenen 9Zamen oon

apo!n)p^if(f)en 2lpo!aIi)pfen 3iemlid^ 3a^Irei^ finb, fo ift uns bo^ nur oon roenigen ber

iext ober graQTnente besfelben aufbehalten. So ift au^ bie oon Üif^enborf ebierte 50

Sammlung, apocalypses apocryphae, Lips. 1866, nid)t befonbers ergiebig. Obmo^l
faft u)ie ^riftli^e 2Berfe gef(^ä^t, gepren no^ ni^t ^ier^er bas apotrgp^if^e Sud)
§enod^ unb bas oierte Sud) (£sra. 3u^ä^ft erroä^nen loir eine oon ber fanonif(^en

Derfd)iebene Apocalypsis Joannis, beren 3uerft bie scholia ad grammaticum Dionysii

Thracis (aus bem 9. 3fl^t^- abgebrudt in Becker, Anecdot. graec. III p. 1165) 55

gebenfen. Sor Üif^enborf roaren brei Codd. befannt, aus melden SInbreas Sir^
(Auctarium 1804) feinen Ztxt f^öpfte ; 3;ifc^enborf entbedte no^ 5 anbere, bie aber

fämtlic^ loefentli^ untereinanber abmei^en ; auf ©runb berfelben ^at er ben Üext a. a. O.
S. 70—94 ebiert. Der !XiteI ift : ^Anoxalui^Jig tov äyiov 'Icodwov zov ötoXoyov.
Der Slnfang lautet: Mtrd Ttjv uvdhmHv tov Kvqiov i'jjucöv 'LjooD Xqiotov nuoe- 60
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yevofup' iyoj ^Ia)drvr]g jiiovog im t6 ooog t6 'daßcDQ x. t. /. — T)ic üon (£erint^li5

gebrauste, auf bcn 3o^annß5 5uriic!gefü^rte 3Ipo!aIi)pfe (ogl. Euseb. 8, 28; Niceph.

8, 14 ; Theodoret. haeret. fab. 2, \\) roar {ebenfalls Dort bcr neiiteftamentU(f)cn in

ujefcntli^en ^un!ten abraei^enb, unb für [eine '^vo^d^ (er beruft fid^ nac^ ben ange=

5 führten (fitaten auf felbft erl)altene Offenbarungen) 3ure(^tgema^t. Xlber eine anbere,

angebli^ 1595 in Spanien aufgcfunbenc ^Ipolalgpfc bes 3o^önne5, meiere ber ^eilige

l£äciliu5 (Schüler bes älteren 3ö^obu5) bereits in bas (bamals nod) gar ni(f)t Dor^an^

bcne!) Spanifc^e überfet3t ))6btn foll; ogl. Fabric. I, p. 961 sq. — ßine Apocalyp-

sis Petri roirb [d^on in Can. Muratori unb Catal. Claromont. erroä^nt; Clemens

10 5llex. ^at [ie bereits lommentiert, unb SJlet^obius im Symposium X virginum 2, 6

[(^cint fie 5u ben ihonrevoroig ygä/i/iaaiv ju rennen. X>arnad) ertoälint fie Euseb.

3, 3 u. 25; 6, 14; Hieron. catal. scr. eccl. dePetro: Sozomen. bist. ecci. 7, 19,

ja nac^ Clem. Alex, in eclogis ex Theodoto exeeptis § 49. 50 loarb fie bereits

uon biefem §äretifer ^I^eobotus benu^t ; aus Clem Alex, roarb fie Don ®rabe, Spicil.

15 1, p. 74 in feine Sammlung aufgenommen. Spätere 3ßugniffe fie^e bei Fabric. I,

p. 941 sq. §ilgenfelb ^at fie in. feinem Nov. test. extra canonem 4 p. 71 sq. 5U=

fammengeftellt. 9?euerbings finb Überrefte öon i^r 5uglei^ mit bem evang. Petri ent=

berft roorben in bem SRön^sgrab oon 5l!^mim (f. oben S. 663, 19), jebo^ finb

fie hinter ben 33er^anblungen über bas ev. Petri einigermaßen surüdgetreten ; bas

20 SBebeutcnbfte aus ber fiitteratur bislang: Dietri^, ^Beiträge 3ur grflärung ber neuent=

bedien ^etrus=3lpolali)pfe £eip5. 1893; ^arnacf, Die ^etrusapotalgpfe in ber alten

abenblänb. Äird)e 1895. — ©ine oon jener hd ben Sitten oerbreiteten 2lpofali)pfe

^^etri Derf(^iebene erroä^nt unb e-i-jerpiert 3aIo&U5 'bt 33itriaco (5Inf. bes 13. 3ö^i^^-)»

jebenfalls biefelbe, roeldie 3Ilea^anber 9licoll 1821 in einem cod. Bodlej. auffanb. Sie

2ü toill Don Clemens, bem Sd)üler bes ^etrus, öerfaßt unb liber perfeetionis benannt

morben jein. S^gl. Sif^enborf a. a. O. p. XX. — Die 2 Ro 12, 2. 4 ertoä^nte (£nt=

3Üdung bes ^aulus in ben britten ^immel, too er unausfprec^lic^e 2Borte ^örte, ^at

ebenfalls 5U einer Apocalypsis Pauli SJeranlaffung gegeben. Gine fold^e roirb oon

(Spip^anius (haeres. 18, 38) als bei ber pretifc^en Se!te ber (£ajaner in ©ebrau^
30 enoä^nt unb ävaßuTixov Tlavlov genannt; basfelbe anabaticum Pauli, roorin gno=

ftifd^c ^^ilofop^eme traftiert roorben 3U fein ((feinen, citiert au(^ 9Jli^ael ©Iqcas

(12. 30^1^^.), annal. II, p. 120, toä^renb eine baoon Derf(^iebene, bei 'btn SRönd^en

bes 4. 3Q^i^^u"^^rts gebraurf)tc Apocalypsis Pauli oon August, tract. 98 in Joann.

Sozomen. bist. 7, 19; Niceph. 12, 34; Theophylact. in 2 Cor 12, 4; Gelas. in

35 bem öfters angefüf)rten decr. de libr. apocr. u. a. ermähnt roirb. 33gl. fiüdfe, 33erfu^

einer oollftänbigen (Einleitung in bie Offenbarung bes 3o 1848 I, S. 232 k, Üifc^en^

borf a. a. O. p. XIV ic. 9Za^ du Pin, Bibl. prolegom. T. II, p. 94 füllen fie bie

5lopten no{^ befi^en. Den Itxi ^at juerft aus einem bei ben 9teftorianern gefunbenen

(griffen Cod. ber (Snglänber Goroper in einer englifd^en Überfe^ung fionbon 1866
40 ebiert. 2i[^enborf fanb jroei neue griec^ifc^e Codd. (Monacensis unb Ambrosianus)

unb ^at baraus ben griei^if^en 3;ext mit beigefügter obiger englifc^er Überfe^ung ebiert

a. a. O. S. 34—69. Das 5llter fe^t Xifc^enborf in bie 9lä^e bes ^obesja^res bes

Äaifers X^eobofius, roeil bemfclben in ber Einleitung eine roid)tige 5Holle in ber 2Iuf=

finbungsgej^i^te 3uerteilt roirb. ®rabe (spicil. I, p. 85) berid)tet oon einem auf ber

13 O-eforber Sibliot^e! befinblic^en Gobex (cod. 13, N. 2, Ant. fol. 77 b.), roel(^er eine

revelatio Pauli ^anbfd^riftlid) enthält; bod^ f(^eint biefe oon bem gcgfeuer unb ber

§ölle ^anbelnbe 5lpo!ali)pfe f^on burc^ biefen abroeif^cnben 3n^alt fi^ als nid^t iben=

tifd^ mit ber oor^ergenannten, fonbern als ein roeit jüngeres 'üJkdiroer! 3U erroeifen

(ogl. Fabric. I, p. 943 sq.). — gragmente einer apo!ali)ptif(^en Sd)rift Revelationes

50 Bartholomaei enthält ein in 'iparis befinbli(f)er toptifd^er 1e.-Et, ben Dulaurier, 'iparis

1835 mit frans. Überfe^ung ebiert ^at; le^tere ift abgebrucft bei üif^enborf a. a. O.

p. XXIV K. — Gbenbafelbft p. XXVII finb Srucl)[tücfe einer Apocalypsis Mariae

aus 3iemli^ jungen Codd. gegeben ; bas 2Berf felbft f^eint gleidifalls bem SRittelalter

feine Gntfte^ung 3U oerbanlen unb ersä^lt oon einer Höllenfahrt ber SJiaria. — (£ine

55 Apocalypsis Thomae roirb in bem öfters erroö^nten 33erroerfungsbe!ret bes ©elafius

Q, a. O. erroä^nt, tommt aber fonft nirgenbs oor. — (£ine Apocalypsis Stephan!,

•Dielleid^t buri^ 31® 7, 55 oeranlaßt, roirb ebenfalls bafclbft erroä^nt, foroie oon Sixtus

Senens. Bibl. sacr. hb. 2 p. 142 unter Berufung auf bie S^rift bes Serapion adv.

Manich. als bei ben 5)Iani(^äern in ^o^em 3lnfe^en |te^enb ; boc^ bemerlt f^on gabricius

60 (I, p. 966), biefes Gitat bei Serapion nirgenbs gefunben 3U ^aben. 3hit». Jpofmonn.
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9l^)ofn)Vl)niftrcit |. S. 628,32 unb b. 3lrt. Sßibelgefellji^aftcn.

SlVoüiimriö (Slpolinarios , 5Ipollinanu5) Don fiaobicea. 3um Stauten f. If).

3al)n, S-orfcf). 5. ©efd^idite be^ ganomS u. f. ro. 5, 1893, 99—109. — S^gl. ef)r. 3ß. 5-. ©ald),

(£ntmiuf einer uoUjt. Äjiftorie ber ft^e^eveien it.
f.

tu., 3. 2^1. 1766, 119-229. ©ntplt eine

ireffUdie, nieUcid)! bie befte Erörterung fowo^l ber litterargefd). alö and) ber tf)eoI. 3-ragen.— '->

3. 5)räjefe, ?lpoUinartD§ üou S., fein Seben unb feine @d)riften, in JU 7, 3. 4, 1892.

®ie§ S3ud) (j. 51. 3ülid)er in ©g^l 1893, 73—86) ift in feinem unterfud)enben Seil (®. 1

bi§ 202; bic 5af)Ireid)en miffäge 5)r.§ über 31. in ^m, ^^xZ^, 2{)@t^ finb {)ier ucrroertet)

breit unb bod) lürfen^aft gefd^rieben, roä^renb in bem an fid) banfcn^iuerten 3(nt)ang (S. 203

biy 494: Ap. L, qiiae supersunt dogmatica) aufjer ben erftmalig, frei(id) nid)t ganj uoll* 10

ftönbig (f.
3iilid)cr a. a. C. 77) gefanintelten 9a^eften ber bogmatifd)en Sd)riftfteüerei 9t.§

inand)eö aufgenommen ift. wa§ i^m nur nad) met)r ober iceniger begrünbeter ^JJlutmaBimg

S)r.§ 5Uäufd)reiben ift(f. u.); %. Spaffti), 51. u. S. Sergicr, 1895 (ruff.; f.
9L Soniuetfd) in

%^m 1896, 17 unb ^t)^. 3eitfd)r. 5, 1890, 3. §eft). — 3u ber 31bf)anblung >) xutU /ligog

.-iton; vgl. G. ^. ßaopari, 5ltte unb neue aueHen u. f. m., 1879, 65—146. — 3ur ^feubo* lö

juftinifd)en Expos, fid. g-unf in Xi)Z® 78, 1896, 116—147. 224—250. — gu ben ejegetifdien

@d)riften 3. 51. (Sramer, Catenae etc., 4, 1844 (9tö.) ; 5[. ?!Kai, Nov. patr. bibl. 7, 1854,

pars 2, 76-80; 82—91; 128-130. — Sie «ßfatmen-?J^etapl)rafe (ed. princ, Par. 1552 ap.

Turnebum) in MSG 33, 1313—1538; ^^robe einer !ritifd)en 5(u§gabe uon 51. Subwic^ im

2 Söniq§b. ^rogr. 1880 u. 81 ; ogl. Subnjid) im öerme§ 13, 1878, 335—350 unb in Sön. 20

Stub. \, 1887; Sräfete in QtoZi) 31, 1888, 477 biö 487; 32, 1889, 108—120 (5X. v. S.

63—80). Über Jeitinterpolationen biird) % 2)iafforinu§ f.
Subroid) in Sl)5. 3eitfdbrift 1.

1892, 292—301. — 3ur Jbeologie ugl. 3- 51. Sorner, 5)ie Se^re üon ber ^erf. ef)r. 1,

1846, 975-1036; 51. §arnacf, Set)rb. b. ^ogmeng., 2.m 1887, 312- 324; 1895 ^ 309-321;

S. 6d)mane, ©ogmengefd). b. |)atrift. 3eit 2. Job, 1869, 358-66; 2. Sluft. 1895-, 277-283.25

1. Seben unb 2Ber!e. Unter bem 9?amen 5lpoIIinans oon fiaobicea (in

Serien) finb in ber Äir^engefd)i(^te stoei ^Ränner, Spater unb So^n, belannl; inbeffen

beruht, was man oon bem älteren erfährt, teilroeife ido^I auf 33enDe^5lung mit bem

jüngeren. Sotrates (H. E. 2, 46; 3, 16) ersä^It, ber Sater, ein Slleianbriner, ^abc

\\d) 5uerft in Sergtus , bann in fiaobicea als fie^rer ber ©rammati! niebergelaffen unb 30

[ei ^ier ^:pre5bi)ter geroorben. Sßegen [eines SJerfe^rs mit bem Sop^iften ßpip^anius [ei

er Dom 5Bi[^of J^eobot gemannt (Sosom. 6, 25: eifommunisiert) , oon be[[en 9lac^=

folger (oor 335) (Seorgius aus bem[elben ®runbe (Sosom. roo^l ricl)tig [[. u.] : roegen

33erbinbung mit 5It^ana[ius) eaEfornmunigiert roorben. 9Zacf) bem (&:la| bes S^ul-

gefe^es Äai[er 3ulians (f. ben 91.) oon 362 ^abe er [eine litterari[(Ije Silbung in ben 33

Dienjt ber Craeugung einer [(^önen fiitteratur (f)riftli(^en ©epräges ge[tellt, ben ^enta=

teuc^ unb bie f)i[tori[^en Sü(l)er bes 'äX teils epi[(^, teils bramati[^ be^anbelt unb

überhaupt iebe Di^tungsart gepflegt, um ber ^eibnif^en £itteratur 2Ibbrucf) 3U t^un.

So3omenus (5, 18) roei^ oon biefer Ü^ätigfeit nichts, [^reibt [ie oielme^r bem So^ne

3u unb bürfte bamit um [0 me^r im 9?e(^te [ein, als er [ic^ — roo^l auf ©runb [einer 4o

Kenntnis bes ^:p^ilo[torgius — über Stpoll. ben jüngeren be[[er unterri^tet jeigt als

Solrates; au^ müfete, inenn biefer im 9?e^te i[t, ber ältere 91. bie[e großen unb oöllig

neuen 9Irbeiten unternommen ^aben, als er bie Qä)w^\\^ ^of)en (5rei[enalters läng[t

über[^ritten ^atte. I)enn [ein So^n, 9Ipollinaris ber jüngere, roirb !aum nac^ 310

geboren [ein, ha £pipf)anius (haer. 77, 2) i^n i. 3- 376 als noeoßmi]^ xal oe^uvo- 45

jTOf.Tj/s besei^net unb er nac^ 6o!rates unb Sosomenus (1. c.) mit bem 93ater bei

gpipfianius ^örte unb oon Ü^eobot, al[o jebenfalls oor 335, gema^regelt lourbe. t)a^

er bamals fiettor mar unb bereits bie Stellung eines fie^rers ber 9?^etori! belleibete,

beruht freilid) nur auf bem 36^9"^^ bes [ummarif^ oerfa^renben Sofrates ; Sosomenus

[c^mcigt barüber. 3n bas 3a^r 346 fällt bie Se!annt[^aft mit bem ni(^t unbebeutenb 50

älteren 9lt^ana[ius, ber auf ber 9?ürfrei[e m^ 9Ilexanbrien aus bem (gxil in fiaobicea

Station mad)te (S03. 6, 25). 9Ius ber Sefanntjc^aft entroicfelte [ic^ eine greunb[(^aft,

bic au6) bie t^eologi[^en $ReinungsDcr[(^ieben^eiten 3U)i[^en beiben lOiännern über=

bauert 3U ^aben [(^eint. Da^ 9Ip. auf bie[e 33crbinbung ^in oon bem bamals nod) ben

§omou[ianern feinblid) gegenüberftel)enben ©eorgius aus ber ür^li^en ©emeinf^aft 55

ausgefd)lo[[en lourbe, [oll naä) bes Sosomenus pragmati[(^er 9lusbeutung h^n ©runb

für bie „5^c^erei" abgegeben ^aben, bie er nun ausgebilbet ^abe. 3n SBa^r^eit oerlautet

oon bie[er „Äe^erei" oorer[t no^ nichts ; roo^l aber mufe 9lp. \iä) in ben näc^[ten ^a\)X'-

3e^nten als energi[d)er 33ertreter bes §omou[ianismus in Serien ^eroorgetljan ^aben:

im 3. 362 be3ei§net i^n 9lt^ana[iu5 als 5Bi[d)of (Tom. ad Antioch. 9, ogl. auc^ go

Philost. 8,15, Nemes. nat. hom. 1, unb Hieron. vir. ill. 104), 3U einer 3eit al[o,
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al5 511 fiaobicca bcr üon 3lcaciu5 Don (£äfarca 5um Slac^folgei be5 COcorgius gemeinte

^^elagius Sifrf)of mar. Da bicfer bem rechten glügel ber 9«tttelpartci angel)örte, bic

erft allmä^lid) für ben ^omoufianismus geroonnen rourbe, ijt bie 33ermutung roo^I ge=

rechtfertigt, ta^ 5Ip. als p^rer ber ^omoufianifc^cn gaUnorität fein (öegenbifc^of mar.

5 SOMt 93aliliu5, bem fpäteren «ifi^of Don Gäfarea, ^at er bamals in 5Ber!e^r geftanben

(Bas. Ep. 131, 2 u. ö. ; ügl. tm Sriefroec^fel, befjen (Ec^t^eit Dräfefe [3ft(5 8, 85

bis 123 = 31. D. fi. 100—121] ma^rfc^einli^ gemacht f)at). 3eitiDeilig ^ielt er fid)

in 5Intio^ien auf, voo er 5ln^änger ^atte, beren einen, Ritalins (f. u.), er jum »ifd)of

roei^te (Bas. Ep. 265, 2; Theod. H. E. 5, 4). ^ier ^örte i^n ^ieronqmus Dor ober

10 nadE) feinem 51ufent^alt in ber G^alcis (374 ober 379) oft unb gern (Ep. 84, 3).

3Bann er mit feinen Sonbermeinungen an bie OffentIid)!eit getreten ift, lä^t fi^ ni^t

fi(f)er beftimmen. Die alexanbrinif^e Sqnobe oon 3(52 fc^eint fd)on bagegen 5U polemi=

fieren, roenn fie aud) ben Hr^cber ni(i)t nennt (Äthan. Tom. ad Ant. 7). Ob ^t^a=

najius felbft no^ bie geber gegen ben alten i^ameraben ergriffen ^at, ift jroeifelfiaft

15 (f u). Seit Slnfang ber fiebsiger 3a^re ^ielt man i^n in roeiten Greifen für einen

3rrle^rer (Bas. Ep. 131, 2; 224, 2; 226; 244, 3). (Sregor oon 9li)ifa befämpfte bic

e^riftologie bes SBoIfes im S^afsfleib in eigner Schrift (f. u.). ^ieronqmus (1. c.)

roill freili^ !eine gefä^rli^cn Sinterungen oon i^m öernommen f)aben, unb (gpipfjonius

(1. c.) nennt i^n äel vuiv äyam]t6g, obroo^l er ben SlpolUnarismus als befonbere

20 6ärc ie (77) in fein ^Jianarion aufnal)m. 9?ömif(f)e Sgnoben oon 377 (jum Datum

f.
9?abe, Damafus 111. 113. 136; ogl. aud) Bas. Ep. 263, 4; 265, 2) unb 382,

eine antiod)enif(^e oon 378 legten Seugnis gegen bie neue 3nle^re ah, bas fogenannte

2. ö!umenif(^e Äonsil 3U 5^onftantinopcl 381 oerbammte im erften 5^anon bie 5Ipollina=

riften als le^te ber aus bem trinitarifd)en Streit ^eroorgegangenen Srrle^ren, unb Raifer

25 I^eobofius brüdte biefer 23erbammung 388 bas Staatsfiegel auf. Hber ben Hr^eber

ber Störungen fehlen roeitere 9tad)ri^ten. 3kd) ^ierongmus (Vir. 111. 104) ift er unter

3;f)eobofiu5 geftorben, b.^. oor 392, bem Slbfaffungsja^r oon Vir. ill., Suibas (s.v.)

lä^t i^n (ob nad) ^:p^iloftorgiu5 ?) em t>)? doy/is Oeoöooiov tov fxeydXov leben.

3ft fc^on in bicfen 9k%ri(^ten über htn fiebensgang bes ^Rannes oieles bunlel

30 unb oermonen, fo ift es um bie Überlieferung feiner fd)riftftelleriid)en fieiftungen no(J

fc^led^ter beftellt. Unb bas ift fe^r ju bebauern. Slpollinaris roar na^ allem, roas loir

oon il)m loiffen ober über i^n mutmaßen fönnen, einer ber „gefc^eiteften, einflu^reid)ften

unb fruc^tbarften Äir^enfi^riftftcller bes 4. 3a^r^." (3ülic^er in ber 9?ealenc. ber llaff.

Slltertümer, 2. 5Iufl., 1, 2842). Dafür seugt bas Slnfe^en, bas er lebenslang bet

•i5 greunb unb geinb genofe unb bas fid) in ben 3lusfagen ber Späteren roiberfpiegelt.

epip^anius urteilt (77, 24): naideia yaQ ov rfj rvxovof] 6 uvijg lf/]ox)]Tai, ujio

rrjg tcov löywv noonaiÖEVOEcbg xs xal 'EUip'ixfjg didaoxa)das oQ/^cojuevog, Tiäoav

T£ dialexxtxrp' xou oo(fionx)]v :n£Jiaidevjiievog. 9iad) '^P^iloftorgius (8, 11 ;
ogl. 12, 15

unb
f.

Suibas s. v., ber ^ier ^^. ausf^reibt) roar 3lt^anafius als X^eologe, an 5Ip.

40 gemeffen, ein i^inb, unb oor Tregor unb Safilius möd)te $^. bem fiaobiccner, roenig=

ftens roas ^ijiaoia (3. ». i^enntnis bes ^ebräifc^en) betrifft, ben 33or3ug geben. Unb

nid)t nur ber t^eologifc^e S^riftfteller, au^ ber Dichter ftanb in ^o^em 3lnfe^en: bie

altteftamentlid)e (Bef^i^te oon ber Sd)öpfung bis auf Saul ^at er in 24 »üd)ern, ein

neuer §omer, epifd^ be^anbelt, Äomöbicn nac^ SRenanber, Xragöbien im Stile bes (£u=

45ripibe5, Oben (^falmen?) nac^ ^inbarifc^em SRufter gef^rieben (Sosom. 5, 18, ogl.

6, 25 ; über ben Stnlafe f. 0.) ; unb Sosomenus oerfi^ert, ba^ an Irefflid)!eit ber Äom=

pofition unb S^ön^eit ber Dütion biefc 2ßer!e benen bes flaffif^en 3lltertums nid)t nad)=

ftünben. Slngefid^ts ber einjigen erhaltenen , nad^ fiubroi^s unb Dräfefes unabhängig ge=

führten Unterfud)ungen fi^er bem 21. gehörigen Dichtung, ber jusxdcpQaoig etg x6v ipakxiioa,

r/) einer Umbid)tung ber 150 ^falmen, „reic^ burc^floc^ten mit ^Reminiscensen aus alten

grie^ifc^en Did)tern, aber eben baburd^ bas eigentümliche ©epräge ber biblifc^en (5e^

fange gänalic^ oerroifd^enb" (Sarben^eroer), erroeift fic^ biefes Urteil als 3U ^oc^ gc=

griffen. 2Iu^ blieb es nicf)t unroiberfproc^en. Sofrates (3, 16) meint über biefe Seite

bcr littcrarif^cn Set^ätigung oon Sater unb So^n: xdn- de 01 jroroi tv ib(o tov /<//

55 yoacpyvai Xoyi'Qovxai, unb er be^nt biefen Spru^ aud) auf bie übrigens nur bur(^ if)n

beglaubigten 35erfuc^e bes jüngeren 2t. aus, bic goangelien unb Sriefe in Dialogfonn

nacl) platonij^cm 2Rufter umsugiefeen. 2Iuci) biefes Urteil ift parteiif^ (f.
bie aRotiDie=

rung bei So!r.), unb es bleibt 3U bebauern, ha^ uns oon biefen „tjumaniftifc^en Spie=

lereien" (Rrumbad)er. SSqjant. £itt. 306) ni^ts roeiter erhalten blieb :
benn roeber bas

w» unter ©regors bes äBunbertpters 9Iamen ge^enbc Drama Xgioxdg .-tuo/oj)' ift oon
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3lp. (gegen t)räfe!c in ZvxZ\) 10, 657—704) noc^ bte angcbli^ uou 9lonnu5 uon

ipanopolis oerfa^te ^arapi)ra[e bes 3o^anne5eDangelium5 (gegen Dräferfe 1^fi3 1891,

332; 3Boc^en[d^r. f.
!Ia[[. "ip^UoI. 1893, 349; f.

»arben^etoer im M\). 5^ir^enlei. 9,

446
f.

s. V, ^^lonnus).

SBas bie exegeti[^e Sdjriftitellerei bes 5Ip. angebt (in sanctas scripturas innumera- -,

bilia scribens volumina Hieron. V. 1. 104), jo läfet fie [id), |o lange eine fpjtematif^e

I)urd)forf^ung ber Catenen nod) ausfielt, ni^t über[el)en. (£xegeti[cf)e Sruc^ftüdEe 511 htn

£prüd)en, 5U Gjed^iel, 3U 3ß[flia5 unb 3um 9?ömerbrief finb oerüffentlic^t ; aber oieles

mag norf) in ungebrurften Gatenen [terfen. Die (£xegefe ift nüd)tern, uerftänbig unb

meibet bie 3IlIegorefe. 10

5Il5 SIpologet bes G^riftentums ift 5Ipollinaris Don feinen 3ßi^Scnof[en gefeiert

roorben. 3n feinen 30 Supern gegen ben ^^orp^prius follte er na^ bem Urteile bes

1ipt)iIoftorgiu5 (H. E. 8, 14) feine Vorgänger 5Ret^obiu5 (üon OIgmpus) unb Gufebius

(Don Gäfarea) toeit übertroffen ^aben, unb ^ierongmus (V.l. 104; Ep. 48, 13; 70,3;

84, 2), töie 2)incen3 üon fierinum (Comm. 11 [16]) öu^ern \\6) bementfprec^enb. 15

©egen 3ulian unb bie 3ßitp^iIofop5ie fc^rieb er ein 5ffier!, vTiko ä/a]dmK, roorin er

unter 5lbfe^en Dom S^riftbemeis — alfo mit 25ernunftgrünben — seigte, loie fe^r

jene üon ben ri(^tigen i^orftellungen über ©ott abgetoirfien feien (Soz. 5, 18). Stis

33orfämpfer gegen bie 3Irianer ertnies er fi^ in ber gegen Gunomius üon Gg^üus ge=

ri^teten Sd)rift (Phil. 8, 12; Hieron. V. I. 120), au^ gegen SRarcellus ift er in 20

bie Garanten getreten (Hieron. 86). Diefe S^riften f^einen alle oerloren gegangen

3U fein: Dräfetes 33ermutung (35^(5 7, 257—302 = 21. d. fi. 83—99), bie pfeubo=

iuftinifd)e Cohortatio ad gentiles fei bas SBer! vjieQ ähj&eiag, unb bie S(^rift miber

Gunomius fei in bem 4. unb 5. 58ud) bes ävTioor]r(x6g xar' Evvojliiov Safilius'

bes (Srofeen n)ieber3uer!ennen (35^® 11, 22—61 = 2t. d. £. 122—138; Xzxi ber 25

S^rift 205—251) ift unricf)tig (ogl. aud) Spaffft), ber bie pfeubobafiIibianifrf)en 5Bü^er

bem Dibgmus [f. b. 21.] 3ufd)reibt). Ccbenfotoenig ^at D. (Ü^StÄ 1890, 137—711

;

2t. D. 2. 138—157; Ztxt 252—341) 3U beroeifen öermo^t, ba^ bie antiarianif^en

ÖKÜoyoi Ttegl tF]? uyiag roiaöog, bie in ben ^anbfc^riften teils o^ne 9tamen fielen,

teils 2tt^anafius ober 9Jtanmus Gonfeffor 3ugef(^rieben loerben (^^feubo=Xf)eoboret), so

öon 2tp. ^errü^ren.

23on ber im engeren Sinne t^eologifc^en, b. l). bogmatifi^en S^riftftellerei bes 2t.

ift es befonbers f^roer, ein ri^tiges 5Bilb 3U geminnen. (Sregor Don 91i)ffa ^at in feinem

dvriQoyjTiy.og ^rgog tu 'Ajio'/dvaQiov (f. U.) aus bes löegners d.7i6det^ig jzeol xTjg

deiag oaQy.dyoecog rjy? xa^' öjlioimgiv ävdocojtov eine 2tn3a^I Don Sruc^ftücfen auf= 35

bewahrt (^iernai^ unb nai^ g'^^agmenten in X^eoboret, 3uftinian unb ber Patrum
doctrina ein freili^ ni^t einroanbfreier [3üliö)er, (5g2t 1893, 78 f.] 5Re!onftruftions=

üerfuc^ bei Dräfefe 381—392). Das ift oon tieinen Fragmenten abgefe^en (Dräf.

9ir. 5. 6. 8—10. 12—15. 18. 19. 21—24. 27—30;
f.

auc^ 3ülic^er a. a. O. 77)

alles, loas unter 2t. s 5Ramen beftimmt überliefert ift. 2tber fc^on fieontius oon Si)3an3 40

ober loer ber 2Sei"faffer bes Süd^leins adv. fraudes ApoUinaristarum fein mag, be=

^auptete (MSG 86, 2, 1948), ba^ 2tpoIlinariften unb SJZonop^gfiten nvag rwv "Ajio-

hvaolov ).6yo)v unter ben Mamen ©regors bes SBunbert^äters, bes 2tt^anafiu5 unb

bes Julius Don 9?om Ratten umlaufen laffen, um ^armlofe Sefer über bie ma^re §er=

fünft unb 9tatur biefer $robufte 3U täufdjen. Die neuere gorf^ung ^_at es fic^ 3ur 2tuf= 45

gäbe gefegt, biefer Spur nad)3uge^en; nic^t o^ne Grtolg: (iaspari (a. a. O.) ^at in

ber bem 5D3unbert^äter 3ugef^riebenen trinitarifd^=i^riftologif(^en Se!enntni6fd)rift // xaTo.

iiegog moiig ein (nac^ dasp. 390, na^ Dräf. ca. 375 oerfa^tes) 2Ber! bes 2t. er=

lüiefen; bas gleid^e bürfte oon ber unter bes 2tt^anafius Sfiamen ge^enben 2tb^anb=

lung Tieol Tijg aaoxojoecog tov &£ov löyov (Xe.^t bei Dräf. 341—343; ogl. dasp. so

102—107), Don ben angebli^en Briefen bes geli.v oon 2tle.^anbrien (Dr. 399; ogl.

dasp. 121. 123) unb bes "^v^Sxws oon 9?om an Diongfius oon 2lle.^anbrien (Dräf.

348—351, ogl. (£asp. 106 f.) gelten, roie auc^ oon bes legieren 5Bif(^of5 angeblichen

2tb^anblungen ti^oi rFjg h XQIotco h'6r)]xog xov oo\uuTog jioog rtjv ih.oxiiTa (Dräf.

343—347, ogl Gasp. 102 ff.) unb ngög xovg xaxä xijg ßsiag xov löyov oagxcoof^Mg 55

uycovtCouh'ovg Tioo^dae« roi; o/iooi'otoi' (Dr. 394—396; ogl. Gasp. 168). Dagegen ift

Dräfetes' 3Serfuc^ f3n33:^ 26, 481—497
;
35^© 6, 1—45 ; 503—549 ; 2t. d. Q. 158

bis 182), in ber türseren Raffung ber pfeubojuftinif^en l'xßeaig jxeol xFjg dododo^ov

moxemg y jisqI roidöog eine Schrift bes 2lp. :;teqI xQidöog 3U erfennen, gef^eitert

(f. gunf).
^

60

ateal=lSucljflopäbie fiiv X^eoloflie unb .«irdje. 3. '^l, 1. 43
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2. G^riffologie. 5n feiner 3u9cnb[d)nft, ber ^crlc alleu t^eoIogifd)en 5lbrjanb=

lungen in grie(^i[c^er Spm^c, ^atte ^^(t^anafius es au5gefprod)en : dhog (sc. o loyog)
iy)jyßQ(iKTijafr, /'ra fj/tnc: Oto7Toi)]l)ü)iity. Sein fiebcnsintcreffe ging barin auf, ben

einen leil biefes Sa^'es, ba^ nämli(^ bie 3BiebcrDergöttlid)ung bes menf(^Ii^en (5e=

5 fd)Ied)te5 nur erfolgen fönne, loenn (öott felbft auf Krben erfd^ien unb burd) feinen lob
ben %ot) befiegte, gegenüber ben arianifc^en ^Behauptungen aufred)t 3U erl)alten ; 'iia'^

biefem (Öebanfen ber anbere entfpred)e, ba^ (Sott auc^ lüirfli^ Üienf^ geioorben fei, mar
i^m felbftoerftänblid). 5lbcr roas il)m im Sntereffe feiner ^eilsle^re als felbftöerftänb=

lid)e gorberung erfd)ien, braud)te baruni als fol^e non anberen, bie ben gleichen C<)runb=

10 gebanfen uertraten, ni^t anerfannt 3u roerben : roar bo^ bie gan^e 9tic^tung ber atf)ana=

fifd^en Grlöfungsle^re auf bie 9>ergottung ber 2)knfd)I)eit nic^t geeignet, bas Sntereffe

an ber inenfd)Iid)cn ^erfönlid)fcit bes Sriöfers ^u beleben. So loar es nic^t rounber^

bar, 'i)o!^ ber eifrige 3>orfämpfer bes $omoufios, 'ba^ 2IpoIIinaris, logif^ unb bialettifd^

gefd^ult toie er toar, an biefem ''fünfte mit feinen ^Q^eifeln einfette. X)arüber roar er

15 fi^ mit bem älteren 5i*eunbe einig : ävüncbnov Odvazog ov xaTagyei rbv Odvarov
(391, 9); ebenfo fd^arf roie jener betonte er: ("»'jXov, ön aviog 6 ßtiog änedave
(391, 10 sq.). (£r ift burd)aus ©egner berer, bie behaupten: ro ßi] dwarov dmi
-äeov ävÜQWJiov yeveo&ai; toer nur einen ävdgaiJiog ev&eog annimmt, roer fii^ als

3In^änger 'ipauls t»on Samofata {jiav/davi'Qoov 348, 13) erroeift, ber ift ein §äreti!er

20 (381, 10). I)ennod) : ooller ©ott unb ooller 2)ienf^ ift ein Hnbing, roiberfpridjt allen

©efe^en ber Vernunft, ift äövvaxov (389, 32 u. ö.): ei ävdQOjmo re/.eiM ovv)]qjdi]

deög xeAeiog, ovo av t]oav. el äv&Qconog s^ öXoxh'joov xal ß^sög 6 avxog, rbv /nev

ävdocoTiov 6 £uosß)]g vovg ov jxqookvvmv, tov Sk debv rroooxvvcöv evgEdyjOETat

rbv avrbv TCQooy.vvcbv xal ^ui] 7iQogKvvü)v, oneQ ädvvaxov (389, 29—32). d ix

25 ovo TeXeiojv, oüre ev cp ^eog ioriv., ev xovtco äv&QCOJiog eoxtv, ovxe iv co ävÜQcojiog,

iv xovxcp &e6g{SdO, 35 sq.). Gr roäre ein äv§QO)7i6&£og, ein iTXTielacpog, ein xgay-

üa(pog/ ein ^ö^^lioßf^"» ßi^t Hnbing (ogl. Greg. Antirrh. 49). Ruxy. ovo xshia
EV yeveodai ov övvaxai (Äthan, c. Ap. 1,2), unb tiqooojjtov ev e'xcov, eig ovo ov
xaüaigehai (349, 1). (Ss beroä^rt fi^ bas aber ni^t nur rein logif^, fonbern aud)

30 roenn man mit bem Segriff bes oollen 3}lenf^en foniret operiert unb i^n an ben gor=

berungen mi^t, bie eben im Sntereffe ber ßrlöfung an ben (£rlöfer 3u ftellen finb:

ojiov yoLQ xeXeiog äv&Qcojzog, ixel xal ä/uaQxia (ögl. Äthan, c. Ap. 1, 2) unb
advyaxov ioxiv er XoyiojiioTg ävOgcomyoig äjuaQxiav jui] elvai (I. c. 2, 6). J)arum,

ben üollen 2Renf(^en oorausgefe^t : ^icog eoxai y/oglg äfiagriag 6 y^oiorög (1. c. ogl.

35 2, 8). Unb loeiter : ber DJtenfd), bas lou^te f(^on ber Stpoftel, befte^T aus brei teilen

Tivevjua, ii'vyjj, oco^ua (390, 7 sq. u. ä. ö.) : bem öon ber '!pfi)d)e befeelten 5;leifd^e

(ogl. 382, 5) ift cpvoixby xb f]ye,uoveveodai (389, 1) ; bas regierenbe '^prinsip im

SOienf^en ift bas m>eZ\ua, ift ber vovg. 9lun aber ift bes 9Jlenfd)en Sinn roanbelbar,

roö^renb ber (Erlöfer nur einen äxgejixog vovg (389,1) befi^en fonnte: ovx äga ow-
iO Cerai xb (h'ßgwjnyoy yh'og di' dyaX/jij'exog vov, xal bXov (h'doo'jrrov (388, 38 sq.).

Unmöglich aber fonnte d^riftus aus oier Seftanbteilen (ben menfc^lid)en unb^ bem
fiogos ^omoufios) befielen. Dann roäre er ovx äy&gwTiog, «//' dvdgcojrodeog

(390, 32 sq.) geroefen unb baraus folgt enblid) : ävil xov eocodey ev fjfilv äydgw-
7TOV yovg eTxovgdyiog ey ygioTol (c. Ap. 1, 2). Der Grlöfer ^at alfo IDO^^I eine

45 menf^lid)e Seele" unb einen" menfc^li(^en £eib angenommen, ni^t aber menfd)lic^en

(öeift: xb dt: Tryevfxa, xovxeoxi xbv vovv d'ebv eyojv 6 ygioxog fxexd y.'v/j~jg xal

ocbiiaxog, eixöxojg äydgcoTTog e^ ovgavov X^eyexai (382, 17 sq.). So ^at es 3ol)anne5

gemeint: xb juvoxijgioy ev oagxl eq ayegojßt] xal 6 Xoyog odg^ eyeyexo xaxd xl/y

evcüoiv (382, 3 sq.). Unb nur fo tann" man fagen : (xal) iaxi debg dX.tjOivbg 6

50 üoagxog iv oagxl qmvegw&eig, xeXeiog xfj dXijdiyfj xul ßeia xeXeiöxmi, ov ovo

TigoocoTia ovöe' ovo (pvoeig (377, 8 sq.).
'

3}3ir föntten nid)t oielerlei anbeten: debv

xal vibv deov xal ävdgwTiov xal jzpev/ua äyiov (377, 10 sq.) ; roir fönnen nid)t

elg xergdda xbv xiig xgidöog Xoyov jzXaxvveodai (389, 9 sq.). So fonnte 3lp.

üom So^n befenncn: elg vlog. xal Jigb xijg oagxcboewg xal juexd xrjv odgxowiv
55 avxog, ävÖgtoTiog xal deög, exdxegov cbg ev. xal ovx ^^Qov jiiev Tigöownov 6

d-ebg Xoyog, exegov de uv&goiJiog 'h-joovg, d)d ' avxog ö jigoi-Ttag/ayv vlbg evw&elg

oagxl ex Magi'ag xaxeoxi] xeXeiov xal dyioy xal dva^udgx}]xov ävßgcoTiov ovvioxdg

eavxbv xal oixovo^uojy eig dvaveowiv dvdgoj7T(ki]xog xal xöouov rtavxbg owxt}-

giov (378, 14—20). Unb fo burftc er an ben 5^aifer 3oöian fgreiben: S^uoXoyov-

^ fiev . . . ov ovo q)va£ig xbv tva vlov, juiav jigooxvvijXijv xal fuav ujigooxvv)]xov

'
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a/JM i^udv rj^voiv tov i%oi> ?Myov o£oaQyM)j.iev}]r y.al noooy.vvovjiihnjv la-xä rtjq:

aagy.ög arrov fua 7rQooy.vvt)ati (341, 24—27; ögl. 349, 1 sqq.). Dann aber ^an=

belt CS ft^ um eine 93ergottung bes gleif(^es: ;/ oäo^^ lou y.vgiov noonxvvdrai
xado ev iori jtoooojtioi' xal er 'Qtoov jusr' avTov (389, 17 sqq.); unb bie 5^on=

jequens liegt na^e, ba^ alle leibenitli^en 3uftänbe bes gefc^ic^tlic^en 3efu5 auf ben r

fiogos unb bamit auf bie ©ott^eit felbit bejogen loerben, tro^bem 51. felbft, unb mani^ev

feiner Sln^änger na^ i^m, baoor erf^rocfen ift: ei Tig . . . Xeyet . . TiadijTijv

zip' TOV äeou ßeoTijTu, . . . tovtov a.raßetj.ari'C,£i fj yaOoÄiy.ii iyy?j]oia (343, 4. 6 sq.).

3n biefer C^riftologie fpiegclt fi^ ber 3Biberftreit 5iöi[^en ben 3ntereffen ber

grömmigfeit unb bes 3}erftanbe5 beutlid) roieber. 2lp. ^at beibe uja^ren roollen, aber lo

er ^at nic^t beeiltet, ba^ bas avTog hnp'DoiöjDjocv, iva fj/iETg deo.^oDj&wjLiei' ein

fWGTi'jgior umf^Iie^t, loel^es bie Serü^rung" mit Kategorien bes i^erftanbes {advm-
Tov !) nun einmal nid)t oerträgt. Seine logif^en ßinroürfe [inb alle bered)tigt, unb
oon )itn ant^ropoIogifc^=pfr)(i)oIogifc^en gilt bas ©lei^e, fo lange man fi^ ni^t einen

„Sbealmenf^en" tonftruiert. (£bcn bies aber t^ut bie i^ircf)e bis auf ben heutigen Xag. 15

(£5 ift barum burcf)aus üerftänblid^, 'iia^ neben ^aul öon Samofata unb Sirius 2IpoIIi=

naris als ein §aupt!e^er erfi^eint; ja in geroiffem Sinn ift er ber ^auptfe^er. Sllle

brei üerftie^en mit i^ren 2^eorien gegen roefentlii^e ^^oftulate ber ^riftIi^=!ir^IidE)en

grömmigfeit: ber eine serftijrte ben üoIIcnSott, ber anbere ben oollen ajienfc^en, Sirius

gar beibe. 3lber bie J^eorie, bie man mit bem Si^Iagmort Dom »/'//os ärdocoTiog^Q

ab3ut^un pflegte, tonnte als bie relatio ungefä^rli^fte erf(^einen : fie ftanb bem frommen
Serou^tfein ber ©cmeinbe, bas immer in erfter Sinie nac^ bem ©öttlic^en fd)aute, am
fernften. Sin Sirius reiste bie bem 33erftanbe entgegenfommenbe Hberröinbung ber

S^roierigteit, joiei (5i3tter nebeneinanöer 5U ^aben, aber ber arianif^e §aIbgott tonnte

boc^ nur oberflä^Ii^en 5^öpfen ober ganj naioen ©emütern genügen. Dagegen : bie 25

apollinariftif^e G^riftologie rourbe bem oorne^mften 3ntereffe ber gri3mmig!eit ooU=

tommen gerecht, unb 't>a''Q bas menf^li^e Silb bes Grlöfers in i^r gan3 5U Derfd)roin=

ben bro^te, tonnte "bOi leii^t überfe^en uierben unb braud)te feinen Slnfto^ 5U erregen,

roo man bem (£rfd)einen bes ©öttli^en auf ©rben alles Snterefje entgegentrug. 5Dkn
fann mit einer geiDiffen ^Berechtigung urteilen: „Die fie^re bes SIp. ift, gemeffen an 30

ben 23orausfe^ungen unb '^kUn ber grie^if^en Sluffaffung oom G^riftentum als 5Re=

ligion, oolüommen" (§arnad^ 314); aber man !ann es nur, wenn man bie äu^erften

ilonfequenjen für ben ri^tigen Slusbrud bes ©eroollten ^ält. 9^icf)tiger, im Sinne
ber gried)if(^en unb feber 5^ir^e urteilt, roer in bes Slt^anafius Formulierung ben beften

Slusbrud für bie ©ebanfen ber grömmigteit finbet unb mit Gpip^anius (77, 24) sroar 35

ber 'i]3erfönli(^!eit unb (5ele|rfamfeit bes SIp. Dolle ©erec^tigfeit roiberfa^ren lä^t, aber

^injufügt: tio/JJ] fjucör f] Ivtxi] y.al Tievdog r) (^(Of}, öri Avjielv eYcodev 6 didßoXog

fjjuäg äet. 5lritifieren lä^t fi^ biefe unb bie gefamte alt!ir^li(f)c (Erlöfungsle^re nur

oon einem Stanbpuntt, ber bas rö nl/ ÖwaTov eivai ßebv ävOocoTicw yereoOui be=

l^auptet unb bamit bie SJiöglic^teit linb 9Birfli^!eit einer einmal unb in realer ^on^ ^0

für bie ganje 9}tenfd)^eit oolljogenen Krlöfung mitfamt i^ren p^gfifc^en 5lategoricn

leugnet ; aber eben biefen Stanbpuntt ^at bie ^irc^c oon fe^er als ^äretifc^ bejei^net

unb barum foli^e 5lriti! als unjulänglid) abgelehnt.

Das ©efagte beroä^rt fiel) an ben ®egenfd)riften : !ir(^li^=!orrett ift bie Slrt, roie

SItlianafius (? f.
b. Sl.) in ben beiben fogenannten Supern gegen SIpollinaris (MSG 45

26, 1094 1166) ben ©egner betämpfte; bie Ginroenbungen ber tappabocifd)en 2^eo=

logen, ©regors oon StQJfa (Antirrheticus adv. Apoll. MSG 45, 1124—1378) unb

Don 9k3ian3 (ad Cledon. Epp. [9tr. 101. 102. al. Orat. 50. 51] MSG 37, 176
bis 201 ; ad Nectar. Ep. 202 [al. Orat. 46] MSG 329—333) oerraten oiel 3U oiel

ilenntnis unb Gmpfinbung non ben oor^anbenen Schmierigteiten, um beroeisfräftig 3U 50

fein (f. b. SI.) ; tritifd) einbructsöoll im Sinn bes oben gefagten ift nur bie ^;polemit

X^eobors oon ÜJlopjueftia (Frgg. ex 11. etc. Ap. MSG 66, 993—1002).
5m §inblid auf bie 33erfle(^tung ber Greigniffe innerl^alb ber ©efc^i^te ber 2;r;eo=

logie roirb man mit fioofs (Dogmengefc^.M60) fagen bürfen: „SI. ^at bie fragen,

u)elct)e bie Se^auptung ber „DJIenf^merbung ©ottes" anregt, mit fold)em S^arffinn 55

unb in folc^er 33ollftänbig!eit bargelegt, ba^ bie me^r als SOOjä^rige Distuffion bes

"i^iroblems, bis ^in 3ur Sgnobe oon 680, nur menige müliä) neue ©eiic^tspunfte in bie

Debatte 3U bringen oermo^t ^at". Den ganatifern ift bie apollinariftifi^e fiöfung

bes Problems als bie ibeale erf^ienen, unb man^er fc^arfbenfenbe unb roarmfü^lenbe

©eijt ^at Don ^ier aus feine SInregung erhalten. co

AS*
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Unter ben unmittelbaren Sdjülern unb 5In^änflern bcs 3Ip. Dcrbienen Grioä^nung

:

93italiu5,^re5l)i)ter (unb apollinarifti[(^cr 5Bif(f)of
"f.

o.) in 5lntiod)ien, ber mi) Dräfefe

(gejamm. patriit. Hnteri. 1889, 78 1Ü2) bie unter ©regors bes SBunbert^äters 9Berfen

aufberoal^rten araßtiiaTin/iol r/ ttfoI -rioTF.<oq y.FcpäXaia iß' oerfa^t ^aben foll, bie

5 jebenfalls apollinarijtifcfies ®ut enthalten ; 33 a I e n t i n u s , aus bei[en S(^ritt .tooc

Tor^ jjyovra-; (/ üay.tir i'ifiä^ onoovoiov to ocoiui tcI iIho ber ä>erfaffer Don adv.

fr. Apoll. (MSG 86, 2, 1948—1976) Stücfe aufgenommen' ^at; 3:imotl)eu5 Don

5Beri)tus, ber in [einer (uns oerlorencn) Äir^engeid)ic^te nad) Seontius oon 23i)3an5

(adv. Nestor, et Eutych. ;3, 40 [MSd 86, 1377]) bie Ser^enlic^ung bes '}l\>.

10 \\ä) 3um alleinigen 3iergefe^t ^attc (ogl. an6) adv. fr. Ap. 1. c. 1960), unb ipolemo,

ein ©egner ©regors oon "iliajianj (ogl. adv. fr. Ap. 1957; Phot. cod. 230 [MSG
103, 1045]). Ob ber 3nterpolator ber ignatiani[d)cn Sriefe ([. b. 51.) 3Ipollinari[t

(gun!) ober Seminarianer (3a^n, $arnacf) voax, i[t nod) unent[d)ieben. Hber bie

weitere Gntroicflung bes 9Ipollinarismu5 [. bie bie cf)ri[tologii^en Streitigfeiten bes

15 5. unb ber folgenben 3a^rf)iinberte be^anbelnben Slrtifel. firiigcr.

SlpüUinnriu^v Glaubius. — ©aEanbi, T. I p. CXX—CXXII u. 680; ?ya6nciu§«

S^axki, Bibl. Gr. T. VII p. 160-162; 9x\mt^, ReUq. Sacr. T. I p. 157-174; Hallolx II,

793 sq.; Ctto, Corp. Apologett. T. IX p 479-495; ."öarnacf, &e)d). b. altctinftl. üitt. bis

^uiebiue, I. 'M. (1893) S. 243 ff-

20 eiaubius Stpollinarius (lat. ApoUinaris ; über bie[en 9Zamen [. 3a^". gor[^ungen

Sb V S. 99 ff.; ber Siame Glaubius nur bei Serapion), mar 33i[(f)of oon ^ierapolis

in ^{)ri)gien, bem §aupt)i^ ber Überlieferung ber p^rggifc^en Äirc^e, 3eitgeno))e 3)U--

litos, 5lpologet unb ©egner bes Sltontanismus, beffen 9Biege ihtn feine !irci)lic^e '^xo--

Dtnj mar. Seine Slüteseit fällt in hk S^egierungsja^re 9Jlarc Slurels (161—180)

25 na^ Euseb. h. e. IV, 21. 26, 1 (ogl. Hieron. de vir. ill. 26. Photius, Bibl.

Cod. 14). Gin fruchtbarer 5^ird)enf(^riftiteller ; oon [einen nod) 3.3. bes eu[ebius Diel=

gelefenen sa^lreic^en Sd)riften (Euseb. IV, 27) fennen mir nur einen 3;eil unb aud)

oon biefen faft nur bie 3:itel. eu[ebius ([. au^ ^:p^otiu5) bemerft ausbrücflic^, ha^ er

nid)t alle Schriften bes 51. fennen gelernt ^ahe; er nennt [eine 5Ipologie (cnto t/^s

30 nloTEOK) an 9Jl 3Iurel gerichtet. Da iDa]^r[^einltd) in biefer bie Grsä^lung oon bem

erhörten ©ebet ber legio fulminata geftanben l^at (Euseb. V, 5, 4), [0 fann [ie er[t

m6) bem 3. 171 (o. Doma53U)e5ti, Die (£^ronologie bes bellum Germanicum et

Sarmaticum 166—175 p. Chr. in ben 9leuen §eibelberger 3a^rbb. V. 53b. S. 123)

üerfa^t [ein (in (£u[eb5 (£^ronif [te^t [ie beim 3. 170). 3Iu|erbem roerben bei (£u[e=

35 bius genannt fünf SBüc^er bes SIpol. rrod^ "EXh]va?, jroet Sudler Treol abjdeiag (bod)

[c^eint (£u[ebius oon mehreren Supern" 3U n)i[[en) unb ein Srief gegen ben 2Ronta=

nismus (Euseb. IV, 27. V, 16, 1), festerer [d)on oon bem antiodien. Si[(^of Se=

rapton in [einem Srief an i^aricus unb 'ipontius angeführt (Euseb. V, 19, ^1. 2:

EJ.avdiov \A710Aiva010v rov uay.aoiona.TOV yevouh'ov ir "/foa.ToAff t>)s 'Aoia;;

^ tmoy.oTiov yodiiuaza). (£r i[t nac^"" bem ausbrücflit^en 3e"9'ii5 bes (£u[. nad) 'btx[.

apologeti[^en~ Schriften oerfa^t unb berichtet über eine gegen ben SJiontanismus ge=

45 unb negl ähjdeiag ertöä^nenb, unb bas Chron. Paschale (ed. Dinborf I, S. 13)

giebt sroei Fragmente aus einer Sd)rift bes 5Ipol. über bas ''^a[[a^ (barüber Sc^ürer

in b. 3^21) 1870 S. 227). Slußer biefen sroei ol)ne ©runb ange3n)eifelten 33rud)=

[tücfen i[t oon allen [einen S(^riften nid)t5 [i(^eres bisher ermittelt. 3ntümlic^er=

u)ei[e ^at man i^m 3iDei 5Büd)er .tooc lovöaiovq ([. einige §anb[^riften 3U Euseb.

50 IV, 27) unb eine odirift roiber bie Seoerianer (I^eoboret, Haer. fab. T. I c. 21)

beigelegt. Die 3Ingabe bes ^öd)[t oerbä^tigen pappi[d)en libell. synodicus (2nan[i,

Coli. Concil. T. I p. 723), Slpol. ^abe 3U ^ierapolis eine Si)nobe roiber bie aiton=

tani[ten gehalten, roirb oon §efele (Gonciliengefd). 2. 3Iufl. Sb 1 S. 83 f.)
oeileibigt.

2]gl. über il)n nod) Euseb. Chron. ad ann. Abr. 2187. Hieron. Chron. ad ann.

55 Abr. 2186 (Schoene, Euseb. Chron. Vol. II p. 172 sq.). Chron. Pasch, ad Olymp.

237, 1 (Dtnborf p.484). Hieron. ep. 70 (84) ad Magn. Socrat. Hist. eccl. III, 7

(Digest. XXII, 3, 29 ge^i)rt roo^l faum ^ier^er; bod) ftimmen 9kme unb 3eit merf=

ujürbig) Theodoret. Niceph. 3n (£atenen (ogl. bie G:ramer[d)e unb bie oeioä dg Tijv

i)y.jäTEvyov tmfieMu Xiy.tjfpoQov Lips. 1772. Mai, Nov. Coli.) finben [i^ 3ar)lreid)e
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g-ragmentc mit bcr Unterf^rift: "Arro/jvdoior. 6ic finb liis^cr no6) ntcl)t grünbli^

unterfu^t inorben; bo^ ift es fe^r roa^rfc^einli^, ba^ bie mciftcn, too nic^t die, bem

fiaobicener 9Ipol. sujutDeifen [inb. Die grie^i[^en ^cnäen gebenfen bes 3Ipol. nic^t,

roo^l aber Iateini[(^e, ogl. bte Sollanbtiten 5. 7. ^ebr. (T. 11, p. 4), 58aroniu5 im

Martyrol. Rom. 3. 8. 3anuar. Slbolf •'Davmd.

iJlVOÜonia. — Euseb. h. e. VI, 41, 7; AS gebr. 2. 33b @. 278 ff-; 9?eumann, Sev

i-öm. Staat iinb bic atlgem. fttvd)e, 1. 93b, Üeipsig 1890, @. 252f.

3u ben Hrfunben, rocld^c (£ufebiu5 in feine Äirc^cngefc^ic^te aufgenommen j^at,

gcprt ber Srief bes ^Bij^ofs Diontjfius Don Sllexanbria an gabian oon ^Intioc^ia über

bie Verfolgung, bie Gnbc 248 ober Einfang 249 bie aleianbrinif^en (£^riften 3U be=

ftc^cn Ratten. Sie mar eine golge bes burrf) bie geier bes taufenbjä^rigen $5eftanbes

bes röm. 5?ei(^s gefteigerten religiöfen Selbftgefü^Is ber Reiben unb ber bamit 3ufammen=

^ängcnben öerjd)ärften SIbneigung gegen bie G^riften. ^anbelnb roar ber 'ipöbel, ben

bie Obrigfeit geroä^ren liefe. 'Uls Opfer ber 33erfolgung nennt Diongjius SRetras,

Quinta, Sorapion unb 31poIIonia. Die le^tere bejei^net er als jiaodhov jrnFnßvuv, 15

lüorunter too^l eine Diafoniffin ju oerfte^en ift (f.
Suicerus s. v.). Sie rourbe nebft

anbern (£^ri[ten ergriffen unb graufam mife^anbelt. Die Reiben jünbeten fobann einen

Sd^eiter^aufen an unb bro^ten, fie ^ineinjuroerfen, roenn [ie ni^t mit i^nen G^rifto

flu(|e. Sie f(f)ien fi^ bebenten ju roollen unb [prang bann plö^Ii^ in bas geuer,

roorin [ie ben ge[u^ten 3:ob fanb. Da i^r bie 3ä^ne au5gc[d)Iagen rourben, [0 roirb 20

fie Dom fat^olifcfien 33oI!e jur ^Ibroenbung oon 3a^n[^mer3en angefleht. 3^r '^t\t ift

ber 9. gebruar. -öersog t (^nutf).

3lpoIlontu§. — Sittevatur: 3u I: |y. e. eonl)beare in The Guardian ii.21. ^um 1893

unb
J!

unb
lonii.^ -- V. . - , , „

1 , T^ - ^
1894 ("DJ. 5. 53b II) 3.58—91 unb ©. 636—638; ©. &. ^axhl), Christianity and the Roman Go-

vernment, Sonbon 1894; Jf). 9JZommfen, S)er '^xo^^ti^ beä 6f)rtften ^IpononixtÄ unter ^onu

mobu§, @S3l 1894, 8.497—503; Analecta Bollandiana ißb XIV 6.284-294(1894); .s3ar= 30

narf, Jf)23 1895 @p. 590 ff.
3Sor Gomibeare'S ^ßeroffentlidiung (J. ^. Gafpari, Ungebrucfte,

imbeadnete unb wenig Beacfilele Cueüen jur ©efcf). be§ TauffijmbolS unb ber ®tau6ensregel

S3b III, Sdriftiania 1875, ©. 413—416; % 2)räfefe, 3ur 5(poIogie be§ 'älpDaoniuc^ ^pr^i)

1885 (93b XI) S. 144—155 ; S. '^. SJeumann, ®er rbmifdje ©taat unb bie aügenteine Iircf)e

biÄ auf Tiocletian, 93b I, 1890, ©. 79 ff. 3u II: 'Jl. ^Bomretfdi, ©efd). be§ 5Jlontani^5mu§, 35

1881, 3. 30. 49; &. 9^Digt, eine antimontau. Urfunbe, J891; li). 3"^". ö-i5vfd)ungen ,^ur

®ef^. b. ntl. ^anon^3 V, J893, 3. 21 ff.

I. (£u[ebius berii^tet R(5 V, 21 über bas ^Jkrtgrium eines unter ben (T^riften

burtf) [eine p^iIo[op^i[d)e Silbung ^eroorragenben SRannes 9iamens 3IpolIonius in 9?om

unter (£ommobus. 3mai l}aU h^\\^n 3In!Iäger, ben Diener bes 3:eufels, entfprec^enb 10

einem ßaodixög ogog bas crurifragium getroffen, au^ ^abe ber 5Rt^ter ^erennis hzn

^Ipollonius hmä) an^altenbes 3ui^eben {-loUa Xmaocog ly.erevoavrog xov öiy.aoxov) 3um

Slbfall 3u retten oerfudit unb i^n oor bem Senat [i^ oeranttoorten Ia[[en, fc^liefeli^ aber

ben [tanb^aften Sllärtgrer als auf einen Senatsbefd^Iufe ^in {cog d.TÖ ööyuaxog ovy-

y.hnov), melc^er ein ^reüommen angeflagter bic ^Verleugnung üenDetgernber G^ri[ten 45

ni^t ge[tattete, 3ur (Enthauptung oerurteilt. Des ^IpoIIonius Serantroortung oor bem

5Rtd^ter unb 33erteibigung5rebe oor bem Senat I^abe er, (Eufebius, feiner Sammlung alter

9}^arti)rien einoerleibt. ^ieromjmus enüeitert biefe eingaben: Apollonius, Romanae
urbis Senator (fo au(^ 9?ufinus), oon einem [einer Stlaoen als (£^ri[t benunsiert, in-

signe Volumen composuit, quod in senatu legit, [0 [ei er neben 3Si!tor ber erfte 50

^riftli(^e Iatetnifd)e Sd)rift[teller geroorben: De vir. ill. 42. 53. Ep. 70 (adMagniim).

Die oerfc^iebenen 93er[ud)e in uns erhaltenen 5IpoIogien öon unbefannter 5Iutorf(^aft

eine 5Berteibigungsrebe bes 3IpoIlonius roiebersufinben (3ule^t. oon Dräfete a. a. £).)

[inb antiquiert bur^ (lonqbeares (£ntbec!ung ber armeni[(|en Hber[e^ung ber 5I!ten bes

3}|arti)riums unb eine gried)i[d)en Überarbeitung , roel^e bie Analecta Bollandiana 55

gebraut ^aben. Die (£^t^eit bie[er ^ften f)at aU[eitige Slnerfennung gefunben. 9?i(^t

[0 bie Integrität: §arnacf nimmt eine fiüde an unb besroeifelt ben Sd)lufe, Seeberg

oermißt im Slnfang bie oon (gufebius ermähnten 3ßortc bes 3IpoUonius oor bem 5Ri(^ter,

^JJiomm[en bie ^Bcr^anblung oor bem Senat, bei toeldjer ^erennis unmi3gli(^ ben 53or[i^
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nefü^rt ^aben {önnc. V\t 93erteibic;unfl bc5 9IpolIoniu5 befunbct feinen Scfcnnermiit

inte feine „p^ilofop^ifd)e Silbun9":"ber Ooö^enbienft rairb oon \\)m ebenfo fritifiert roic

bei- Wonot^eismus unb bie (i)riftlicf)e Sittltd)!eit gered)t|eiti9t. Die «emü^ungen bes

•^Perennis ben 5lpolIoniu5 5U retten laffen bie 5I!ten beutlic^ fieroortrcten. Sie erflären

5 fic^ voo\)\ aus ber ben G^riften günftigen Stimmung bes laiferli^en öofes. 5)tarcia,

bie biefe herbeiführte, !am 183i'184 an ben .§of bes Gommobus, ber Sturj bes "^t--

rennis erfolgte 185, fomit loirb bas gjlartqrium bes 5lpoUoniu5 etica 184 fallen. Die

Eingabe bes ^ierongmus, baf} ^IpoIIonius Senator gerocfen (oerteibigt oon §ilgenfelb)

finbet in ben Elften feine Hnterftüt^ung, unb bes Cufebius Scric^t oon bem an..bem

lü 3Infläger oollsogenen crurifragium 'feine Sluf^ellung. 9ia(^ ber gried)if^en llber-

arbeitüng toirb bies oielme^r an 5lpoIIonius oollftrerft.

Tl. etroas fpäter ift jener ^IpoIIonius, oon beffen gegen ben ^ontanismus geri(^=

tetem 2Berf Gufebius, ber i^n einen ry.xhjaiaoTiyjK ovyYQacpFrc: nennt, 5^05. V, 18 ein

Fragment aufbewahrt ^at. Diefes 2Berf ift (Eus. V, 18, 12) oiersig 3al)re nad) bem erften

15 5luftceten aJIontans gefd)rieben. Tiüä) Gpip^anius ^anarion haer. 48 fanb bies letztere

im 19. 3a^r bes 3Intoninus ^ius ftatt, aber es ift ni(f)t unn)a^rfd)einli(i), "tia^ (£pip^a=

nius hierbei roie bei Nation 2lntonin mit bem XHarc 3IureI DenDed)feIt (ogl. Zl)ü^

1895 S.218). Do^ bleibt bie 3eit um 160 für ben Seginn bes 9Jlontanismus gc=

fid)ert (ogl. ^Bonroetf^ S. 140 ff. u. Z^. 3a^n, S. Iff. gegen 33oigt S. 51 ff.) unb ift

20 bemna^ bas 2Berf bes ^pollonius gegen 200 gefc^rieben. 2IpollDnius ^at bie fog. neue

^rop^etic ber 9Jbntaniftcn bur^ ben 9?ad)u)eis 3U loiberlegen gefugt, hal^ foroo^I bie

i|m f(^riftlic^ oorliegenben Sßeisfagungen ber neuen ^rop^eten falfd) feien, als auc^

— ^ier^er gehört bas bei Gufebius erhaltene gragment — ber SBanbel ber monta=

niftif^en 5Iutoritäten ein ber 2Betfe echter ^rop^eten iDiberfpred)enber (Eus. V, 18, 1).

25 X)ux^ §ieroni)mus De vir. ill. cap. 50 u. 53 erfahren loir, ha^ 2;ertullian feinen

\eä)B $8üd)ern De ecstasi ein fiebentes fpesiell gegen bie 2Infd)ulbigungen bes 5lpollo=

nius gcrid^tetes angereiht ^at. 3lnx eine ^Bcrroe^slung lä^t bagegcn De vir. ill. 40

ben 55)ollonius bas bei (Sufebius V, 16, 13 ff.
oon bem antimontaniftif^en 5Inoni)mus

iBeric^tetc erschien. Die Sejei^nung bes Slpollonius buri^ Praedestinatiis cap. 26

3(1 als Ephesiorum antistes |at loenig 2Ba^rfd)einli(^feit für fid). 9i. SSoinuctfrf).

3lVonti§ (rDa^rf(^einli^ Sufammengejogen aus 9lpollonius), ein SRann oon ^erDor=

ragenber SBebeutung in ber ap. ®ef(^i($te. 2Ibgefe^en oon 2it3, 13, roo er (mitSenas),

auf einer 5Reife über Äreta befinbli4 a^s Überbringer bes Briefes erfd)eint unb bem

Xitus angelegentlii^ empfohlen loirb, erfahren mir oon i^m aus bem erften 5^orint^er=

35 brief unb aus ber 21® 18, 24—28. md) jenem ^Briefe (16, 12) mar er 3ur 3eit

(iDa5rf(^. im 3. 57) in Gp^efus, oor^er aber roirffam in i^orint^, iro^in er nad) bem

Sßunfd) ber ©emeinbe, bem fid) ^aulus mit bringenber 3Iufforberung anf^lo^, 3urücf=

fc^ren follte: in 5^orint^ glaubte man i^n an feinem ^la^e. Hnb bort ftanb er in fo

^D^em 5Infe^en, 'i>a\i in ben über ben S^orjug biefes ober jenes 23erfünbigers bes (£oan=

40 geliums entftanbenen Streitigfeiten oon einigen fein 9^ame benen bes ^aulus unb ^e=

trus entgegengeftellt loerben fonnte (1, 12), roa^rfc^einli;^ loegen befonberer Segabung

für roiffenfc^aftlid^e Se^anblung unb funftoolle Darftellung ber ^riftlid)en Se^re. ^a^
1 ÄD 3, 6; 4, 6; 16, 12 ift ni^t anjune^men, ha^ 21. felbft jene Xlberfc^ö^ung fetner

^erfon irgenbroie begünftigt ober gebilligt \)ah(i, no^ au(^, ha^ Paulus burd^ bie 1, 17

45 beginnenben Erörterungen bes 31. 2Beife ber ^eilsoerfünbigung als oeriDerflic^ ^inftellen

roollte ; oielme^r fc^ä^t er i^n als roertoolle i^raft für bie Fortführung feines Sßerfs in

ber rot^tigen forint^if^en ©emeinbe.

3m ginflang hiermit berietet bie 21®, bafe 31., ein alexanbrinifd)er 3ube, au5=

geseii^net bur^ toiffenf^aftli^e 5Bilbung überhaupt (meli^e bieÄunft beriRebe einfd)lo^)

50 unb bur^ Sc^rtftgele^rfamfeit, na(^bem er gu Gp^efus (roa^rfc^einli^ i. 3. 54) bur^

bas bem ^. befreunbete (£l)epaar 3Iquila unb ^riscilla in bas oolle 33erftänbni5 ber

$)eilsiDa^r5eit eingeführt loar, nai^ 3Id)aja überfiebelnb ber bortigen G^riften^eit bur^

feine Ginioirfung auf bie 3ubenfd^aft oon großem 9?u^en geiDorben fei; ber 23erf. unter=

läfet nid)t, bas ausbrücfli(^ auf ©ottes ®nabe jurüdsufü^ren. Sefrembli^ aber ift bie

55 anbere Eingabe, ha^ er, als 3ünger bes §errn nad^ Gp^efus gefommen, nttt großem

geuer unb grünblic^em S^erftänbnis in ber Si)nagoge oon 3efu gelehrt l)a])e, luä^renb

er hod) nur oon ber 3o^annistaufe loufjte unb näf)erer llttterroeifung, alfo ber ißelel)rung

über bie ©eiftestaufe beburfte. Gs ift f^ioer hieraus eine beftimmte 25orftellung oon

feinem reliaiöfen Stanbpunft ju geutinnen. Tm fo oiel ift flar, bafe berfelbc fid) na^e
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knif)it mit bcm ber feg. 3o^annt5Jüngev, Don bencn ll),lff. bici'Hcbc ift; iinb neI)Tiicn

mir bicfe (£r5al)lung I)in3u, [o bürfen mir fagen: er voax ein S^ertrcter unb eifriger

50lif[ionar einer ni^t bcbeutungslofen 5Ht_^tung, roelrfie, ju 3e[u fi^ befennenb, o{)ne

nuf bem 5Bobcn ber üollen neuteftamentli^en Offenbarung ju [te^n, bie (5efaf)r eines

©egcnfaties gegen bie apoft. 33er!ünbigung auf oölferiDeltli^em ®ebiet in fi^ Wo^. 5

Dann toirb für ben 5Berf. eben has Don Sebeulung fein, ha^ biefe ©efa^r befeitigt

iDurbe, unb roir fönnen bas öon ber 21(5 Seri^tete feiner gefc^ic^tli^en 5Bebeutung nac^

fo mtebergeben: eine für bas 2ßer! G^rifti ^eröorragenb beföfjigte i^raft, oon meldjcr

§emmni)[e Rotten erroa^fen !önnen, t[t \tüit beffen 3ur mertDoIIften SRitarbeit an bem
paulinif(f)en 2ßer!e geroonnen. Dann begreift fi^, tnarum bie ^(5, bie oon fo manchen lo

33orgängen ber ap. ©ej^irfite f^roeigt, bies nid)t übergebt: ber 33erf. erfennt hierin

einen Üriumpl) ber oon ^aulus oertretenen Sad)e.

Srroä^nt fei ^ier no^ bie be!anntli^ fd)on üon fintier aufgeftelltc unb neuerbings

bäufigcr öertrelene .^^pot^efe, ha^ 51 ber SSerf. bes ^ebröerbriefes fei, foroie ber 23erfu(^

([jloblerj, Die Soangelienfrage, 3ün^ 1858), i^m aud^ bas 3of)cinneseüangeIium 3u 15

Dtnbigieren. Lic. St. Srfjmibt.

9l^ologeti!, 5l^oItigte. 5ßgl. ^:piancf, einl. in bie tfieol. ^iMifenfcf). T, 1794; ©d)Ieier=

madierö furje S)arft. be^S t^eol. ©tub. 2. 5hi§g. 1830; bie betr. 5(bfd)nitte ber tfieol. (fnci)=

tlopäbien lum Jilleucfcr, Staubenmaier, ^elt, 9iofen!ranj, öagenbacf}, Stottie, öofiimnn, Snt)pev,

.sjeinrici; bie Ginleitung ber Stpologetifen uon Sacf, 6teubel, S)rei), Selit^fd), Saumftavt, 20

©brarb, Siibel, 6teube, §. @d]ulft, auä) bie Ginleitung ber ©ogmatifen iion 2ange, ^i-'^n!

((5l)ftem ber dniftl. ©eroifjljeit) nnb namentlid) Jorner, ferner bie Sluffn^e iion .^eubner

(3(vt. 3fpolDgetif in Grjd) unb ®ruber§ Gnci)t. I. Seft. IV, 451 ff.); §. Sd)mib (in bev £ppo=
fitionöfdirift für Jfjeol. u. Wl 1829 II, 2); Ztjohid (titer. 5(ng. 1831 9h-. 68 u. uermifd^te

©d)viften I, 149 ff.); 2ed)Ier (über ben Segriff ber 5(polDgetif, Xb@tf 1839); .'pänea (bie 25

'^[f.uilogctif ahi 'üSiffenfdiaft non bem ber Sir^e imb ber Jf^eoUigie gemeinfainen ®runbe
Xlj^tk 1843); ^irjel, Über bie d)riftl. ^Ipologeti! 1843; Äienfen, (®ie ©teüung ber l'tpolo^

getif u. ^:ßoremif in b. tbeol. Gnci)!!., J^StSt 1846), g-rant, gur ^Ipologetif äUbt 1863/64;
2)üfterbiert (S3cgrtff nnb encl)M. Stellung ber 9IpoIogetif, ^bZi) 1866); 3ödler, (Staub unb
Sebeutung ber t)eutigen Stpologetif, S^etoeiö be§ ©I. 1867); .öagenbacb (it^ ^^^ l.?luf(. biefer au

Üicalenc); (£f)rift(ieb ^u ber 2. ^(ufl, berfelben); gieffert, Über bie apologetifcbe ^^n-
bamentierung ber (^riftl. ®Iauben§»tiiff. 1871; SSuber, Über bie apofogetifdje 'iJIufgabe ber

Zijeoi. in ber ©egeutüart 1876; Steube, 33eiträge jur 5(poIogeti! 1884; 3c'f)aui^l0"r Om
apologetikens begrepp. Upfala 1884; C 9}itfd)t, (S)ie d)riftl. 5(pplpgetif in ber 5?ergangenf)eit

unb tt}re Shifgabe in ber ©egenroart. XbStt 1892). 35

^Zac^bem ^land unb ®(^Ieiermad)er eine befonbere Disjiplin ber 3lpoIogeti! enci)=

flopöbifd) aufgeftellt Ratten, aber beibe in unhaltbarer 2Beife, nämli^ ber erftere fo, ha^

er fie ber eicgetifdjen ^^eologie, ber sroeite fo, ha'^ er fie einer p^ilofop^if^en J^eologie

einglieberte, na^bem ferner Sad ben erften 2?erfu^ ber Slusfü^rung einer u)iffenf^aft=

Iid)en 3IpoIogetü (in Deutf^Ianb) gemadit ^atte, ift bie g^^age na^ ber t^eoretifd)en Se= lo

ret^tigung unb encgflopöbif^en Stellung ber Slpologeti! ni^t me^r 5ur 9?u^e gefommen.

2Burbe Don Dielen Ü^eologen (ber oerfi^iebenften 5?id^tungen) bas 5Re^t unb bie 9lot=

roenbigfeit einer befonberen Dis3iplin ber Slpologeti! oerneint, fo ^al fie fii^ gegenroärtig

fo roeit burd)gefe^t, ha^ fie nid)t me^r oom Soben ber J^eologie oerroiefen roerben

!ann. Hnb loenn über i^re encgflopöbifd^e Ginglieberung bas Si^roanfen ber 2Reinungen 45

bis ^eute fortbauert, fo ^at fic^ bie 5Iuffaffung i^res Segriffs unb i^rer 3tufgabe bocp

Dorroiegenb ba^in flriert, fie als 3^^'^Q ^^r fgftematifi^en ^I^eologie 3U be^anbeln. (£rft

babur^, baß bie 5ipoIogeti! als SBiffenf^aft ausgebaut rourbe, entftanb ber Hnterfd)ieb

3roif(^en 5IpoIogetit unb Slpologie, roö^renb früher jroifc^en loiffenfc^aftlidier unb pra!=

ttf^er 58egrünbung unb 33erteibigung bes G^riftentums niemals beutlt^ unterf^ieben mar. 50

Dtefer Unterf^ieb ift aber grunblegenb, roenn über Segriff, Sn^alt, Slufgabe, Umfang
unb SJIet^obe ber 5lpoIogeti! tlare Seftimmungen geroonnen roerben follen.

1. 5IpoIogie unb Slpologetü. Da (T^riftus über bas natürliche SlRenfd^enroefen

bas Urteil ber 23erIoren^eit fällt, feben 9JIenf(^en für bas 9?eid) ©ottes in 3lnfpru^

nimmt unb ben bas (goangelium 5Ible^nenben für bem (5erid)t oerfallen erllört, fo be= 55

beutet bie (giiftenj roirllic^en d^riftentums, roo es ift, f^on als fol^e einen Eingriff

auf bas natürli^e £eben ber fflSelt; barum ift naturnotroenbig ber $a^ ber SBelt gegen

bie 3üngergemeinbc (TOc 13, 13; pt 10, 22; £c 6, 22; 3o 15. 18. 17, 14). Da
(£^riftus ferner ben 9Infpru(^ ergebt bie 2Ba^r^eit 5U fein unb als ber oom Sater (5e=

fanbte allein bie roa^re 2Beis^eit bietet, bie oon oben ^er ift (5^ol 2, 3; 1 Äo 1, 30.60

19 ff.), fo fteljt oermöge bes ©egenfa^es oon 5Reid) ©ottes unb 2ßelt ^k 2ßeis^eit
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biefer ^üclt in einem naturgemäfjen (Oegenfalj ju (£r)ri[to. ^IBic efjvijtuö oermijgc beffen

Don 5lnfanci an „bas 3^i^)cn, bem iDiber|prod)en roirb" (fic 2, 34), roar, [o bie

e^riftcnqemeinbe oon i^iem ilijprung an bie 9?icf)tung, „ber überall n)iberfpro(f)en roirb"

(91(5 28, 22). Sc^nmljung, fiäfterung, 2:otfagen, $o^n, ^Bcrfolgung ift barum 5u allen

5 3^i^cn bas £o5 rüaljrl^aften (£^ri[tentum5. 3nfolgebe[fen ^ot aber biefes aud^ 511 allen

3etten nic^t blo^ S^ugnis abgelegt, [onbern aud) 9lpologie, b. ^. 9?ed)tfertigung, 23er=

teibigung geübt. ei)riftu5 l)at nic^t blofe über bie 2Belt, uon [id) unb bem 5Rei^ Ooottes

3cugni5 abgelegt, [onbern ^at aud^ 3o ^^; 31 47 fein Selbftseugnis apologeti[d^ be=

grünbct. Die 3ünger ^aben [^on in ber älteften 5Berfünbigung (91® 2, 16 ff) für lob
10 unb ^luferftel^ung 36fu ß^l)vifti ein apologetifi^es SeroeisDerfa^ren eingefd)lagen. Sie

^aben ferner ben ©laubigen bie i^räftigteit d)riftli^er fiebenscnttüidlung 5ugemutet, um
„jebem, ber Don i^nen 9?e^enfc^aft roegen ber i^ncn einroo^nenben Hoffnung forbert",

„9lpologie'.;, 93erantiuortung l^un p fönnen (1 ^t 3, 15; ^^i 1, 15; fic 12, 11.

21, 14). llberall auf ben ©rcnsgebieten srotfc^en ©lauben unb Hnglauben roirb benn

15 au^ ben ßinroürfen luibcr bas (t^riftentum gegenüber uon ber d)riftlid)en Selbftgeroi^^

^eit bie 5Berteibigung geübt, in ber ber Gtnselne ausfprtd^t, loas bas G^riftentum in

ibm unb für il)n ift. 93on biefer inbiüibuell=praftif^cn SIpologic unterfd)eibet fi^ bie

!ird)lid)=amtlic^e, in ber ber Präger bes ministerium ecclesiasticum ben 5^ampf mit
h(^n 9JJäd)ten bes Unglaubens aufnimmt : tnas bem gläubigen G^riften fiebenstrieb unb

•20 fiiebesaufgabe ift, geftaltet fid^ für ben ®eiftlidE)en 3ur 3lmtspflid)t. 5lein ©eiftlid^er, ber

bie 9Iufgabe feines Berufs, Seelen 3U retten ^um eroigen fieben, in Se^eugung bes

©eiftes unb ber i^raft ergreift, !ann bie praltif^e 9Ipologie umgeben; benn bie (£r=

fa^rung beroeift, ha^ ber Sßiberfprud) roiber bas (£r)angelium letzter 5U überroinben ift

als bie ©leic^gültiglett.

25 (£5 liegt fein ©runb cor, ta^ biefe praftifd^e 5Ipologie münbli(^e 9ßirIfom!eit

bleiben mü^te; bie Übergänge Don ber münblic^cn 3ur litterarif^en 3;^ätig!eit finb

überall unmertli^e. X^atfä^li^ fennen roir litterarif^e Slpologien nur unter bem Gin=

flufe roiffenf^aftlic^ apologetifd^en $Berfa^rens. (£s liegt bas im 9Befen ber Sac^e. Die
litterarifc^e 3lpologie roirb für bie 33erteibigung bes (^riftlii^en ©laubcns mel)r rote bie

30 münblid)e auf bie legten ®rünbe intelleftueller ©eroi^^eit surüdgefü^rt unb greift ^ier=

mit in bas roiffcnf^aftlic^e ^Berfal^ren über. So ftnb benn fd^on bie älteften 9lpologien,

bie roir aus bem 2. 3^^^^- ^efi^en, nic^t rein praltif^, fonbern fc^reiten f^on 3U einer

3lrt roiffenf^aftli^ apolegettfc^er Segrünbung fort, ©e^t bie 9lpologie einerfeits ^in=

fid)tlid) bes ©egners notroenbig 3ur ^olemi! roeiter, fo ^infid)tli(^ ber Selbftbegrünbung

35 bes G^riftentums 3ur Slpologetü. So ift es bei 3uftin, Xatian, J^eop^ilus u.
f.

ro.

9la^ bem Spra^gcbraud) ber Sßorte änoXoyelaßm, i'moXoyia, ä7ioXoyi]rix6g

roie nai^ ber !irc^engefd)i(^tli(^en CcntroicEelung ber Sorftellungen oon ber apologetifc^en

Xfjätiglcit ber i^ir^e ^aben 5lpologie unb 9Ipologetif ben d^riftli^en ©lauben 3um £)b=

feit unb bie !ßerteibigung unb Segrünbung bes G^riftentums 3ur Slufgabe. Der Hnter=

10 fd)ieb ift ber üon ^raiis unb 2ßiffenf(^aft (Sad) : „bie 5lpologie ift alfo bie populäre

Darftellung beffen, roas bie 9Ipologetif in roiffenf^aftlidE)er Bearbeitung giebt" (5Baum=
ftar!). Die Slpologie ift erbauli^, b. \). fie roill bie ©in3elnen für 3efum geroinnen,

üon ber SBa^^r^eit bes G^riftentums übei-fü^ren unb babur(| retten pm eroigen fiebcn

;

fic besiegt fi^ barum auf bie (ginroürfe, bie in ber betreffenben 3cit gerabc mit 33or=

45 liebe gemad)t roerben, auf ben ©emüts3uftanb berer, an bie fie fi^ roenbet, unb ergreift

bas prattif^ burc^fdjlagenbe. Die Stpologetit bagegen besiegt fi^ auf bie fa^li(^en

Sd)roierigfe{ten, bie bem df)riftlid^en ©lauben entgegenfte^en, begrünbet benfelben aus
bem 2ßefen ber Sa^e heraus unb fud)t oon feiner 2Ba^r^eit burc^ benfenbe 58egrün=

bung 3U über3eugen, ift alfo t^eoretifd) in ber Safierung bes e^riftentums auf fefte

50 Den!prin3ipien. Die Slpologie ift barum me^r nac^ au^en gerid)tet, um ©egner 3U

überroinben unb 2Biberftrebenbe 3U geroinnen unb ©laubigen bie SBaffen 3um 5^ampf
mit ber 3ßelt 3U bieten : fie ift bas praftifd)e 33erfal)ren ber 33erte{bigung bes ©laubens

;

bagegen bie 3Ipologeti! ift nad) innen gerietet, um bie c^riftliclie ©ottes= unb 2ßclt=

anfd^auung 3U begrünben unb bie Selbftre^tfertigung bes eiiriftentums 3U öollsie^en:

55 fic ift bas roiffenfd)aftl{^e 33ei'fal)ren ber t()eoretif(^en Segrünbung bes G^riftentums.

2ßä^renb ba^er bie Slpologie eine ungeheure SDIannigfaltig'teit 3eigt unb 3eigen mu^,
erftrebt bie Slpologetit bie ®efd)loffenl)eit bes Sqftems.

(il)riftlieb fagt über bas 23erl)ältnis oon Slpologie unb Slpologeti! (2. Slufl. ber

9^ealenc. S. 539): „Die Slpologien finb, luie i^re lange 5Kei^e 3eigt, immer aus einem
60 praltifd)cn ^Bebürfnis entfprungen unb bienen bei aller roiffenfc^aftlic^en Sraud)barfeit
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in ^-injclaiiefülivimgcn immer piafiifdjcn 3tDeden. 6ic entftcF)cn, lucnn bcr 3i^^»^ifel unb
2üiberfpruc^ eine Wia&jt im i^olfsleben ruirb, unb ben gortbejtQnb bes ©lauBens unb
bev 5tir^e bebro^t. Die 3Ipologeti! ging unb ge^t flets aus einem roi{fenfrf)aftlicf)en Sc=
bürfnis ^croor, fie roill 2ßiffen[d)att fein unb in er[ter Sinie bcr n)ii[enfd)aftl. 33evftän=

bigung bienen. 6ie !ann erft entfielen, roenn ber ^toeifel unb SßiberfprudE) it)ftematif^e 5

gorm angenommen ^at. Die 5IpoIogie be^anbelt ba^er in me^r populärer 2Beife meift

cinjelne, seitroeilig befonbers angegriffene ^un!te unb muß je na^ ben oeränberten

9>er^ältniffen and) eine oeränberte Stellung einnehmen ($agenba^). Die 3IpoIogetit

bagegen fa^t immer bas G^riitentum als (Sanses, ben ä)ü\i\. ©lauben nac^ feinem

(Srunbroefen ins 3tuge, um basfelbe fi)ftematif(^ 5U rechtfertigen unb sroar nic^t einseincn, 10

Dollcnbs blof] populären (Sinroenbungen (bie fie nur etioa beiläufig berührt), fonbern

bem fi)flematiid)en aBiberfpru^, fei es ber 2ßiffenf(f)aft ober ber 3^eligion, b. f). allen

ni^td)riftlic^en (Örunbri^tungen, 2Beltanf^auungen unb 9?eligionen gegenüber (Äa^nis,

Saumftarl u. a.). Die Slpologie ge^t oon ben (Segnern aus unb fa^t fie nai^cinanber

5unä(f)ft ins Sluge. Die 3Ipologeti! mu^ fi^ oor allem in bas ^riftli(l)e ©laubens- 15

prin^ip, fein gunbament unb feinen fpejififdien 5^ern oertiefen, ni^t um es „unter

23orausfeljung bes ©laubens unb tDiffenfc^. ^Bebürfniffes" (fo Sacf S. 20) nur pofitiö

3u begrünben, fonbern, roie fc^on ber 9Zame befagt, es 3U nerteibigen, alfo aud) unter

23orau5fet5ung bes iBiberfprudf)s, aber ni^t bes oereinjelten unb populären, fonbern bes

toiffenf^aftli^ fi)ftematifd)en. 5^r eignet ba^er immer eine prinjipiellc 9Ket^obe. Sie 20

furf|t bas gefamte SOtaterial probefialtiger Seioeismittel 3ur 3Biberlegung ber ©egner

roie 3ur pofitioen 9\ed)tfertigung bes (^riftlic^en ©laubens ju einem einheitlich gefcf)loffe=

nen Softem ber Sßerteibigung 3U nerarbeiten, Da^er roirb fic^ bie 5Ipologie in bem
Wa^ ber 2lpologeti! nähern, als fie nic^t ap^oriftifc^ nur einseines nad) jeioeiligem Se=

bürfnis, fonbern alle $auptpofitionen ber ©egner ins 5luge faffenb unb bie bebro^ten 20

•ipunlte nai^ einanber oerteibigcnb, babei an ©ebilbete fi^ roenbenb met^obif^ roiffen^

f^aftlid)e 5trt annimmt (^Baumftar! S. 12), roie btes oon mant^en in ber Z))ai ge-

f^ie^t. Der llnterfd)ieb ift ba^er fein abfoluter (roas au^ Sacf sugiebt), fonbern ein

fliefecnber (gbrarb I, S. 3)".

Schlägt bie 5lpologeti! ein roiffcnfdiaftli^es 93ei-fa^ren ein, fo beanfpru(^t fie einen 30

befonberen Drt im encgllopäbif^en 3Iufri^ ber t^eologifi^en Dissiplinen. befolgt bie

5lpologie ein praltif^es 2Serfaf)ren, fo ift fie nid)t eine befonbere t^eologifc^e Disßiplin,

fonbern entnimmt i^ren Stoff in populärer Bearbeitung Derfd)iebenen t^eologifd)en Dis=

5iplinen. gaft fämtlii^e 310^^9^ ber S^eologie laffen fid) nämli^ foroo^l in beftru!=

tiner roie in apologetifd)er ^Ibjroedung be^anbeln. Das SIpologetifdie beäeic^net alfo 35

nid)t blofe ben Sn^alt einer beftimmten SBiffenfc^aft, fonbern au^ einen ^errfc^enben

(Sefi^tspunlt für bie 3Irt ber 5Be^anblung ber oerfi^iebenen t^eologifi^en Disjiplinen,

bie fid) aus ber religiöfen Stellung ergiebt. Die biblifd)e Ginleitung, bie biblifdje 2:^eo=

logie 51. unb SlÜ.s, bie ^eilige ©ef^id^te, bie Dogmengefd)i^te u.
f.

ro. laffen eine be=

ftruftioe unb eine apologetifc^e Se^anblungsform 3U. Die 2Ipologie entnimmt ba^er i^ren 40

Stoff ben oerfd)ieben)ten t^eologifc^en ©ebieten, ja, fie bef^ränlt fi^ nii^t auf bicfe,

fonbern !ann aud) Stoffe aus föefc^id)te unb Slaturroiffenfc^aft für i^re !^votdt ^eran=

sieben, roie fie fid) benn auf alle (Öebiete erftrecft, bie fid^ foroo^l im Sinne bes (5lau=

bens roie bes Unglaubens be^anbeln laffen. Die 2Ipologeti! ift bagegen „33erteibigungs=

roiffenfd)aft yMT e^oyj'jv". (£s roar ba^er eine unri(^tige Sd)lu|folgerung aus einer 45

rid)tigen Seoba^tung, roenn einjelne an ber 3Ipologetif ein eigentümliches Cbiett Der=

mieten, roeil i^re „integrierenben 3:eile eigentli^ alle in anbern Dissiplinen i^renOrt

^aben", unb fie für einen „sroedmäfjigen Inbegriff bes 23ebeutenb)len aus allen d)xi\Ü.

Dissiplinen" erllörten (Ol^oluc!, fiitt. 3In3. 1831 S. 541 ff.; ^almer, ^Rofentranj,

Sieffertu. a.). (£ine 5^olle!taneenfammlung aus einer 9?ei^e oon Disziplinen ergiebt aber 50

niemals bas 5He^t einer befonbern Dissiplin, fonbern biefes folgt nur aus ber Hner=

lä^li^feit einer im Organismus ber 3:l)eologie notroenbig 3U löfenben3lufgabe (^^^almer).

Diefe beftef)t in ber benlenben iBegrünbung unb 2]erteibigung ber ^riftl. (T^laubens^

roa^r^eit. Die fiöfung biefer 3Iufgabe ift (roas Steube oerlannt ^at) oon ber fritifc^en,

eiegetif^en unb ^iftorif(^en Sicf)erftellung bes biblifj^en 2:^atbeftanbe5 oerf^icben, bie 55

5lufgabe ber biblifc^en 2Biffenfd)aft ift. Die 3Ipologie mag fid) ber Stoffe ber e.\-ege=

tifd)en 3:^eologie für i^re praltifc^e ^Ibjroedung bemäd)tigen. !^m 2lufgabe ber 3lpo=

logeti! gehört ni(^t bie 23erteib{gung einzelner biblif^er Beriete, bie ber (£xegct 5U

Dollsie^en ^at; bie 3Iufgabe ber 2lp"^ologetil befielt in ber 33erteibigung ber d)riftlic^en

(ölaubensroa^rl}eit in \id). ßrgiebt fi^' fc^on hieraus, ha^ bie 5Ipologeti! als S^vdQ «o



682 9lVoliirtCtif, 5lVo(oi^tc

bcr cxe(jotif(i)en Ideologie ("iplancf) nirf)t bc^anbelt tucrbcn fann, [o fragt es fiel),

n:ield)en

2. Ort in bcr t^eoIogi[(^en (Encgüopäbic [ie einnehmen foll. hierfür iftnatür=

lid) bic 3>orfrage, ob fic überhaupt einen ]o\d)tn beanfpru^en !ann. S^on an i^rer 313iege

;, F)at i^r ^1tö|[elt has G;xijtcn3red)t abgefpro^en. ^^^^I^^^^" von^k i^r fein (Bcbict 3U5u=

iDcifen. 9?äbiger ^attc in [einer 2:f)coIogif feinen 'iRaum für [ie. llnb überall mufj

man [id) mc^r ober toeniger able^nenb gegen [ie oer^alten, U30 man auf rationaIi[ti[(^cm

5Boben ben ab[oluten d^arafter ber ^riftl. 9?eiigion preisgiebt, aI[o nid)t 33erteibigung,

[onbern nur I)ar[tenung berfelben übrig behält. Das ioi[[en[d)aftIi(^e 3ntere[[c an bcr

10 ^ilpologetif ent[prid)t genau bem prafti[d)en 3ntere[[e an ber 9JIi[[ion. 5?it[d)I entrourgelt

bie 5IpoIogetif (loie bie 5Jti[[ion) prinsipiell, inbem er bie 9?eligion in au5[d)Iie^enben

C5egcn[a^ jum objeftioen 2Bi[[en unb Srfennen ber 2BeIt [teilt unb [ie für eine prat=

ti[d)e gunftion bes men[d)Iid^en (r)ei[te5 erflärt, bie bie[er ju bem ^xDcd Dolljiel^tj [id)

[eine ^r^i^eit gegenüber ben Hemmungen ber ^lu^cnroelt 3U [ii^ern. Da bic religiöfe

15 5BcItan[d)auung [o nii^t objeftiD 5UDerIä[[igc Spiegelung realer 2BeltDer^ältni[[e im

jelb[tben}uf3ten (5ei[te5lcben, [onbern [ubieftioes erjeugnis "bes men[c^lid)cn Sclb[tgefü]^ls

unb SBillcns für ben !^votä perfönlid^cr grei^eit i[t, [o fommt es in ber 9?eligion be=

^ufs bcr 9Bclt[tellung bes ?Jlen[(^en auf 3iüe*itäfeigfeit an, ni^t eigentli^ auf 2ßal)r^eit.

Die pofitipc 9?eligion Ijai ^iernai^ nur ^i[tori[d)e 'Sebingt^cit, aber feine objeftio tI)eo=

20 reti[^e Sa[i5. Darum fann es für 'iRitfd^l auc^ feine Scgrünbung bes d)ri[tl. ©laubens,

al[o feine 5lpologetif geben (ogl. meine Schrift: Die 'iprin^ipien ber 9?it[d)l[d)en I^eo--

logic unb i^r SEert. Sonn 1891 S. 3 ff.). Diefer 5Iuffa[[ung gegenüber i[t baran

fe[t3u5alten, ba^ e^ri[tu5 ben 3In[prud) erhoben ^at, eine real sutreffenbc ©otteserfennt-

nis 3u bringen (SHt 11, 27), bie SBa^r^eit im Sinne einer objeftiö sutreffenben (£r=

25fcnntni5 oon (5ott, 2Belt unb 9Ken[d)^cit 3U bieten Qo 18, 37. 8,40), ja bie ab[olute

3Ba^rJeit [elb[t 3u [ein (14, 6). (£ben[o i^aben bie 3lpo[teI in bcr Offenbarung 3efi'

G^rifti bie abjolute SBa^r^eit gefunben in bem Sinne einer objeftio 3utreffcnben unb

^voai ber cinsig unb allein [ti^^altigcn Deutung bes löa^ren 2Be[en5 ©ottes, ber 2ßelt

unb bes 5)W[^en (3o 1, 9. 18; 1 3o 1, 7; 1 5^o 1, 25. 2, 6 [f.; Äol 2, 2ff.;

3o§br 1, 1
ff., Off 5, 6 ff. u. [. ro.). ^at aber bas (r:^ri[tentum als bie ab[olute S^cli--

gion bie cinsig probc^alligc SBa^r^eit, [o mu^ au^ ein SBa^r^eitsbcrDcts für [ie geführt

ioerbcn fönnen. Der 3]cr3id)t auf biefcn bebeutet bas 3Iufgebcn ber 3tufna^me bes

.Hampfs mit bem Unglauben unb ber geiftigen aBeltübertoinbung ; ber 3>er3id)t auf 5Ipo=

logetif [^lie^t al[o bie Gnttoertung bes C:^ri[tentum5 als ab[oluter ^Religion in \\6).

35 '^üx Sd)leierma(^er mar bic 9?eligion Qthtn in ber unenbli(^en 9Iatur bes Cöansen,

SetDu^t[cin ber ßin^eit bes C£nblid)en unb Unenblid^en (in ben 9?eben über9?eligion),

ab[olutes Slb^öngigfeitsgcfü^l (in ber (ölaubensle^re). Das 2Be[en bes religii3[en 5Ber=

^ältni[[es 3ur abjoluten SBcltein^eit cntroidelt bie 5Religion5p^ilo[op^ie. Die po[itioen

9?cligionen [inb nur bie ricr[(^iebcnartigen ^i[tori[c^en ©e[taltungen bes religiD[en 9>er=

40 ^ältni[[es, unb barum fann es oon bie[en eigentli^ nur eine 5i[tori[^e Dar[tellung

geben. Die ^ri[tli(^e ©laubens^ unb Sittenlehre gehört barum na^ Sd^l. 3ur ^i[tori[d)cn

3:r)eologic. Die 5Ipologetif aber, bic Sc^leicrma^cr pojtuliert als 3miQ ber p^ilo[op^i=

[d^cn Ideologie, ^at rcligionsp_f)ilo[opf)i[d^en (T^arafter in bem Sinne ber Verleitung bes

ö;^ri[tentums aus bem allgemeinen Segriff ber 9?eligion; bic 5Ipologetif [oll bas eigcn=

45 tümlic^e 2Be[cn bes (£^ri[tentums ^crau5[tellen im yntcr[(^icb oon anberen ©laubcns^

rDci[en, unb burd) Dar[tellung bes Hnter[^ieb5 bie Übcr3eugung oon ber 3CBa^r^eit unb

©öttli^feit im gan3en öennittel[t bes K-inblids in bas dinselnc bcfe[tigen. (Eine [ol^c

auf bcr ü>ergleid^ung ber 5{cligionsge[^id)te ba[icrenbc religion6p^ilo[op^i[(^e (£^araf=

teri[ierung bes 6:^ri[tentums ergäbe ober ^(^[tens [eine relatioc 33or3ügli^feit, nic^t

50 bie Ginsigartigfeit bes 33e[i^e5 ber SBa^r^eit, loie es [a nad) Sc^leiermai^cr überhaupt

feine objcftioe ©ottcscrfcnntnis giebt. Der mit ^Religionsoerglei^ung operierenbc ^iady-

toeis ber (£igentümlid)feit ber d|ri[tlid)en 9?eligton, oermögc beren [ie allein als 3n=

^aberin bcr ^Bal^r^eit t^eologi[d)c 2lsi[[en[(^aft crseugt, gehört in bie t^eologi[(^c Cnc^flo^

päbie, bie bas Sere^tigtc an Sd)leiermad)er5 9Iuf[tellung 3U erfüllen ^at. Die oon

55 il)m poftuliertc, aber nid)t ausgeführte (^Ipologetif unb ^olemif umfa[[enbc) p^ilo=

[op^i[d^e Ü^cologie i[t allgemein aufgegeben, au6) oon bencn, beren religii3[er ®e=

[amtan[d^auung [ie ent[prcd^en roürbe, bebarf al[o für bic ©cgcnroart feiner 2ßiber=

legung me^r.

5ür bie ©egenroart fann als cncgflopäbif^cr Ort bcr 3lpologetif cinsig bie [g[tc=

60 mati[d5e ober bie praftt[(^c 2^cologic in grage fommen. Der Ic^teren i[t [ie 3ugcroie[en
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biird) Van^, Stcubcl, ':l?ofen!ran3, Rtcnlen, Düfterbiecf, :3^cIitjj(^, ^ofmann, Steube.

5Im mciftcn 5lnlafe ^at ^iersii gegeben bie Senoei^felung ^m\\ä)tn 51pologetit unb 3Ipo=

logie ; bas größte f^einbare 9?e^t bot ^ierju bie unhaltbare ctqmologifc^e Grflärung bes

2ßort5 SlpologetU als 2:^eorie ber 3lpoIogic, obgleid) es ein be!annter (5riinbfa| ijt,

ba^ bie etqmologie nid)t über bie Segriffsbe[timinung entfc^eibet (loie 3. $B. bie (£tg^ 5

mologie bes 2Borts religio für bie Sejtimmung bes SBejens ber 9?eIigton glei^gültig

t[t). Der begriff ber Dogmati! 3. 5B. ift ni^t eti)moIogi[c^ 3u gctoinnen, [0 ba^ er

etroa eine ^i[torifcf)=!riti)^e Dissiplin oom üri^Ii^en Dogma (IRot^e) bebeutetc, [onbern

bestimmt \\d) auf ©runb ber enttoirfelung ber Doftrin als bie )pftemati)(^e SBiffenfc^aft,

bie bas Dogmatift^e 3um Sn^alt ^at. „2Bie bie Dogmati! ni^t bie ©runbfä^e an= 10

giebt, nad) rDeId)en bie Dogmen 3U lehren finb, fonbern bie 2Bifien)c^aft, beren Sn^alt

bas Dogma bilbet, fo !ann au^ bie 3IpoIogeti! bie 2Bif[en[^aft fein, roel^e bie 5lpo=

logie enthält" (58aumftar!). Über folc^e Dinge entf^eibet ni^t ein abftraüer gormalis^

mus. 3n 3Inalogic nämli^ basu, ba^ §omiIeti! bie Kunftle^re ber ^ornilic, bie

Äatec^eti! bie 5^unftle^re ber .f^atec^efe ift, meinten Düfterbied, ^ofmann, Steube u. a. 15

bas 5>er^ältnis ber 2IpoIogeti! 3ur Slpologie als bas ber ürc^Ii^en Äunftle^re 3ur Praxis

beftimmen 3U follen; biefe Seftimmung ift aber eine etgmologifc^ gemachte, hmä) hit

f)iftorif^e gntroicfelung oon 2^eoIogie unb Praxis in teiner 3Beife gere^tfertigte. 9Kc^t

bas 93orr)anbenfcin ober bie 9Iotn)enbig!eit einer Runjtle^re bes äTroXoyelodm ^at

jenen Segriff, fonbern bie ßtgmologie ^at jenes unioirüic^e ^oftulat erseugt. Ginc 20

fol^e „3>erteibigung5!unftle^re" e.xiftiert benn au^ bis ^eute ni(^t. 2IIIe mirüic^ aus=

geführten 3IpoIogeti!en finb nie blofe formale 93Zet^obenIe^ren ber 5lpoIogie, entmeber

fie 3u führen ober 3U fd)reiben (fo Sretfi^neiber eine 3eit lang,
f.

$eubner a. a. O.),

fie finb nie blo^e i^unftt^eorie 3ur Spülung apologetif^er 2:^ätig!eit, fonbern ^aben

ftets i^r 3Ibfe5en barauf gerichtet, in^altli^ bie göüli^e SBa^r^eit ber ^riftlic^en ^xeli^ 25

gion 3U oertreten, obgleid) bie etpmologifdie Definition ba3u !ein 9?e(^t giebt. „Eine

WetI)obenIe^re ift unb bleibt eben 9Jlel^obenIe^re, !ann alfo ni^t bie Sad^e, um toel^c es

fid) ^anbelt, felbft 3ur 5lu5fü^rung bringen, bie Slusfü^rung ift erft Sac^e ber Slnroenbung

ber aRet^obe" (iBaumftar!). Die 2Bortfü^rer jener Stuffaffung roiberlegen fi^ alfo felbft,

inbem fie 3U apologetif^em Sn^alt fortfc^reiten, ber ja t^atfä^Iic^ ein3ig unb allem eine 30

^Ipologeti! ergiebt. 2ßill 3. '$>. Deli^f^ „gunbamentalapologie unb 33erteibigung5!unft=

lef)re 3uglei^", fo giebt er boc^ im loefentli^en eine in SIpologeti! überge^enbe 5Ipo=

logie. Hnb obgleid) Steube bas d^riftentum ni(^t ocrteibigen, fonbern oerteibigen lehren

rotll, giebt er unter bem Üitel, mit ber i^enntnis ber (Sinroürfe unb ber 23erteibigungs=

mittel aus3urüften, in ber ^auptfac^e eine bur^gefü^rte neuteftamentli^e SIpologie. SIus 35

biefer materiellen Se^anblung apologetifi^en Stoffs ergiebt fi^ bie Hn^altbarteit ber

formaliftif^en Sluffaffung, bie in ber Ti)Q.i 3U i^rer 5^onfequen3 ^aben mürbe, ba^ bie

^omiletü, roeil fie Kunftle^re ber ^rebigt ift, ti^n gan3en in ber ^rebigt 3U gcbenben

Stoff (alfo ben gansen Sn^alt ber (5laubens= unb Sittenlehre) mitbe^anbeln müfete,

alfo in bie pra!tifd)e Ü^eologie ^ineinsie^en loürbe. Die in ber pra!tif(^en 2^eologie 40

3u gebenbe SInroeifung über bie 5lrt, mie man 5Ipologie treiben foll, geprt 3u einem

geringen Xeil in bie 5^ate(^eti!, 3um größten Xeil in bie aRiffionsle^re unb in W
ipaftoralt^eologie, loie benn bie Slpologetü, bie oan Oofter3ce in feiner ^raÜ. 3:^eol.

($eilbronn 1879 2. Sb S. 307 ff.) als 5^unftle^re gegeben ^at, roefentlic^ ein Stürf

^aftoralt^eologie ift. (Sine für bie ©egenmart loirlli^ brau^bare $omileti! !ann ieben= 45

falls einer 5Inroeifung barüber, in roelc^er 9Beife bas apologetifc^e Glcment in ber ^re=

bigt 3u feinem 9?ec^t tommen foll unb bait, gar nid)t entbehren. Hnb für bie ^aftoral=

lefre ift gar nid)ts bagegen einjumenben, ^a^ in einem befonberen 2Ibf(^nitt bie beften

ailet^obcn 3ur Selämpfung unb Überroinbung oon 3meifel unb Unglauben, 3ur 35er=

teibigung bes ©laubens gelehrt loerben ; nur bürfte eine fol^e „33erteibigungs!unftle^re" so

ebenfo roenig mit einer ausgefüljrten prattifd)en SIpologie belaftet loerben, mie bie §omi=

Icti! ^rebigtbänbe in fic^ befaffcn bürfte. Unter 3Ipologeti! irirb aber auf ©runb ber

gef^ic^tlid)en Gntroidelung ettoas anberes oerftanben als eine 5lunftle^re
;

fie ift 2Biffen=

f(^aft inhaltlicher 23erteibigung felbft unb als fol(^e bie t^eoretif^e Si^mefter ber pra!=

tifc^en 2lpologie. §at aber bie 3Ipologeti! leine ^iftorifc^e 3Iufgabe 3U löfen (Üsf^irner) 55

unb nid)t ftunftregeln 3U geben, fonbern bie c^riftlidie 2Beltanfd)auung ju begrünben unb

3u red^tfertigen, fo ift i^r encqUopäb. Drt einjig unb allein in ber fgftematifc^en Iljeologie.

fiie^ fi(^ bie miffenfd)aftlid)e (Singlieberung ber 5Ipologeti! nur auf ©runb eines

Dorläufigen Segriffs berfelben oollsic^en, fo lägt fi(^ erft nac^ 5lusfd)lieöung i^rer (£in=

glieberung in bie praftifi^e X^eologie ^^
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3. Sccjriff iinb OOegcnftanb ber ^^(pologetif tiäfjer bcftimmcn. Vcx

fi)ftcntntifd)c
"

(£I)arnfter bei 5IpoIoflctit roirb [elb[t burd) bie rsn^altsbeftimmungen ber

!iseitretei- i^rev 3iig(^iprici{eit 5ur praft. X^eologie bcmiefen. äBcnn Dcli^[d) ,v 2:^- bie

5(ufgabe ber 5IpoIogeti! "barin fic^t, bas betn G^riftentuni unoeräuf^erlic!) iBefentli^c

5511 Dei-letbigen (6.11), a\]o bie §eil5t^atfad)en mit i^rcn unerläf^Iidien 93orau5[el^ungcn

(S. 12), bcfonbers bie ßrlöfung als Zentrum aller d)rijtl. 3;^eoIogie (S. 32), fie al|o

befiniert als „äBijfen[d)aft ber SeUiftred)tfertigung bes G^riftentums gegen bie i^m [i^

(£ntfrembenben", ober roenn Steube bie 3hifgabe ber^lpologie bal)in fa^t, ben 9kd)ir)eis

311 führen, ha^ hmä} 3ejum G^riftum iinb nur biirc^ i^n bie tiefften ißcbüi-|ni}[e bes

10 ^Wcn)d)en Döllig befriebigt roerben, fo führen [oI(^e Segriffsbeftimmungcn auf eine fi)fte=

matif^e Disziplin.

Irolj aller Sd^roanfungen über bas ^eroortretcn ober 3urücltreten ber ^^olemif,

bcn ;^u oerteibigenben 3nr)ait, bas Objeft unb bie 'lOlet^obc bes Serocifes finb bcnn

aud) bie Definitionen mel)r unb me^r cin^eitlid) gcroorben in ber 9?id)tung, bie 2lpo=

15 logcti! als bie fflSiffenfdjaft aufjufaffen, roel^e bie äBa^r^eit bes G^riftentums als ber

abfoluten 9?eligion ermeift. iBenn 3. 23. Sad bie 3Ipologetif fa^te als „bie t^eol T)is=

3iplin Don bem ©runbe ber c^riftl. 9?eligion als einer g5ttlid)en 3:f)atfad)e", fie^ler als

„röijfenjd^aftlid)en Grroeis ober u)i}fenfd)aftli(^e 5Begrünbung ber d)riftl. 9?cligion als ber

abfoluten", Gbrarb als „^Biffenfdiaft oon ber 23erteibigung ber 3ßa^r^eit bes G^riften=

2otums", i^übel als „prinzipielle unb fqftenmtifc^e Darfteilung ber Selbftertoeifung bes

G^riftcntums als ber SBa^r^eit", fo führen biefe oerfc^iebenen Definitionen in oer^

fd)iebener gorm auf ben 23egriff ber loiffcnic^aftlic^en 9?e^tfertigung unb Segrünbung

ber 2Bal)rl)eit bes G^riftentums (Saumftarf, G^riftlieb, aui^ Sad 3:^St5^ 1871 S.326).

©laubte man in neuerer 3eit bie ^Religion baburc^ fic^ersuftellen, ba^ man fie als

25 rein fubjcftiDCs Grjeugnis bem 5^ampf ber äReinungen über bas objeltioe S^erftönbnis

ber 2Bclt entzog, fo ift fold)e oermeintlic^e Si(^erftellung t^atfädjlic^ 3lu5f^liefeung aus

ben lebenbigen geiftigen 9Jiä(^ten, bie um bie ^errf^aft ringen. 5Bielme^r ^at bie''Jlpo=

logeti! in bem 303iberftreit zioif^en (Stauben unb Unglauben, ben ©oet^e bas eigentliche

tieffte unb einjige 2^ema ber 3Beltgef^i(^te genannt ^at, bem alle übrigen untergeorbnet

30 finb, bie äBa^r^eit ber 2Beltanf(^auung bes ©laubens fo 3U begrünben, ba^ fie ben

i^ampf mit htn 2Beltanf(^auungen bes Hnglaubens aufnimmt. Daburc^ fommt in bie

2lpologetif ein roe^felnbes Glemcnt. Sinb anä) bie 9Jiöglid)!eitcn und)riftlic^er_ 2Belt=

anfd)auung immer biefelben, fo treten bo^ in oerfi^iebenen 3eiten bie oerf^iebencn

geiftigen Strömungen ftärter ^eroor, unb babur^ oerfi^iebt fid^ nid)t nur bie 5-ront=

85rid)tung bes i^ampfes, fonbern auc^ 5orm unb Sn^alt bes SBa^r^eitsberoeifes. Darum
muf5 jebe 3eit bie Slufgabe neu aufnehmen mit hm il)rem 2Ba^r^eitsbebürfnis ent=

fpred)enben geiftigen 3[R"itteln. SBie alfo bie Slpologetil eine anbere loar in ber alten

,Hird)c gegenüber ber ^eibnifd^en ^^ilofop^ie, eine anbere in ber 9Zeu3eit gegenüber bem

Deismus, fo ift gegenroöi-tig bie SIpologetif gegenüber bem naturroiffenfd)aftlid)en ![Ratc=

4oriali6mu5 tiefer auszubilben als im oorigen 3#"^unbert gegenüber bem 9Zaturalismus.

Der SRaterialismus, ber Deismus unb ber Pantheismus finb gegenroärtig bie in ber

3Ipologetif oorne^mlic^ ju befämpfenben 5Inf^auungen. gran! ^at in feinem Softem

ber d^riftl. ©eioife^eit ^Nationalismus, Pantheismus, 5lriticismus unb äHaterialismus

5urüdgetöiefen, eine 2;eilung, bie fi^ leicht auf bie angegebene Dreiteilung 5urüdfül}ren

45 lä^t. 5Bei bem bermaligen Staube ber Dinge !ann bie n)iffenfd)aftlid)e Ü^eologie, roenn

fie ber 5\ird)e bie i^r julommenben Dienfte leiften ojill, unmöglich auf eine 3Bieber=

legung jener 'iBeltanfd)auungen oersic^ten. Diefe negatioe Seite ber 3lufgabe ber 2Ipo=

logetil mufj aber surüdtreten hinter ber pofitioen, ber ^Berteibigung unb Segrünbung ber

d)riftli(^en äBeltanfdiauung.

50 gür biefe ift \d)on mä) bem Gntroidclten gänzlii^ abzuroeifen bie ©eftaltung ber

?lpologetif als t^eol. ^rinsipienle^re (^elt, Xtoeften u. a.). ^-ür eine jolc^e ift in

einer roirtlid) u)iffenfc^aftlid)en Gncgtlopäbic cbenfo loenig 5?aum roie für eine „51'"^"=

mcntalt^eologie" ober „'^^rolegomcnen" in ber 2Beitfd)meifig!eit einer befonberen Dis=

Ziplin; fonbern fie entfpringt einsig bem aitangel an fi)ftematif(^er (Seftaltungsfraft : man
55 möchte eine 5Reir)e oon ^mitten be^anbeln, bie man im Softem nic^t unterjubringen

u)ei|. Der ©runb einer fold)en t^eol. ^:prin3ipienlc^re lag einerfeits in bem apologe=

tifd)en Setriebe bes alten Supernaturalismus vulgaris, anbererfeits in ber gormu-

lierung bes apologetifd)cn 3n^alt5 burd) Sc^leiermad)er. Der Supernaturalismus bes

oorigen unb bes Einfangs unferes 3flf)r^unbert5 na^m nämlid) feinen apologetif(^en

60 Stanbpunft nid)t in ber"Sd)rift, fonbern über ber Sd)rift, glaubte mit formalen 5Be=
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griffen „©vünbe für bas göttli^e 5Infc^en bes C^riftcntums" (§>cubncr) entroicfeln ju

lönnen, gab alfo Seroeifc für h^n göttli^en Urfprung bes (I^riftentums, bie 9totiDenbig=

fett ber Offenbarung unb bie ©laubmürbigfeit ber ^eil. Schrift. Sdileierma^er toies

ber 3IpoIogetif (als pr^ilofop^ifc^er 2:^eologie) „bie Söec^felbegriffe bes 3flatürU(i)en unb

^^Jofitiüen, bie ;öegriffe Offenbarung, äBunber, Eingebung, SBeisfagung unb ißorbilb 5

(23erpltni5 ju 3ubentum unb §eibentum), >tanon unb Saframent, §ierar(i)ie unb

5^ir(^engeroalt" ju, !am alfo au^ 3U einem iDcfentlid) formaliftif(f)en 5lufbau. Da aber

bie be3eic^neten begriffe, roenn jie au(^ teitoeis f^on in ber ßncgflopäbie jur Se=

fprec^ung fommen muffen, luefentli^ bogmatifc^er 9ktur finb, fo fc^ien fic^ babur^ i^re

3uiammenftellung in einer t^eologifcf)en ^rinjipienle^re 5U empfehlen, bie als grunb-- 10

legenber 'leil ber Dogmati! gefaxt loerben Bnnte (9Bffelt, ^almer, X^olucf, 'iRofenfrans,

6ieffei-t, 35oigt u. a.j. SBesI^alb aber eine Ccrörterung bogmatifd)er ©runbbegriffe ^^po=

logeti! genannt locrben follte, ift nic^t einleuc^tenb. Hnb fo ^at bie 5Ipologeti! bis

f)eute unter Unflarl^eit unb S^erroorren^eit 3U leiben, bie baburd) oerme^rt toirb, bafe es

unter bem ßinflufe bes mobernen ^Nationalismus in roeiten Greifen 9)Iobe geroorben 15

ift, im Üone ber ißlafiert^eit oon ber „alten 3lpologeti!" 3U reben. Die burd)f^nittlid)e

Se^anblungsform ber ©egenioart ift eine t^eol. iprinsipienle^re, bie mit apologetifc^em

Stoff bur^fe^t ift (^agenbad), 9). S^ul^).

2Benn aber irgenb eine 3eit einer grünblid)en '^pologetil beburfte, fo bebarf i^rer

bie gegenroäi-tige (£t)riften^eit, bie nid)t nur ben 5^ampf mit ben au^erc^riftlie^en 9leli= 20

gionen 3U führen ^at, fonbern auc^ ein neues §eibentum in nie gefe^enem Umfang

unb mit nie gefe^enen geiftigen 9J?ittcln in ber eigenen IDlitte entfteben fie^t. (§. Sc^ul^:

„Die ^riftl. 5^ird)e ber (öegenioart, loenn fie als dJladjt unter ben (öebilbeten fort=

befielen foll, bebarf ber ^Ipologetit".) pr biefe apologetifd)e Selbftbe^auptung bes

G^riftentums ift aber oöllig inabäquat bie 6elbftanpreifung bes mobernen '^Rationalismus, 25

alles fpe3ififd)e (£^riftlid)e prei53ugeben unb fic^ auf eine oulgäre Slufilörungsreligion

3urüc!3U3ie^en (ogl. älle^l^orn, aßie ift in unferer 3eit bas C^riftentum 3U oerteibigen ?

2. Slufl. £eip3. 1894). Das rationaliftifc^e G^riftentum ift bem Unglauben nod) Deräc^t=

li^er roie bas n)ir!licf)e. Dafür ift un3ureid)enb bie Se^auptung, ha^ bas d^riftentum

ber Präger unferer 5^ultur fei (Äaftan) ; ber 5It^eift pflücft bie grüc^te ber i^ultur, 30

o^ne nac^ Stamm unb 2Bur3el 3U fragen. Dafür ift ferner un3ureid)enb bie gefc^id)t5=

p^ilofop^ifdie 5Begrünbung aus „bem Sebürfnis bes perfönli^en ©elftes, ber 2Belt $err

3U roerben unb fid) mit feinen 3rDec!en in ber Sßelt 3U bel)aupten" (Äaftan) ; benn bie

Sefriebigung perfönlidier «ebürfniffe er3eugt nur fubjetliöe 3rDec!maöig!eit, nic^t ob=

jeftioe aßa^r^eit, unb roer bie obieftioe ^Ba^r^eit im iJIt^eismus finbet, fie^t in i^m 35

bas befte 5Jlittel, fi^ in ber SBelt 3U bel)aupten. Dafür ift ebenfo un3ulänglid) bie

negatioe 2^efe, „baß feine 3lötigung 3um 3lufgeben ber religiöfen aBeltanfd)auung aus

roirfli^er SBiffenfc^aft folge", roie bie pofitioe, „ba^ ein ein^eitli(^es 33erftänbnis ber

2ßelt, in ber mir als oernünftige unb fittlid)e äBefen mit begriffen finb, o^ne biefe

religiöfe 2Beltanfd)auung unmöglid), mit i^r aber oon felbft gegeben ift" (§. Sc^ul^). 40

Der 93laterialismus nimmt als ^:pofitiDismu5 für fi^ ben iDiifenfd)aftlic^en (Snoeis ber

J^atfac^en unb als 931onismus bas 5DZonopol ein^eitl{d)er äBelterflärung \n 3lnfprud),

überlädt aber ber religiöfen (Scbunben^eit hit fubjeftioe Sefriebigung in oeralteten 5Bor=

urteilen. Darum finb bie blof3 fubjeftioen yjZai3ftäbe unb bie ^iftorifc^en S3etra^tungs=

roeifen ber mobernen Spulen un3ureid)enb. Sonbern bie (örunbfrage ber ^ilpologetif 45

u)ie bie grage ber Gxiftens bes G^riftentums ift bie, meines 2]erftänbnis ber äßelt auf

C<)runb einer ftid)^altigen Grfenntnist^eorie, auf (örunb ber 3:^atfa^en ber 9iatur unb

(5efc^id)te, auf (örunb unaufgebbarer Denfprinsipien ben (Erroeis ber SBirflic^feit für

fic^, alfo bie iBa^r^eit ^at. ^Jjaulus ^at 9Nö 1, 19. 20 ben ©runbgebanfen bes fosmo=

logifc^en Strguments ba^in ausgefprod)en, ha^ bie SBelt fo unabroeisbar i^ren Schöpfer 50

be3eugt, bafe 31ble^nung biefes ißeroeifes ber Schöpfung unentfd)ulbbaren greoel in fic^

fc^lie^t; unb ebenfo obieftio ift bie Setra^tung ber gansen ^eiligen Sd)rift über bas

3eugni5 bes ©efc^affenen oon (Sott. (£s ift alfo auä) für bie d)riftl. ü^eologie unmoglid),

bie objeftioe iBeltertlärung bem gjhterialismus preis3ugeben unb fic^ auf bie fubjeftioen

gjiafeftöbe perfönli^er Sclbftbefriebigung 3urücf3U3ie^en, bie niemals eine ftid)^altige 55

5Ipologetif ergeben. Die 5lpologetif ^at Ijiernad) bie Segrünbung ber c^riftl. (öottes^

unb Sßeltanf^auung burc^ bas objeftioe Denfen 3U geben; fie ift bie t^eoretifd)e 'iRe(^t=

fertigung bes c^riftl. (ölaubens als ber abfoluten iöa^r^eit.

4. (ölaubenslel)re unb 3tpologetif. 3iur roenn mit ber (giiftens ber glaubigen

(öemeinbe il)re ^lusbreitung unb 33ei-teibigung in ^inreic^enber iBcife ba roäre, fönnte co
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man ber 5lnf^auung beipflichten, ba^ bie Daritellunci bes (^ri)tl. (f^Iaubcns in bcr I)og=

matif f^on eine ausrcic^enbe 5lpologetif fei. Der ^riftl. «)Iaube ift aber ftets beftritten,

ja er ift bas ^eftrittenfte unb überiuinbet bie 2Belt im fortttHil)rcnben 5\ampf mit 58e=

ftreitungen. Darum fommt es in ber Dogmatit nic^t blo^ auf Darfteilung, fonbern

5 ni^t minber auf bie Segrünbung bcs c^riftli^en C^^laubens an. Selbft uon folgen, bie

eine 5Ipologeti! ni^t lenken ober anerlennen, mufj benn aud) 5ugeftanben luerben, ba^

bie Darftellung bes cl)riftli(f)en ©laubens in ber ©laubensle^re ni(i)t ausreicht, fonbern

ha^ bie ©eltenbmad)ung bes e<)lauben5 als 3Ba^r^eit eine fpefulatioe Segrünbung Der=

langt, unb biefe ^t ihan bie Slpologeti! 5U geben. £)b man für biefe Slufgabe eine

10 „p^ilofop^ifd)e Dogmatil" ober eine „9?eligionsp^ilofop^ie" ober eine „fpelulatioe 2^eo=

logie" ober eine „2lpologeti!" forbert, ift als Unterfc^ieb ber Seseic^nung nebenfäc^lic^

gegenüber ber Hnentbe^rli^feit ber SacJie.

Snbem Dorner feftftcllte, bafj alles Biffen auf (£rfa^rung ru^t, ben ©lauben als

religiöfe (Si-fa^rung fa^te unb bie 5lufgabe ber Dogmatil bat)in beftimmte, bie unmittel--

15 bare, t^atfäcf)lid^e ©croiö^eit, bie bem ©lauben oon feinem Sn^alt inneroo^nt, 3ur n)iffen=

f(i)aftlid)en grlenntnis 5U ergeben, ^at er es leiber unterlaffen, bie Dorfteilung bes

erfa^rungsmäfeigen Ü^atbeftanbes bes (ölaubens unb bie obfeltiöe Segrünbung bes

(Slaubensin^alts beutlic^ 5u unterfd)eiben. §ätte er beibes geferleben, fo ^ätte er er=

lennen muffen, ba^ bie 5Ipologeti! an bie jioeite Stelle gef)ört; t^atfäd)li(^ ^at er fie

20 in feiner Dogmatil an bie erfte Stelle geftellt als „gfunbamentalle^re", fo ba^ mir an

bie alte ^rinsipienle^re erinnert roerben. greilid) lag il)m eine formale ^rin3ipien=

le^re oöllig fern, fonbern i^m ftellte fi^ eine in^altoolle apologctif^e 5lufgabe :
nämli(^

bie roiffenfd)aftlicj)e Ccrlenntnis, halß G^riftus ber ©ottmenf^ fei, mit t^eologifd)er unb

ant^ropologif^er Segrünbung.
r • * •

25 Diefer Stoffanorbnung gegenüber roaren nun freili(^ 25ertreter ber 3uge^öng!eit

ber SIpol. 3ur praltif^cn 2:i)eol. roie Steubcl, i^ienlen, Düfterbied unb Deli^fd) im

5Red)t, ujenn fie Segrünbung unb 33erteibigung bes d)riftli(^en ©laubens nic^t oor, fon=

bem hinter bie ©laubensle^re geftellt roiffen sollten. Denn tote lann man begrünben

unb oerteibigen, loas in feinem 9Befen nod) ni^t bargelegt ift? So roirb es benn in

30 ber Dogmatil barauf anlommen, bie roiffenf^aftlic^e Darftellung unb Segrünbung bes

d)riftli^en ©laubens als ©laubensle^re unb 51pologeti! beutlii^ oon einanber ju trennen.

Das d^riftentum ift einerfeits religiöfes £eben, anbererfeits abfolute IBa^r^eit, es ^at

in ber fiebensgemeinf^aft mit ©ott in 3efu e^rifto einerfeits einen realen I^atbeftanb

religiöfer (£rfal)rung, anbererfeits ©otte5= unb "iBeltanfc^auung. Der 3:^atbeftanb reli=

35 giöfen fiebens läfet fi^ nur (mit Sc^leiermac^er, §ofmann, gran! u. a.) empirif^ ent=

falten. SIber bie (|riftl. 9Beltanf^auung erforbert oermöge bes 2Infprud)s ber abfoluten

äBa^r^eit bie fpelulatioe Segrünbung bes objeltioen Denlens; biefe Ic^tere als „Selbft=

red)tfertigung bes G^riftentums in fi%" giebt au(^ bie innerlid) begrünbete 33erteibigung

gegen au^en, oerbient unb forbert alfo bie Sesei^nung 3lpologetit. äBirb aber bie

40 5lpologeti! ber ©laubensle^re öorangeflellt, fo mufe fie Seioeife mad)en, bie ber inneren

Selbftbeglaubigungsroeife bes G^riftentums ni^t entiprec^en, alfo nic^t jum 3iele führen

(ogl. gran! a. a. O. I S. 18) ober jum Formalismus einer unfgftematifc^en '!Prin=

5ipienle^re entarten. 3ubem lourbe burd) jene Sac^orbnung ber falfc^en SJIeinung

SSorf^ub geleiftet, als roolle unb fönne man (mit bem alten Supernaturalismus) bas

45 G^riftentum anbemonftricren. Das G^riftentum roirb aber nic^t burc^ Demonftrationen

geiüonnen, fonbern burd) eine neue ©eburt. 5lber bie innerlid)e Grneuerung 5U erleben,

aus ber ber y.aivds arÜQ(o:Tog enoä^ft, roerben oiele buri^ intelleftuelle <Beben!en

ge^inbert; biefe gilt es V entfernen. Der gcbilbete gläubige Gl)rift ^at ni^t bloö

©laubenserfaj)rung, fonbern an^ ©laubensüberseugung ; biefe roirb bei oielen burc^

50 ©egenargumente erfc^üttert unb roill barum fit^er geftellt fein. 5lud) berjenigc, bem bte

ienfeitige 2ßelt, bie 9?ealität ©ottes, ©ebetser^örung u.
f.

ro. als a^atfa^en religiofen

Grlebens feftftel)en, fann fid) bo(| als benlenber SRenf^ bem Sebürfnis nid)t entstehen,

bie erfa^rungsmäßige ©eroi|^eit 3ur Grlenntnis ber 2Bclt in ^Besie^ung 5U fe^en unb

oermöge ber iReflc^ion über bie obfeltiDen Ü^atfa^en ber 9iatur unb ©efc^ic^te auf

53 i^re 3uDerIäffigleit 3U prüfen. aBenn ber SRaterialismus behauptet, bafe burd) bie

3Biffenf(^aft bie 9?eligion als Sllufion erroiefen fei, fo ^at allem Sllufionismus gegen=

über bie Slpologetil ben Grroeis 3U bringen, ha^ alle roa^r^aft iDiffenfd)aftli(^e 5orfd)""g

bie religiöfe aBeltanf^auung ni^t jerftört, fonbern ftü^t. 'DJIeint bie Slpologetil and)

nii^t burd) ein fold^es Serfa^ren ©lauben erjeugen 3U tonnen, fo roill fie boc^ bie un=

60 erläBlid)e Übereinftimmung 3U)ifd)en ^er3 unb 5^opf ^erftellen, ben 9kd)iueis liefern,
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'büi^ ber ©laube in bei ©ciDife^cit bes 2ßar)rr)eit5bci{l5e5 au^ bas intclleftuellc 9?e(^t

ju bicfer ©eroi^^cit fiat. T)ie in ber ^Ipologeti! ju gebenbe Scgrünbung ber 6)n\Ü.

(5otte5= unb äßeltanfd)auung, bie jur 5^c^rfeite bic 2BiebcrIegung ber gegneri[cf)en

aBeItanfd)auungen T^at, i[t al|o unentbe^rlid) für ben 5Beftanb ber Äirif)e als ber um-

fafienbften unb rüirtiamftcn geiftigen ©ro^ma^t ber iBelt, für bie intelleftuelle 6elbft= 5

geröi^^eit berer, bic in Serü^rung mit ben Wää)kn bes Unglaubens fielen, loie für

bie 5Befämpfung ber ©egner.

5. SRet^obe unb Sn^alt ber 5IpoIogetif. 5n ber alten Äir(^e, im

SJtiüelalter unb in ber altproteftantifc^en £)rtf)oboxie trennte man bogmatifd)en,

apologetif^en unb polemif^en Stoff nid)t, — ein SSerfa^ren, bas bis ^cute fort= 10

mirlt. SotDie aber mit ©rotius (de verit. rel. ehr. 1627) bie Stufgabe fic^ [teilte,

bie äBa^r^eit bes S^riftentums gegen au^en fid)er3ufteilen, mu^te au<i} fofort bie

grage auftreten, roas ju begrünben fei, loas fi^ überhaupt begrünben laffe. SBollte

©rotius bie 2lufgabc barin [e^en, bie allen ür^li^en '^Parteien gemeinfame ©runble^rc

als göttlid^ ma^re ^Religion ^n enoeifen (II, 18 u. ep. ad fr. Gull. 21), fo toar biefe 15

9Ibgren5ung formell unb fac^lii^ untlar unb barum unburd)füf)rbar. Sammelte ber ältere

Supranaturalismus (bis tief in bas 19. 3a^'^^- hinein) [eine met^obologifd) mangelhaft

bafierten SBeröei[e für bie Offenbarung, [0 fa^ er fid) ben Segriff ber Offenbarung

fclb[t„entrDunbenbur^5^ant unb gilbte, bie nai^ ^^i^ftörung aller metap^i)[i[^en Grtenntnis

bes Über)innlid)en teine anbere Ouelle ber 3Religion übrig behielten als bie morali[^e 20

9Zatur bes 90Ren[d)en; übrigens fa^te er ben begriff ber Offenbarung unrichtig als

Scle^rung unb unterfc^ieb [ic^ in bem Sn^alt ber ^ö^eren SBa^r^eiten, roel^e bie

Offenbarung mitgeteilt ^aben [ollte, oft nur menig oom ^Rationalismus. Snbem aber

bie 3^^eologie bes 19. 3ö^i'l)unberts bas biblif^e unb reformatorif^e ©laubenslebcn

erneuerte, [a^ [ie biefes oon einer [0 roeitge^enben Slegation bebro^t, ba^ nic^t loeniger 25

5U oerteibigen loar als alles : bie grage na^ bem roas ? unb loie ? ber 9?e(^tfertigung

[teilte al[o eine umfaffenbe apologetif^e 5lufgabe, bie nid)t auf bie 5Ipologetit im engern

Sinne befc^ränlt bleiben tonnte.

2ßenn bie (£d)t^eit eines großen Xeils ber ^eiligen S^riften 51. u. 9ZXs. bean=

[tanbet rourbe, [0 [teilte [ic^ bamit eine apologetif^e 5Iufgabe, bie nur auf ^i[tori[^= 30

fritif^em 2Bege gelö[t roerben !ann, beren (rrlebigung al[o ber (Sxege[e unb ber bibli[d)en

ß;inleitung5iöi[[en[c^aft angehört. Unb roenn bie 3;^at[ac^en ber ^eiligen ©e[c^id)te in

SJIgt^us ober Sage aufgelöft lourben, fo ift bie ©efc^ic^tlid^feit oon 3:^at[ad)en bo^ [i^er

©egen[tanb einer ^i[tori[i^en Hnterfud)ung, bie in ^i[tori[(^en Disäiplinen, roie ©e[c^id^te

Israels, Seben 3e[u, ©e[(^ii^te bes apo[toli[^en 3ßitö^ter5 abge[e^en oon ber G.-tege[c 35

geführt roerben mu^. 3- ^- "^^^ X^atfac^e ber Sluferfte^ung ^t\u (I^ri[ti ^at als §eil5=

t^atjac^e einen religiö[en 2Bert, ber in ber I)ogmati! 5ur ©eltung lommen mu^; aber

bie 2;^at[ä^li^!eit bes (£reigni[[es ift auf ^i[tori[d)em SBege bur(^ (£xege[e, Ouellen=

friti! unb Ouellenoerioertung 3U enöei[en, geprt alfo loo^l in bie 3Ipologie, aber nid^t

in bie Slpologeti! (Deli^fd), Steube). §i[tori[^e 3;^at[a^en la[[en [i^ nid)t !on[truieren, 40

[onbern nur !on[tatieren. Sie 2:^at[ad)en, auf benen bas (£^ri[tentum fu^t, fe^t alfo bie

Slpologeti! als in ben 5i[tori[^en Disziplinen nac^gett)ie[en ooraus. CSin f)i[tori[^e5 33er=

fahren eignet ber 5lpologeti! nid^t.

3nbem bie 5lpologeten ber alten 5^ird)e einfa^en, ha^ ^i[tori[^e 2^at[ad)en [i^

nur tonftatieren, aber nid^t rational bemon[trieren la[[en, begnügten [ie [id) bamit, bas 45

3;^at[äd)lid)e am (£^ri[tentum geltenb 5U mai^en, be[d)rän!ten aber i^r Semeisoerfa^ren

auf bas, loas fid) auf bentenbem 3Bege begrünben lö^t : [ie iDie[en bie d)ri[tlic^en fie^ren

Don ©Ott (-lugenb) unb Hn[terblid)feit als benfnotroenbig nad) unb [tü^ten bie ^ri[t=

li^e Sertünbigung oon ber ©ott^eit 3^1^ 6^ri[ti burc^ rein [pefulatioe fiogosle^re ([0

'!)a^ al[o nic^t bie 2;^at[ä^li(^!eit [einer ge[^id)tli^en (£r[^einung, [onbern bas 5Re^t 50

ber d)ri[tli(^en 9Bertauffa[[ung [einer ^er[on aufgezeigt roirb). (£ine fpefulatiöe 3;^eo=

logie, eine ben äBert ber d)ri[tli(^en ^erjönli^feit p[i)d)ologi[^ begrünbenbe 9lntf)ropo=

logie unb eine metap^9[i[d)e (£^ri[tologie bilben oon oorn ^erein ben 5lern ber "ilpolo^

getü. Sßegen bes Dreülangs ©ott, lugenb unb lln[terblid)!eit bie alten Slpologeten

bes 9?ationalismus ju be[d)ulbigen, i[t nid)t bere^tigt: in i^rer 2In[^auung oon ber 55

oberen 2Belt, in il)rer ^Betonung bes iBunbers unb bes trans[cenbenten Urfprungs

6:^ri[ti roaren [ie au5ge[pro^ene Supranaturali[ten. 5Iber in i^rer Seroeisfü^mng für

bas dljriftentum be[(^rän!ten [ie \i^ notioenbig auf bas Seroeisbare, inbcm [ie, loenn

[ie ©Ott aufgezeigt Ratten als h^n lebenbigen, ber [i^ in einer Offenbarungsgef^id^te

bezeugt, unb als hm 9^id)ter, ber belohnt unb beftraft, einlaben tonnten, [i^ pra{ti[d)^ uo
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religiös ju iibcvjeiigen, ob bns d^riftentum ber cinsigc 9ßeg fei, in (Lottes (^eric^t 5U

befielen.

3n ber 9Ieii3cit ift bie ganje ^f)eoIogie apologetif^ funbiert burd) S^Icierma^ers

»Religionsp^ilofop^ie. 5nie iBcioeife für has I)afein ©ottes fanb er für bie ®Iaubens=

5 le^rc (§ 33) oollftänbig erfe^t burd) „bie 5Inerfennung, 'Da^ bas fd^Ied)tr)innige 5Ib=

l^ängigfeitsgefüf)!, inbem barin unfer SelbftbeiDufetfein bie ^nblid^feit bes Seins im

"^nigemeinen öertritt, nid)t etiöas 3ufänigc5 ift nod) aud) etoas perfönlic^ "öerf^iebenes,

fonbern ein allgemeines fiebenselement". ^ierna(^ ^at bie ^Religion i^r 9?ed)t als

naturnotroenbiger 5lusbrucf bes Stehens bes ßnbli^en im Hnenbli^en. 3m beiou^ten

10 (öeiftesleben l)ei^t fi^ feiner felbft als eines enblii^en StBefens beroufjt toerben : 9?eligion

l)aben. I)ic ^Religion l)at uns, bcüor roir fie r)aben. 3lllein bie X^atfäc^li^leit bes re=

ligiöfen 23er^ältniffes bar^ulegen, ^ei^t alfo fd)on bie iöere^tigung ber ^^eligion na^=

roeifen; benn biefe beftel)t in einem mirflidien Crlebcn. 3ft bie ^Religion innere (£r=

fa^rung, fo fommt es tDiffenfd}aftlic^ barauf an, biefe 3UDerläf)ig ju befd)reiben.

15 (£s liegt im Sßcfen ber religiöfen (Erfahrung, ba^ fie oon jebem (Sinjelnen perfönlid)

gemad)t roerben mu^. S^eligiöfe (£rlcbniffe laffen fic^ burc^ rationale I^emonftrationen

loeber erseugen nod) erfe^cn: es ift alfo ganj unmöglich, bas G^riftentum anjubemon^

ftrieren, d)ri'ftli(^es ©laubensleben burd^ apologetifd)e 3lrgumente 5U erzeugen. Diefes

lä^t fii^ nur geroinnen bur^ eine innere religiös^ittlid^e (Sntroicfelung, in ber bas fün=

20 bige 3^ jerbrii^t unb ber neue 9.1Zenf^ ©ottes erroäi^ft. Das eigentümlii^ ^riftli^c

©laubensleben entfielt aber nii^t burd^ bie allgemeine natürliche 5Bed)felrDir!ung bes

enblii^en ©eifteslebens unb bes SIbfoluten, fonbern in 2Bed)felrDirfung mit ber ©nabe

©ottes in 3ßiu G^tifto auf ©runb ber ^eilst^atfac^en ber Grlöfung. Diefen ^^at=

beftanb bes bur^ (£^riftum in ©ott bem 93ater erneuerten ©laubenslebens ^at bie

25 ©laubensle^re in roiffenfc^aftlic^er ^Reflexion auf bie religiöfe (Srfa^rung fo ju bef^reiben,

"öa^ in i^m bie Slusrairfung ber obieftioen 3;^atfa^en ber Offenbarung ins £id)t tritt.

So ift f^on bie ©laubensle^re eminent apologetif^ : bie ^Ibfolut^eit unb ^in3ig=

artigleit ber ^riftlid)cn 9?eligion im 9>erglei^ mit allen übrigen 9?eligionen, i^r fc^lei^t=

finniges ^ei^t in 33e3ie^ung auf bie natürlid)e Einlage bes 9]^enfd)en mu^ f^on ^ier

30 ins fiid)t treten.

3n ber praftif^en 5Religiofität liegt aber 3uglei(^ eine 3Beltanf(^auung ; unb xaa^--

rcnb bas religiöfe (Erleben fic^ feiner (Erfahrung gcroi^ ift, tritt bie c^riftlii^e 3Belt=

anf^auung mit i^ren 93orftellungen oon ©ott, 2Belt unb 9Jtenfd) in Äollifion mit

religiös mangelhaften 35eltanf(^auungen. Die fpefulatioe Segrünbung ber (^riftlid)en

35 3ßeltanfc^auung im ©egenfa^ 5U un^riftlic^en ift alfo 5lufgabe ber Slpologetif. Seibe

3::eile ber Dogmatil, ©laubensle^re unb 5Ipologeti! forbern einanber: jene entfaltet bie

©laubensmr)ftif, biefe bie ©laubensmetap^gfü. Das C^riftentum ift eh^n religiös ber

Ü^atbeftanb eines neuen fiebens in ©ott; aber es ift aui^ yrcooi^, oo(j h. Ol^nc

ba^ 3uoor erfa'^rungsmö^ig bas Seben ber ©ottesünbf^aft entfaltet röirb, ber crft bie

40 (^riftlid^e ©rienntnis in roa^rljaftem Sinne erroäc^ft, fi^roeben bie 5lrgumente für bie

äßa^r^eit bes G^riftcntums als abfoluter 'iReligion in ber £uft. 3ft aber aus gläubiger

(£rial)rung heraus ber Slnfpruc^ bes d^riftentums bargelegt, nic^i nur ben einsigen §eils=

roeg 3U seigen, fonbern auc^ bie fc^le^t^innige 3}3al)r^eit 3U lehren, fo mufe, roenn ber

©Ott ber Grlöfung au^ ber ©ott ber Schöpfung ift, bas intelleltuelle "iRedjt ber ^rift=

45 li^en 9Ba^rf)cit na^geroiefen roerben tonnen.

9Benn fi^ bas ©efd)i^tli^e am S^riftentum nic^t a priori fonftruieren, bie reli=

giöfe Kmpirie nid)t fpelulatio bebujieren läfjt, fo fann es in ber "iJlpologeti! nur an=

tommen auf bie Segrünbung ber ^riftlic^en üßeltanfc^auung. ^chc IBeltanfdjauung

aber ift an fid) metap^gfifd) unb forbert einen fpefulatioen 2Iufbau aus grunblegenben

50 Denfpringipien. Die d)riftli(^e 'JBeltanfdiauung nun fommt pm ^lusbrud fdion in ber

©laubensle^re, ba bie grömmigfeit fi^ in beftimmten $orftellungen fpiegelt; i^re5Rcd)t=

fertigung oor ber 33ernunft finbet fie in ber 3Ipologetil. Die (^riftlic^e ^iBeltanfd)auung

fprid)t fi^ aber aus in bem Sa^, ha^ ©ott unb 9JIenf(^ eins geroorben ift im ©ott=

menf^en. Darna^ ergeben fi^ als bie brei 2eile ber 5lpolngeti! bie Seljre oon ©ott,

65 öom 93lenf^en unb oom ©ottmenf^en unb feinen 2Birfungen. Die fie^re oon ©ott

5eigt in ben SBeroeifen für bas Dafein ©ottes bas 9^ec^t unb bie 9lotroenbig!eit ber

d)riftlidE)en ©ottes= unb 3Beltanf(^auung, in ber ^trinitätsle^re bie SBegrünbung ber ah=

foluten Offenbarung im ^riftlid)en 03ottesbegriff. Die 5lnt^ropologie öertritt bie Selbft=

ftönbigleit ber *^erfönli^fcit gegenüber ber Sf^atur, bie grei^eit unb Xlnfterblid)feit, fo=^

60 mit bie ttrlöfungsfä^igleit bes Sllenf^en unb roeift in ber Se^re oom Hrfprung bes
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5Bö)cn bie (grlöfungsbebürftigfeit bes 9Jlen[^en auf. Die Mjrc öon (£^ri|to uiib [einen

2Birfungen roeift naä), ba^ auf ©runb Don ^^eologie unb 3Int^ropologie bic (5ott=

menfd)^eit 3e[u &)x\\ii unb 2ßicbergeburt bes 5Renfd)en burc^ i^n mögli^ ift. hiermit

ift beroiefen, was auf rationalem SBege beroiefen roerben fann. Der erfa^rungsmä^ige

Sn^alt ber (Slaubensle^re !ann nic^t bemonitrierl, fonbern mu^ religiös erlebt raerben 5

(3o 7, 17. 8, 47. 18, 37 u.
f.

ro.). 5Iber ba^ bie Steigung unb 2BiIlig!eit 3um (£r=

leben ber 3Bir!ungen 3e[u GWt (mit anbern 9Borten: ju Sufee unb ©lauben, ober:

5u Sefe^rung unb 2Biebergeburt) nic^t burc^ St^'^if^I» ©ottesleugnung, Setrug fal[cf)er

2Bei5^eit gehemmt roerbe, ba^ alfo ber reügiös^fittli^e ^rosefj ni^t burcf) intelleftuelle

§inberni[fe geftört roerbe, foll ber Sn^alt ber Slpologeti! leijten, mag er nun in ber 10

roifienfc^aftlidjen goi^"^ '^'^^ Dissiplin ober in ber populären gorm ber 3lpologie ober in

ber praftifd)en 2]er!ünbigung ber S^riftroa^r^eit mitgeteilt roerben.

6. Das a>er^ältni6 ber 9IpoIogeti! 3ur ip^ilofop^ie. Ste^t bie Dog=

mati! überhaupt in enger Sejie^ung jur 'ijJ^ilofop^ie, namentli^ 3ur erfenntnist^eorie,

9?eIigion5p^iIofop^ie unb 'i^f^^ologie, [0 berührt fi^ bie 3IpoIogeti! aufs engfte mit ber 15

aiktap^gfü, aber [0, ba^ bas 23erpltnis bas felbftftänbiger ©röfeen bleibt. Die 5Ipo=

logeti! ift nid)t oorausfe^ungslos, fonbern roill auf (örunb ber Selbftgeroife^eit bes reli=

giöfen Erlebens bas intelleftuelle 9?e(^t berfelben begrünben. Die p^ilofop^ifc^e 1Reta=

p^9fi! aber seigt bie nic^t nur burc^ bie roiffenf(|aftli$en gorfc^ungen, fonbern auc^ bur^

bie et^ifc^e Qualität ber 'J^erfönli^feit bebingte Stufenleiter com unfittlit^en ^It^eismus 20

ausgefpro(^ener S^eligionsfeinbf^aft bis ju einer in Dogmati! überge^enben religiöfen

Spefulation (3. S. ©untrer). 3e nac^ ber Haltung biefer ÜJtetap^gfif ift i^r 33er^ältni5

3ur ^Ipologetit unb umgefe^rt feinblid) ober freunbli^. 5n i^rem i^ampfe mit Slt^eismus,

Pantheismus unb Deismus mu^ bie 3Ipologetil bie t^eiftifc^e 3JIetap^i)fi! als iBunbe5=

genoffen anfe^en, roie benn man^e ^^ilofop^en ber 3Ipologie bes CT^riftentums roert= 25

Dolle ailit^ilfe geleiftet ^aben. ä)gl. £o^e, äRitrotosmos 4. 3Iufl. 1884—86; Ulrici,

©Ott unb bie 5Uatur. 2. 3lufl. 1866; 3. §. gid)tc. Die t^etftif^e SBeltanfc^auung 1873

;

Saniere, Die ftttlic^e 2Beltorbnung 2. 2lufl. 1891 u.
f.

ro.

7. Übcrblic! über bie Cntroicflungsgefc^ii^te ber apologet. fiitteratur.

(33gl. bie befonbern 31. 3U ben ein3elnen Slpologeten.) SZä^eres bei Fabricius, de- 30

lectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui verit. rel. Christ, adv.

Atheosetc. asseruerunt 1725; ßuddeus, isagoge historica ad theol. univ. 1730

;

2:3f^irner, ©ef(^. ber 3lpologett! I, 1805; Stäublin, ©efc^ic^. b. t^eol. SBiffenf^. 1821;

Dan Senben, ©efd). ber SIpologeti! 1846 (aus b. ^ollänb. überfe^t; 3roar ni^t oon

5lbam, aber oon^lbra^am unb aRofe an^ebenb !) ; %l)o\\xd, oerm. Sd^riften I S. 149 ff.; 35

21>erner (fat^.), ©ef^. b. apologet. unb polem. fiitteratur ber c^rift. 3;^eol. 1861—67

(5 5Bbe); ©a^, ©ef4 ber proteft. Dogm. 1854 ff. (4 »be); Dorner, ©efc^. ber proteft.

Ideologie 1867. 'äuä) bie 5Ipologeti!en oon Sacf, Dreg, Deli^fc^ unb 5^übel.

A. Die 3Ipologie ber alten i^ir^e.

1. 3n ber älteftcn i^ir^e roar bie 9M^ftenliebe bie roirtfamfte prattifi^e SIpologie 40

bes G^riftentums. 5Bon ber 3Irt, roie bie einseinen G^riften im £eben SIpologie trieben,

^aben fi^ uns Derf(f)iebene 3eugniffe in Seridjten über ©efpräd^e unb ©erid)t5oer§anb=

lungen erhalten. 5lpologeten im eigentli(^en Sinne ^ei^en in ber 36it oom 2. bis 3um

4. 3al)r^. biejenigen, bie 3um 3roed ber Erlangung taifcrli^en. Sc^u^es ober 3ur 2lb=

roe^r gegen ben Drud ber SRa^t^aber ober 3um 3roed ber Hbenoinbung ^eibnif^er 45

^l)iloiop^ie unb ^Religion 5Red)tfertigung5fd)riften abfafjten, bie einerfeits 3U aggreffioer

$olemi!, anbererfeits 3U bogmatifd) grunblegcnber 3lpologeti! fortgeben (ogl. Dttos Cor-

pus apologetarum Christ, saec. sec. ^h 1—9). 9?ömifd)en ©eroalt^abern gegenüber üer=

teibigten bas G^riftentum Cluabratus unb Slriftibes, 3uftin ber Sllärtgrer, äRelito öon

Sarbes, Glaubius 3lpollinaris, 9Jciltiabes, ^It^enagoras, XertuUian (apologeticus unb 50

ad Scapulam). Den Eingriff auf ^eibnif^e 9?eligion unb ^^ilofop^ic nahmen auf

5Iriftibes, Slt^enagoras, Üatian, 2:^eopf)ilo5, ^ermias u. a. 9Beifcn oiele bie bem (I^rtften=

tum gemad)ten S^orroürfe (3It^eismus, fittlid)e ©reuel, Staatsgefäl)rli^!eit u.
f.

ro.) mit

(gnergie 3urüd, fo ge^en bie meiften 3U öerni^tenben 2ln!lagen gegen bas $eibentum

Dor unb ftellen bie gefeierten Did)ter unb '»p^ilofop^en in i^rer fittlic^en unb geiftigen 55

Slrmut blos. Stellen nac^ bem 23organg bes 3Iriftibes oiele burd) 9?eligionsüergleid)UJtg

bie 33or3Üglid)!eit, ja (£in3igartig!eit bes (£^riftentums ins fiid^t, fo fuc^en einige roie

Station, auf metap^gfif^em aßege, namentlid) burc^ eine fpelulatioe fiogosle^re bie 3lb=

folut^eit bes G^riftentums 3U begrünben. Diefe oerf^iebenen 9Jiet^oben trennen fic^

meiftens ni^t fo !lar, roie 3. $B. ^Iriftibes einfeitig religionsp^ilofopfiifc^ oorgeljt (ogl. eo

a{eal=lS:iic9flopäbie für iCtjeoluflie unb Jtirdjc. 3. 31. 1. 44
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oon mir: X>ie ^Ipologic bcs 9lii[tibcs. ?teue 3^-^ 1898), fonbern Dcr[c^Iingen \\d) unb
ge^en in einonber über, i^larer voax bie im föegcnfalj gegen has 3ubentum ju be[oI=

genbe "lüktfiobe, mit bem 3iiftin (öu'doyog rrno^ Torqtnvd.) unb Üertullian (adv.
Jiidaeos) ben Kampf aufnaf^men: 9)m ^anbelte es ftd) um ben ^Jac^roeis bcr Hn3u=

5 Inngli^feit bes 3iii^ßntum5, um ben SBeisfagungsberoeis für bie 9}leffianität 3efu
e^rifti unb \itn ^eroeis ber religiöfen unb fittlid)en Kinjigartigfeit bes d^riftentums

(ugl. 23ur!, Die apol. Ü^ätigfeit 'ber alten Äirc^e. Seroeis b. ©I. 18G5, 18G6; H^l=

$orn, Kampf bes tt^riftentums mit bem ^eibentum 5. 3IufI. 1893).
3m Kampf mit unleibli(^em Drurf oertraten fd)on bie älteften 5IpoIogeten bas

10 9?ed)t ber (Bcroiffensfrei^eit unb bas ^rinsip ber 9?eIigionsfrei^cit : ber SRut ber Wäx--

ti)rerfreubigfeit giebt il)nen bie fü^ne Sic^er^eit ber feften d)riftlid)en ^erfönli^feit. Die
^Ipologicn bes britten 3al)v^unberts geroinnen fd)on me^r ben Ion fiegenber Überlegenheit

(ügl. bie pfeubojuftinifc^e Cohortatio ad Gontiles). 3^ i^ie^r ber trabitionelle apo=

logetif^e Stoff ftd) anfjäufte, befto mel^r ge^t bie 3Ipologie in roiffenfdjaftlid^e 9?eflcxion

15 über 5um Crroeis ber 2Ba^r^eit bes G^riftentums. 9JJit ben SDMtteln f|ellenifd)er ^^i=

lofop^ie oertrat gegen fie bas C^riftentum Clemens oon 3Ilex. im Xöyoc: TiQOTqemixoq,
gegen einen einseinen fri)arffinnigen ©egner na^m mit überlegener geiftigcr Kraft Ori=

genes ben Kampf auf in ben 8 5B5B. xmä K^Xoov, um bie Harmonie unb (5laub=

roürbig!eit ber ^eiligen Schriften, bie (Srö^e unb 9?ein^eit ber ^^crfon unb ber 5Ber!e

20 3efu unb bie fflSa^r^eit ber (^riftl. fie^re cbenfo umfi^tig roie grunblegenb 5U Dertei=

bigen. (Die Streitf^rift bes 9Jtetf)obius gegen ^orp^grius ift uns ni(^t erhalten.) 3m 2lbcnb=

lanb rou^te Üertullian ni^t nur mit [(^neibenber S^örfe bie ©egner bes G^riftentums

Surüdjuroeifen (adv. nationes), fonbern gab au^de testimonio animae einen ac^tungs=

roerten 93erfu^ oon Slpologetif, in bem er bie SBaljr^eit bes d^riftentums mit bem
25 gemeinmenf^li^en Serou^tfein ju beroeifen unternahm. 3^m finb 9Jlinuciu5 gelii (Oc-

tavius) dgprian (de Idol, vanitate), fpäter 5Irnobiu5 (adv. gentes) unb fiactan^

(inst. div. unb de mort. persecutorum) gefolgt.

3n umfaffcnber Slllfeitigteit ^at im oterten 3a^i'^unbert ßufebius oon Cöfarea bie

apologetifd^e 3lufgabe ergriffen; öon ben S^riften, bie uns erhalten finb, finb bie roid)=

30 tigften \>\t jigojiagaoxev)) evayyehxy, roel^e bie 5Ri^tigIeit bes ^eibentums unb bie

^Vorbereitung bes K^riftentums im 3ubentum aufseigt, unb bie änoöfi^tg trvayyFhxi]

(20 Sü^er, je^t no^ 10), roeli^e eine pofitioe 5Begrünbung ber abfoluten 2ßal)r^eit

bes C^riftentums bringt. Die Schriften bes Sufebius geigen f(^on ben Übergang oon
ber (Seiftesfraft bes ftreitbaren 9Ipologeten gum Sammelflei^ bes (Belehrten.

35 9Iac^bem bie Kirche burd^ Konftantin oon ber 9JIagb gur $errfd)erin er^ij^t roar,

fiel bie 33orau6fe^ung roeg, unter ber bie alte Slpologie i^re Kämpfe geführt ^atte. Hub
bie 9?eftauration 3uliQns, bie eingelne ©egenfc^riften fieroorgerufen ^at, ging gu fc^nell

Dorüber, um er^ebli(^en geiftigen Kraftaufroanb ju erforbern. 3ulicin5 Streitfd)rift y.ard

raXdaicov Xöyoi ^at i^re grünbli^fte Sßiberlegung gefunben in Kgrills (f 444) jiodg

40 lä Tov h' äMoiQ "lovAiarov, bie als na^träglid)e 23erni^tung eines längft Zokn
alles jufammentrug, roas bie alte 3tpologie an Stoff jur 23etämpfung bes §eibentums
unb 5ur 23ert^eibigung bes S^riftentums aufgef)äuft Ijatte. 3m übrigen roar bie !^dt

biefer Slpologie mit bem 36ttalter Konftantins oorüber. 9Ji(^t me^r fo roo^l auf eine

gegen au^en geri^tete 5lpologie !am es an, als auf eine 33ertiefung bes feften ©runbes
45 ber ®laubensgeroi§^eit im 3nnern, unb biefer 5Iufgabe unterzogen [lä) namentlich

'i)JIänner roie ^It^anafius unb 5Iuguftin. 5ltl)anafius oerteibigte im Xöyog xnrä 'Elkriran'

bas d^riftentum nur fo, 'tia^^ er jugleic^ in ber grunblegenben bogmatifc^en S^rift

Tieo} T/y? h'avDoojm'jaewg rov Äoyor eine gebiegene SBegrünbung ber c^riftlid^en

3Bal)r^eit gab, inbem er bas SBefen bes K^riftentums im Segriff ber (Srlöfung als in

50 feinem DJJittcIpuntt erfaßte : interne religiöfe unb fpefulatioe Segrünbung ber djriftli^en

JBa^r^eit roarb fo bie gefunbe ©runblagc jur geiftigen Überroinbung ber ©egner. Die
prattif(|e 3lpologie roeii^t ber roifjenfc^aftlid^en ^Ipologetif. 9Jod) entfd)iebener ift biefer

Fortgang bei Sluguftin, ber ja nid)t me^r praftifd^ roirtfame Eingriffe, fonbern nur no(^

t^eoretifd)e Sorroürfe ju befämpfen ^ai, namentli^ ben Sorrourf, ha^ bas G^riftentum

55 bie Sd)ulb am Hntergang bes römifd)en 9?ei^s trage. Diefe Sorroürfc ^at Sluguftin

in feiner epo^emac^enben Schrift de civitate dei, aufgenommen; aber er fü^rt

bie Serteibigung aus ber Sollfraft religiös=!irc^li(^er Selbftgeroife^eit in ber 91us=

breitung einer umfaffenben ^iftorif^en unb bogmatifdjen (5efamtanfd)auung, bie in (5el=

tung blieb, au^ nad)bem bie Sorroürfe oerftummt roaren, beren ^iftorifd)e 9Biberlegung

60 \iä) ^luguftins Sd^üler Orofius in ben libr. 7 historiarum adv. paganos 3ur 'iJluf^
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gäbe nta^tc. t)en T)ün!cl ^ellentfrf)cr SBeis^eitsüberlcgen^ett rotes 3;^eoboret surürf in

ber Schrift 'E/.h]viy.c7jv i'hoajrerTiyJj nnü)]^dT(i)r (in 12 Disputationen, öor 488);
apologetifd^ roertDoKcr roar hoä) Jein 3)er[u(^ ber 9?e^tfcrtigung göttlichen SBaltens in

ben 10 5Reben Tiegl jToovoi'as. 3n einer 9?ei^e oon Sd)riften ift apologetifc^er unb
polemif^er Stoff öon bogmatifc^em ungef^ieben. (33gl. Sei^, 5(poIogie bes ß^riftentums 5

bei ben ©rieben bes 4. u. 5. 3a^r^. 1895.)

B. Das apoIogeti[^e (Element in ber mittelalterlid)en X^eologie.
Die pra!tif(f)e 5Ipologie ^atte für bas 9[)üttelalter faft gar feine Sebeutung. 3nbem

bie Äirrfie [ic^ ju einem 5?ei^ oon biefer SBelt entroidelte, fuci)te fie bie SBelt 3U über=

roinben burc^ bie Äraft ber äußeren aJIa^tftellung. 33or ben roeltli^en 9Jla^tmitteIn 10

traten bie gei[tigen SBaffen in ben ^intergrunb. gaft nur ben Gl)arafter oon Sd)ul=

crörterungen tragen ba^er bie 5IpoIogien oon 5Igobarb oon figon (de insolentia Ju-
daeorum 822) unb oon 9lbälarb (dialogus inter philosophum, Judaeum et

Christianum na^ 1120). 3nbem aber bie Dominifaner fid) bemühten, 'b^n 23crirrtcn

mit geiftli^er ^^If^ na^3uge^en, enttouc^s einem äRiffionsinftitut berfelben ein apoIo= 15

geti[d^=poIemifd)e5 2ßer!, bes 9?ar)munbus 5)lartini pugio fidei adv. Mauros et Jii-

daeos 1278.

3e überflüffiger aber in 3Inbetra^t ber äufeerli^en ^errfi^erftellung unb Äampf=
fü^rung ber 5^ird)c bie na^ au^en fid) rii^tenbe 3IpoIogie erfd^ien, befto me^r oertiefte

fid) bie apologetif^e 2^ätig!eit ber J^eologie nai^ innen. Die ganse eigentli^e Sd^o= 20

lafti! roar im ©runbe genommen apologetif^ gerichtet; benn fie ]a^ i^re Slufgabe barin,

ben (Stauben 5um SBijfen ju ergeben, bie Selbjtrec^tfertigung bes (Slaubens oor bem
benfenben 23erjtanbe ju DoIIgie^en, bie fie^re bes (ölaubens als roa^r^aft rational ju

begrünben. ^reili^ fehlte ber S^olafti! jebe i^Iar^eit über bas ju errei^enbe :^k\ roie

über ben einsuf^Iagenben SBeg, alfo jebe Si^er^eit ber $Dlet^obe, unb jo mu^te bas 25

ganje mit ungefieurem geiftigen Äraftaufroanb unternommene 5Bemü^en fd)eitern. 2Bas

lä^t fi^ überhaupt rational beroeijen? Do^ nid)t f)ijtorif^c !If)atfad)en ? 3nbem alfo

3lnfelm (cur deus homo) unternafim, ben 93erfö^nungstob ^t]u (I^rifti rational ju

bemonftrieren, [teilte er fid) eine ausjii^tlofe 5lufgabe. (Sefc^i^tli^c 2;^atfa^cn laffen

ji^ nur burd) ^tftorifc^e Quellen fid)erftellen ; unb ber religiöfe ^^atbeftanb bes (5lau= 30

bens läfet \iä) nur erleben. Die 5lir^enle^re bes ÜJIittelalters enthielt ferner oiele

f^le^t^in irrationale (Elemente; jebes Seroeisoerfa^ren aber ergiebt ni^t nur bie 33er=

teibigung bes Seroeisbaren, fonbern auc^ bie tritif^e 5^larftellung bes Hnberoeisbaren.

3nbem nun aber 9?eligiöfes, ^iftorif^es, 9?ationales in bem einen ür^li^en Dogma
unge[c^ieben blieb, bas als ein (öanses !ird)lid)er fie^re beroiefen roerben follte, trat an 35

bie Stelle einer rationalen Slpologeti! bie ungeorbnete SDIenge jerriffener unb un3UDer=

läffiger rationes, bie leinen Seroeis ergeben. Die Sd)ola[tit trug alfo oon oorn^erein

ben 3:obcsleim in [id). Unb bas 5luffommen bes 9Jomtnalismus, ber an ber Harmonie

Don (Stauben unb SBiffen Der3roeifelte, bebeutete ben Untergang ber oerfe^lten mittel

üttertic^en Slpotogetü, bie felbft in i^ren größten 9?epräfentanten (J^omas oon 2tquino, 40

summa cath. fidei contra gentites) eine gefunbe Formulierung bes 33er^ältniffes oon

23ernunft unb Offenbarung nic^t 3U finben geroufet ^atte unb, in ^.llb^ängigfeit oon einer

unhaltbaren Äird)enle^re ftcfienb, au^ nic^t finben tonnte.

Der Humanismus bes 14. unb 15. "^a^t^. be3eid)net bas (Entftefien einer oon ber

Äird)e unabhängigen 2ßif[enj(^aft unb ^at barum bie roeltgefd)i^tli^e Sebeutung eines 45

reformatorifd)en (£reigniffes. 5lber bie (£man3ipation oom mittetattertii^en Äir^entum

roar bei oielen (£man3ipation oom (£^ri[tentum. Der Stepfis biefes neuen §eibentums

traten mel^rere 5lpotogeten tiri^tidjer (Ötäubigteit entgegen, Saoonarota im triumptius

crucis seu de verit. relig. ctir. 1497 bie £ei^tfertigteit mit religiöfer löei^e unb

fittlid)em (£rnft betämpfenb, Marsilius Ficinus de relig. cliristiana et fidei pie- 50

täte 1475 bie pI)ilo|opf)ifd)e greigeifterei mit p^ilofop^i)^en Dentmittetn in roeitem £nt=

gegentommen gegen ben ^^ptatonismus überroinbenb (ogt. feine Platonica tlieologia de

animorum immortalitate 1482 gegen bie 5triftotetifer), unb als fpäter Ük^tömmting
ber Spanier Subroig S^ioes de verit. fidei christ. 1543 bie tird)lid)e Selbftgeroi^^eit

auf bem oom Humanismus gelegten ©runbe einer feineren gorm unb ebteren (Seiftest 55

bilbung be^auptenb.

C. Die SIpologie ber 5Reu3eit.

Die innertir^tid)en Äämpfe bes 9?eformations3eitalters um bas äBefen bes S^riften^

tums brachten ein nie gefe^enes Slnf^roellen ber bogmatifc^=potemifd)en fiitteratur; aber

öor ber reformatorif(^en ^lufgabe trat bie apologetiid)e jurüct. Die großartige Setbft^ eo

44*
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gciüi^^eit rcfoiniatoiif^er ©laubensfrnft fd)ien apologetifd^er Scgrünbung faft ni^t ju

bebürfcn. 3m Hnterf^icb oon ber !ird)Iic^en Hberlieferung !am es an auf [d)i^iftgemä§e

Formulierung bes in ber ^riftli^en 'D^eligion mirüid) Griebbaren, ßrfa^rbaren. Dabur^,
ha^ bie religiö[en Sriebnifje als 5>orgänge bes inneren Gebens in i^rer Gigenart im

5 Hnter|d)ieb öom Dogma unb Äultus erfaßt unb oon ber §ierar^ie losgelijft tourben,

iDurbe and) für bie 3(poIogeti! ein ööllig neuer Soben gef(^affen. Die fd^olaftt[^e Se=
grünbung ^ri[tlid}er ©laubensioa^r^eiten roi^ oermöge einer ganjli^ oeränberten Dar=

[tellung berfelben, eben einer rcligiö5=etf)i[^en Darjtellung, ber 9Jiet^obe ber Segrünbung,

vok [ie bie ^eil. Schrift an bie §anb gab. S^ien juerft bie formelle ^Berufung auf

10 bie ^eil. Sd)rift 3u genügen, fo mu^te allmä^lid) bie in^altli^e Segrünbung ber ^eil.

S^rift auf bie 9[Ret^oben führen, bie bem 3Befen ber religii3fen 93orfteIIungen ge=

mä^ finb.

Die apologctif^e Ü^ätigfeit rourbe ©abgerufen bur^ bie religiöfe 3ßtfc^ung unb

Stuflöfung, bie ben erbitterten religiöfen 5^ämpfen nottoenbig folgen mu^te: namentli^

15 in ber erften §älfte bes 17. 3fl^i^^- oollsog fid) unter ben ©reuein ber 9?eIigions=

oerfolgungen unb 9?eIigions!riege bie ©rf^ütterung ber religiöfen ©emi^^eit unb bie

3lbfpa'nnung bes religiöfen 3nteref[es. 3uerft er^ob in ^ranfreid) bie greigeifterei i^r

§aupt, bann mit t^eoretif^er (5rünblid)ieit unb Gntf^iebenlicit in (Englanb. 9lamentlic^

in Gnglanb tourbe feit ber 9Jlitte bes 17. 3a!)i^^- oiif ^^"^ ©runbe einer empiriftif^en

20 Srfcnntnist^eorie ber Deismus ausgebtibet, ber ju ©unftcn einer moraIif(^en 2luf!Iärungs=

religion ben pofitioen ©e^alt bes G^riftentums preisgab ober minbeftens untergrub. 33on

Ccnglanb loirtte biejer Deismus aud^ auf bas g^ltlan^ herüber unb begrünbetc auc^ ha,

roo ni(|t bie beiftifi^c (5ottesanf(^auung angenommen lourbe, einen Staturalismus, bem
es nur auf eine allgemein menf^Ii^e natürli^e 9?eIigion anfam, bem aber eine über=

25 natürli^e Offenbarung als überflüffig, roenn nid)t als unmögli^ erfc^ien.

(£in 5BorIäufer ber mobernen 5lpoIogie mar Philippe de Mornay, la verite de

la relig. chretienne 1581. Slber gro^e 9lufmer!fam!eit enegtc f^on, roeil einem fi^

regenben Sebürfnis entfpre^enb, $ugo (Srotius' de veritate relig. christ. 1627.

9). ©rotius fc^rieb fein Sud^ unter bem Xitel, 9^eifenben 5U bienen, bie mit aiio^amme=

sobanern unb Reiben in Serü^rung !ämen (ber sroeite, negatioe Xeil bes 5Bud)5 iDiber=

legt §eibentum, ^ubentum unb „9Jia^umetismus"), fonnte aber nur bentenben G^riften

bienen. ©emä^ feiner Slufgabe lie^ er bie internen ^riftlic^en fie^ren jurüdtreten, bie

er ber Dogmatil überlief, um 5U oerteibigen, roas feiner 2In[id)t na^ Segrünbung

forberte unb oertrug: bas Sein unb Sßirfen ©ottes, bie 23ere^rungstt)ürbigfeit (I^ri[ti,

35 bie 33or5ÜgIi^feit ber d)rtftli(j^en 9?eIigion, bie ©eltung ber Schriften bes SI^I.s. ^ierfür

roollte er ben Seroeis führen aus X^atfac^en (2Bunber u.
f.

ro.) unb aus bem inneren

S^edit bes Se^rge^alts. ©s lä^t fid) nid)t leugnen, 'üa^ §. ©r. in fa(^lic^er Änappl)eit

unb (£Iegan5 toie in bünbiger oon ©ej(^madlofigfeit freier Seroeisfü^rung für feine 3eit

2refflid^es geleiftet ^at. 9lber oerfennen läfet fi^ ni^t, ba^ bas Sebürfnis bes 9ia^--

4otDeifes ber 33ernünftigfeit ber Offenbarungsreligion eine neue 3eit anfünbigt, ber bie

23ernünftig!eit u)id)tiger fein roirb als bie Si^erl)eü ber Offenbarung. 3ln ®r. f)at \\d)

ber arminianif^c !I^eoIoge fiimbord^ de veritate rel. ehr. amica collatio cum eru-

dito Judaeo 1687 angcf^loffen.

Der englif^e Deismus ^ai eine ma^re glut oon 5lpoIogien ^eroorgerufen, bie

45 il)re ^öl^e in ber erften §älfte bes 18. ^al)i^. erreid)te. §öd)ft mannigfaltig finb biefe

äJerteibigungsf^riften, bie „3um 2eil felbft oom Deismus angeftecft, ni^t blo^ ein ge=

meinfamcs gelb mit ben ©egnern auffu^ten, fonbern beren 'iprinsip oft oiel 5u oiel

einräumten (fiode, SB^itbi), Clarle, gofter u. a.), ja um bie Schale ber ^riftl. fie^re

3U retten, bisroeilen ben Äern opferten in ber 9Jieinung, bies fei nur S^ale (Surnet,

50 iKobinfon, 9lrd)ibalb, dampbell, 2BiIliamfon u. a.)
;
jum Xnl aber aud) fid) jebes Gnt=

gegenfommens ent^altenb polemifc^ unb mit grünbli^em glei^ ben ^iftorif(^en Setoeis

antraten, namentlid) bie SRöglic^feit, (£rfennbar!eit, ©croi^^eit ber SBunber (fielanb,

^earce, SIbams, bef. ©eorg Gampbell gegen ^ume) unb bie 3luferfte^ung G^rifti (Ditton,

S^erlod. SBeft) ncrteibigten, ober ben Seioeis aus ben SBeisfagungen (Gbuarb unb

55 Samuel G^anbler, St)Ies, 9tcu)ton, §urb) geltenb machten. Daneben finb ju nennen:

S^ob. Soi)Ie, ber ein no(^ befte^enbes apologet. ^reisinftitut einrichtet, bas balb au^
in anberen Säubern, bef. ^ollanb, Sk^a^mung finbet, 9?i(^. Saxter, Gubroort^, Sfelton,

Stillingfleet (origines sacrae 1662 unb vindication of the doctrine of trinity

1697), 9?ob. Sentleg (gegen Gollins), 2Barburton (the divine legation of Moses
60 1738), aßaterlanb, 2Batfon, Stad^oufe, (longbeare, 3Ibbifon (essay on the triith of
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the Christ, relig., bcutfc^ 1782). 9Jlit unerreichter ©rünblic^fcit unb ^lusfü^rlic^tcit

loeijt fiarbner (the credibihty of the gospel history, 12 5ßbc 1727 ff., bcut[c^ 1749)

gegen lolanb bie ©laubtoürbigfeit ber neuteft. (5efd)i(^te unb t^rer 23erfQJfcr naä). 33om

na^^dtigften (£influ^ auf bie englif^e 3;^eoIogie unb nod) ^eute ju t^rcn Standard
vvorks ge^örenb [inb aber bie S^rift Sutlers the analogy of rehgion natural and 5

revealed 1736 ([. eine 5tnalr)fe baoon bei ©a^, (5e[^. b. prot. Dogmatif III. 364 ff.)

unb ^alegs view of the evidences of christianity 1794 unb natural theology

1802, ber mit nü^terner ^i[torif(f)er 5^rttif bie Seroeife unb ^ilfsberoeife für bie 2Bafr=

^eit bes G^riftentums unb ©loubiDürbigfeit ber neuteft. SBunber unterfu(^t unb er=

gärtet. — 3m allgemeinen blieb bie llnentbef)rli^!eit unb ©rtoeislic^feit ber biblif^en 10

Offenbarung ber immerhin enge Soben, auf bem biefe SBä^ter bes firc^Ii^en ©laubens

\id) beroegten. Sic betra^teten bie ^ri[tlid^e 9Ba^r^eit gu [e^r nur als £e^r[umme,

ni^t als neues göttli(^es fiebenspringip. Unb inbem [ie bie Streitfragen in berfelben

gorm, rote fie bie ©egner aufroarfen, ^inna^men, rourben fie barin lei^t oon i^nen

abhängig. 33on biefer 3^^^ ^^ ift ber engli[^en 3IpoIogeti! bis ^eute bei aller 33er= 15

bienftlid^feit in einzelnen, bef. ^i[tori[^en Hnter[ud)ungen ber ^ara!terifti[c[)e 9[RangeI

geblieben, bas G^riftentum 3U [e^r als etioas Demonftrierbares, [eine fier)rfä^e ju fe^r

in i^rer SJereingelung, unb fo au^ bie ^Beroeismittel (evidences), bef. Sßunber unb

Sßeisfagung, ju oerftanbesmäfeig unb ju roenig im 3uiammen]^ang mit bem [ie tragen=

ben Offenbarungsganjen auf3ufäffen, ba bo^ bas 5U Jiec^tfcrtigenbe feine aus ber bloßen 20

Slbbition ifolierter SRomente ^ersuftellenbe Summe, fonbern ein 'iprobuft göttli^ in=

fommenjurabler fiebens= unb |>eilsh:äfte ift, bas Dor allem in feinem Gentrum erfaßt

unb begrünbet fein roill" (G^riftlieb).

3n granfrei^ mar bie g^eigeifterei, in geroiffer 2Beife im 9ZationaIc^ara!ter rour=

jelnb, bur^ bie Safierung ber Geltung ber S^eligion auf bie SRa^t bes 5^Ierus öor= 25

bereitet, rourbe bur^ bie öerfla^enbe 9Birtung ber 'iReligionsfriege unb ber geroaltfamen

Äonoertierungen ^erüorgerufen, erhielt burc^ ben englifc^en Deismus t^eoretif^e 5In=

regungen, ging aber $anb in §anb mit ber Entartung ber Sittlid)!eit 5U einem ex=

tremen OJIaterialismus fort. £ine geiftüolle 3tpoIogie (ober roenigftens ein Sruc^ftürf

einer folgen), berühmt nic^t nur in i^rer ^^^i, fonbern bis in bie ©egenroart roirffam, 30

gab ^asfal (f 1662) in feinen ap^oriftif^ ^ingeroorfenen unb bo^ öermöge ber (5e=

banfenfraft unb ©emütstiefe einer fräftigen religiöfen ^erfijnli^feit bas d^riftentum

fiegrei^ oertretenben pensees sur la religion 1669. ßin^eitli^ finb fie nid)t. 3^^Q^^

ipasfal in ber SBeroeistraft, bie bem Sßunber beigelegt roirb, Jid^ als 5latf)oIi!en bes

17. 3a^r^., fo beroeift er in ber ^Begrünbung ber religiöfen Hbergeugung in innerer 35

Selbftgeroi^^eit eine inbioibuelle Selbftftänbigleit, bie ijn autf) ^roteftanten roert unb

roertooll mad)t. Gr ift th^n eine oon ben Snbioibualitäten, bie, obgleit^ !at^oIif(i)e

C^arafterjüge an fid) tragenb, bod) eine Üiefgrünbigfeit bes SBurjelns in (5ott ^aben,

bie [ie au^er^alb bes Seöormunbungsfqftems ber römi[^en 5^{rd)e [teilt; als [ol^e traf

^asfal ben apoIogeti[(^en Üon übergeugenber Überjeugungsfeftigfeit, ber in ber !at^o= 40

lifc^en Äird^e feiten angefd)lagen roirb. ^asfals fieiftung rourbe oon feinem feiner ^laä)--

folger erreicht: roeber oon bem 5Bif(^of $uet (demonstratio evang. 1679) no(^ ben

•iReformiertcn SIbbabie (ber la verite de la rel. ehr. 1684 23erftanbe5= unb (5eroiffens=

bcroeife unterf^ieb), 3atqiißIot (ber conformite de la foi avec la raison 1705 unb

examen de la theologie de Bayle 1806 gegen Sagle htn 3roeifel in [einen mo=

«

rali[^en (Srünben aufbedte unb bie 23ereinbarfeit bes (ölaubens mit ber 9Bi[[enfc^aft

oertrat), 3. 21. 2urretin (cogit. et diss. theol. 1711—1737, überf. im traite de la

verite de la rel. ehret, oon SSernet). 33oItaire, 9?ouffeau unb bie Gncgflopäbiften

gaben einen neuen SInftofe 5U apologetifi^er 93eroegung, als beren Vertreter auf pro=

teftantif^er Seite Sonnet unb 51. Üunetin, auf fat^olif^er fie 5Baffor, Dengfe, $oute= so

Dtlle, b'2Igue[[eau, SBergier genannt roerben mögen. 3m ®ei[t unb Sinn ber 9?omantif

pries in glängenber ^firafeologic ß^ateaubrianb genie du christianisme 1803 ein

G^riftcntum an, bem leiber etroas [e|r roic^ttges fehlte, bie innere 2Ba^r^eit.

Die beut[(|e 31ufflärung, in ber groeiten §älfte bes 18. ^Q[)t^. ausgcbilbet, unter-

[d)ieb [id^ oon ber engli[^en baburd), ha^ fie nic^t auf einer empiriftifc^en, fonbern einer 05

ibealiftif^en ^^ilofop^ie ru^te, alfo ni(^t einen pringipiellen Sru^ mit ber ftirc^e oollgog,

Don ber frangöfifdien babur^, ha'Q [ie eine ern[te SRoralität magren roollte; ^ier bur^=

brang [i^ ber ^Naturalismus mit ber X^eologie unb ergeugte ben ^Rationalismus, ber

bas 6;^ri[tentum auf eine natürli^e 23ernunftreIigion rebujierte. Vertreter ber[clben üer=

teibigten ein auf HntDer[aIreIigion jurüdgefü^rtes (£^riftentum fo, ba^ es notroenbig gc= 60
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roefen ronrc, bcn tDirnid)cn d)riftUc^en Glauben gegen [eine unberufenen 5lpologcten 511

[(^üljen. (£in5 ber befjeren (Srjcugniffe biefer 9?i(^tung inaren 3erufalem5 Setracf)tungen

über bic Dorne^mften Sßa^rljeiten ber Siel. 1 708 ff. W\t Gifer na^m fid) ber Supra=

naturdismus ber 5Ipologie an; sioar ftanb er auf bcm 93oben öcr göttli^en Offcn=

5 barung, aber, Don ber ^lufflärung bur(i)fet5t unb öon i^ren Sc^lagroorten cingefc^üc^tcrt,

mit mangelhaftem 5ßerftänbni5 biblifd)er iinb reformatorifd)er fie^re. 3)ie Seroeisfü^rung

roarb barum rocfcntlic^ formal, inbem man ben göttUd)en Hrfprung bes G^riftentums,

bie 2Ba^r^cit ber Offenbarung unb bie ©eltung ber I)eil. Sd)rift ^um Objeft bes 5Be=

lüeifes machte, unb basfelbe, ioas balb Dbjeft roerben joUte, jum ÜJlittel bes Serceifes

10 na^m, nämlid) SBunber unb SBeisfagung, — 5um beutlid)en 3^'^^^^, ^^^ i^^nig "^«n

bie XragcDeite bes Eingriffs, ber im Deismus unb aJiatcrialismus lag, au^ nur öcr=

ftanbcn ^atte. Ginige 'bringen es bo^ ;^u Harem 5Iusbrucf, ha\i bas G^riftentum nid)t

eigentli^ auf intelleftuellcm, fonbern auf religiöfem SBege geroonnen inirb. Sebeutung

für bie ©egenroart ^at feine biefer (oorroiegenb biblifd)c ^erteibigung fü^renben) 2lpo=

lölogien me^r: oon Guler (9?ettg. ber göttl. £)ff. 1747), bem Dichter ^aller (Briefe über

bic tüii^tigften 2Ba^r^. b. Off., 3. 3lufl., 1779), fiilient^al (bie gute Sad)e ber göttl.

Off. 1750—82), 9cöffelt (23erteibigung ber 2ßa^r^eit unb ®öttlid)feit ber c^riftl. 5ReI.,

5. 3IufI., 1783), £e^ (SeiDeis ber SBa^r^eit ber ^riftl. 9?el., 5. 3IufI., 1785), Äleufer

(Streue Prüfung unb Grflärung ber öorsügl. Seroeife für bie 2ßa^r^eit unb ben göttl.

20 Hrfprung bes G^riftentums 1787 ff.; Hnterfu^ung ber ©rünbe für bie Gc^t^eit unb

©laubtDürbigleit ber Hrfunbcn bes G^riftentums 1793, 5 Sb.), Äöppen (bie Sibcl ein

2Ber! ber göttl. SBeis^eit 1787). Sei ben beibcn le^tgenannten tritt ber ®eban!e bes

göttli(^en 2BeltpIans in ben 58orbergrunb, aus bem bic göttlid)e 5ül)rung bes 931enfd)cn=

gcf^Ic(^ts iDic ber 3Iufbau ber ^eil. oi^riften ocrftänblid) gemai^t löerben foll (ogl. 9?ein=

25|arbs Scrfud) über ben ^lan 3efu 1782). 5n ber älteren Üübinger Schule, beren

§aupt ber e^rtoürbige Storr loar (1777—1812), breite fic^ bie eifrig betriebene 5Ipo=

logie um bie 93erteibigung bes biblifd)en Offenbarungsglaubcns, namentlid) im ©egcnjal^

ju i^ant unb gid)tc. ^at Storr bie 5lut^entie ber SIpofaIgpfe beroiefen, fo glaubt er

bamit if)ren gefamten ^n^qlt oöllig fid)crgeftellt 5U ^aben. Unb roenn 5lant bie meta=

3op^t)fif(^e Grfenntnis bes Überfinnlid)en oerneint ^atte, fo glaubt 6torr um fo entfd)ic=

bener auf ber ^ofittoität bes Offenbarungsglaubens befte^en 5U tonnen. 3n ä^nli(|en

5Ba^nen (roie ber fuprarationale Supranaturalismus Storrs) berocgen fid) no^ bie „5Ipo=

logctüen" bes Dänen ^. G. SRüller (1810), 3. S. granfes (1817), Steins (1824).

Die formaliftifd^e 3Ipologie erroies fi^ als unsureii^enb, loie hmi) Strauß' 3urücf=

3.5 fü^rung ber eoangelifd^en ©ef(^i^te auf bie abfic^tslos bid)tenbe Sage unb bie 3;enben3=

fritif ber 3:übinger Schule llargeftellt loar, ha^ 51rgumente für bie (ölaubiDÜrbigleit ber

biblifi^en S(^riftftener, 3efu Selbftseugnis u.
f.

u). ni^t ausreichten, bie prinsipiclle

Gntrourjelung bes Sn^alts ber ^eiligen Sd)rift 5U roiberlegen. ^infi^tli^ ber biblif^en

Dis5iplinen f(^ieb fic^ eine negatiD=!ritif^e unb eine pofitiü=apologetifd)e Se^anblung:

40 innerfird)li^e ipolemi! unb antinaturaliftif^e ^pologcti! gingen in einanber über. Die

pant^ciftifc^e ^^ilofop^ie ^alf ben alten 9?ationalismu5 mit jerftören, roirtte aber mit

3ur Gntfte^ung eines neuen, ber ^voax me^r gef(^id)tli^en Sinn ^atte, aber rabilaler

Dorging mie ber alte. SJIit bem 3ufa"^^cnbru^ ber großen p^ilofop^if^en Sgfteme

lam aber bie ^^ilofop^ie überhaupt in 33erfall unb trat 5urüd hinter bem glänsenben

45 3luff^n)ung ber 9laturröiffenfd)aften, bie bie ganje Suft bes geiftigen fiebens mit ma=

terialiftifd)er ^opularp^ilofop^ie bur^fättigten. Durc^ bie infolge ber Slusbilbung ber

^4^reffe gefteigeile Öffentlic^leit bes Gebens, burc^ htn infolge nie gefe^ener 23er!e^rs=

mittel belebten 9Iu5tauf(^ unter ben 2>ölfern, burc^ bie infolge ber ^|5refefrei^eit um
fi^ greifenbe ^opularifierung ber SIegation bilbete \\6) in ben öerjd)iebenen £änbern

50 eine gemiffe (5leid)mä^ig!eit bes Unglaubens, roeld^e bie 5Iuseinanberfe^ung 3tDifd)en

G^riftentum unb rabüaler fieugnung alles Überfinnli^en 3ur unbeweisbaren 9lotrDenbig=

!eit mad)te. Gs gab !aum eine gorm bes Unglaubens, gegen bie nid)t 23erteibigung

unb Eingriff notroenbig geroorben roäre. 5Ille biefe gormen fu(^ten unb fanben §alt

in ber im ©egenfa^ 3ur ^Religion [te^enben 9?id)tung ber 2Biffenfd)aft, oorab ber 9Iatur=

55 roiffenfd)aft, beren Ginflu^ bcn in i^r gepflegten Gmpirismus in eine 9?ei^e öon 5Biffcn-

fdjaften, ja fogar in bie !I^eologie übertrat. So crjeugte bas 19. 3a^r^- ßi"^ fo aus=

gebe^nte apologetifc^c fiitteratur roie tein anberes juDor. Da^ aber bic J^eologie ben

großen i^r geftellten 2Iufgaben mit ^inreid)enber Kraft entfpro^en ptte, lä^t fi^ leiber

nid^t urteilen. 93ielc ge^en im alten Setriebe iDcitcr, als roenn bie neuen (Öegner nid)t

60 erftanben roären; anbere ^aben 3ugeftönbniffe gemad)t, bie faft ein Slufgeben ber ^ifto=
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rijd)cn C^runblage bes ei^viftcntums bebcuten. So forbert has 20. ^o^^'I). einen üer=

ftärften Setrieb^ ber 3lpoIo9ic in Sn^all unb Umfang.

33gl. glecf. Die 23erteibigung bes G^riftentums 1847; Stirm, Slpologie bes 6:^riften=

tums, 2.5IufI. 1856; Hllmann, 2Befen bes e^tentums, 4.^2IufI. 1854; ^unbes^agen,

2)er SBcg 3U G^rifto, 2. Slufl. 1854; 3:^oIud, ©efprö^e über bie Dorne^m[ten (5Iaubens= 5

fragen ber 3eit, 1846. 1864; fiut^arbt, Slpologet. 23orträge über bie ©runbioa^r^eiten

bes G^riftentums, 8. 5lufl. 1873; besgl. über bie ^eilsioa^r^eitcn, 4. 3IufI. 1874;

^Basier Vorträge: jur 33erantrDortung bes (^riftl. ©laubens, 2. 5lufl. 1862; ®e^ u.

9?iggcnbacf), 5IpoIog. Seiträge 1863; 2tuberlen, Die göttl. Offenb., 1861 u. 64; Düftcr=

bicc!, 'älpolog. ^Beiträge 1865; d. 3e3f(^u)i^, 3ur 5lpologie bes G^riftentums, 2. Slufl. 10

1866; ?)elb, 3efu5 ber G^rijt, 1865; G^riftlieb, gjloberne 3iDeifeI am ^riftl. ©laubcn,

2. 3Iufl. 1870; berfelbe, Die beften SRet^oben ber SBe!ämpfung b. mob. Unglaubens,

3. 5tiifl. 1873; 5lpoIog. 3^orträge öon bernif^en ©eiftl., 1870; Steinmeger, 5IpoIog.

Beiträge I—III, 1871; Ooftersee, 3um 5^ampf unb grieben, 1875; 3öc!Ier, ©oües

3eugen im 5Reic^ ber 9iatur, 1881
;

§amberger, ©ott unb feine Offenbarungen in 15

yiatur unb ©efdiic^te, 1882; gieifd)mann, G^riftentum unb feine ©egner, 1889; Sd)äffer,

fflSns ift ©lücf? 1891; i^e^Ier, Die 3Bunber bes ©laubens unb fein Selbftseugnis,

1891; i^übel, Der ^erjpunft ber 33erteibigung bes G^riftentums in unferer 3eit, 1892;

ü. Orelli, G!)riftu5 unb anberc SReifter, 1893; Staube, 23oIfstümIi(t)e 5IpoIogie, 1894;

®ottesbien[tliä)e 23orträge in ber Sd)Ioö!ir(^e 5U i^arlsru^e, 1892; ^ettinger (!at^.), 20

SIpologie bes G^riftentums, 7. 5IufI. 1895.

35on ber apologetifd)en £itteratur bes 2Iuslanbes feien genannt: Frayssinous,

defense du Christianisme 1851— 53 ; Rougemont, Christ et ses temoins, 1856;

Gaussen, le Canon des Saintes Ecritures, beutf^ 1864; Guizot, meditations

sur l'essence de la rel. ehret., 1864; Godet, Conferences apologetiques 1869. — 25

Erskine, remarks on the internal evidence of the truth of revealed rehg.,

beutfc^ 1825; Chalmers, the evidence and authority of the Christ, revelation,

7. ed. 1824; berf. a series of discourses, 1817; Pye Smith, scripture testimony

to the Messiah, 6. ed.; Pearson, on infidehty, 1863 ff.;
Liddon, the divinity

of Jes. Christ, 5. ed. 1871 unb oiele anbere Bampton lectures.— Modern. Scepti- 30

cism., 8. ed. 1874. — Faith and free thought, 2. ed. 1874. — 5Bea(^tensn)ert

Lightfoot, supernatural religion (in einer 9?ei|e Don 3lrt. ber Contemporary Re-

view 1875—76). 2Iu^ Farrar, hfe of Christ, 16. ed. — Me llvaine, bie 2Ba^r=

^eit bes G^riftentums (aus bem Gngl, ^^ilabelp^ia 1874); Fisher (^rof. in Yale

College), essays on the supernatural origin of Christianity, 1871; Peabody, 35

christianity and science, 1874; M. Cosh, christianity and positivism, 1872;

^ßarri), 9tatürlic^e Ü^eologie, beutfc^ 1882; Whitmore, Infidel objections to the

scriptures considered and refused 1884; Storrs, divine origin of christianity,

1884; Henslow, Christian beliefs reconsidered in the light of modern thought,

1884; Wilson, aenigma vita or christianity and modern thought, 1887; Harris, 40

self-revelation of God, New York 1887; Drummonb, 9Zaturgefe^ in ber (5eiftes=

töelt, na^ ber 7. 9lufl. beutf(^ 1889; i^ennebg, (Sottesglaube unb moberne 3ßelt=

onf^auung, beutf^ 1892.

3IpoIogetifc^en 3iDec!en bient in Deutf^Ianb befonbers bie 3eitf(^rift : Der Seiöeis

bes ©laubens (feit 1864) oon 3ödler ((örau, Srac^mann), Steube, in Gnglanb bie chri- 45

stian evidence Society feit 1870 mit ber 3eitfd)r. Christian evidence Journal.

D. Die Slpologeti! als aBiffenf^aft

ift begrünbet buri^ S^leiermat^er (f.
oben 5Ibfd)n. 1). 3iDar ift au(^ nai^ i^m noc^

5lpologie unb 31oologetif ni(^t immer beutlic^ gefc^ieben. 3ebenfalls aber ftellte fiel)

feit i^m im Hnterfc^ieb oon bem 3ufäIIigen unb Unmet^obif^en ber 3lpologie üarer bie so

2Iufgabe einer iDiffenf^aftli^en $Begrünbung ber c^riftli^en SBa^r^eit. gür biefe mar

ein neuer Soben gegeben formell burc^ ScE)Ieierma(^ers £eF)rc oom 9Befen ber 9^eIigion,

bie i^r ein eigenes Grfa^rungsgebiet im menfd)Iic^cn (öeiftesleben anwies, unb fa^li^

burc^ bas 9BiebererrDa^en einer eoangclif^en gri)mmig!eit, mel^e, bie Ginfeitig!eiten

ber Ort^oboiie loie bes Pietismus 3U oermeiben fu(^enb, fic^ bes lebenbigen ©e^alts 55

ber S^rift loie ber 9?eformation roieber bemächtigte. Sprengte fc^on biefer neue 2Bcin

bie S^läu(^e ber alten rationalfupranaturalen Slpologetü, bie in bem legten ^lusläufer

ber alten Tübinger Schule Steubel (®runb3üge einer 5IpoIogeti!, Xilb. 1830) noc^ eine

fi^ mögli(^ft ber neuen 3eit anpaffenbe ^Bertrctung fanb, fo ergab bas 5Iuf!ommen ber

!ritif(l)cn Seroegung bie Jiottoenbigtcit, bie SBa^r^eit bes G^riftentums in^altlid) ju eo
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Dertretcn, abciejc^cn non bcm 5lu5trag ber hittf^en 5^acien, \o [ef)i btcfc oitc^ bic biblifd)c

'üBtffenfd)aft apolocjctijd^ befc^äftigcn' mod^tcn. llber Dbjeft unb 3J{etF)obc bcs apoIü=

fletifc^en 33erJQ^rcns blieb man aber lancje ebcnjo in taftenber Hnfi^er[)eit roie über bie

it)iffen[^aftli(^e (Singlieberung ber fc^einbar neuen, t^atfäd}Ii(^ rc^t alten Dis5lplin.

5 5luf ©runb ber 5Inregung Sd)Ieiermac^er5 gab Sad eine ^riftli^e 5IpoIogetif

(?)amb. 1829. 2. 5Iufl. 1841), in ber er Sc^Ieierma^ers ^lufri^ nid()t befolgte, aber

bcm Segriff ber 9lpoIogeti! baburd) geregt ju lüerben fu^te, t)a\] er bie Hn3ulängli(^!eit

ber au^erdiriftli^en 9?eIigionen unb bie 3ujammenftimnmng bes in ber pofitioen £)ffcn=

barung ^e]u &)xi\ti (Segebenen mit bem burd) bie natürlid)e Anlage bes 93tenfd)en ©c^

10 forberten na^roies. Stellte er alfo einerfcits ins fiidit, ha'^^ bie menfd)li(^c 5tatur traft

i^rer ©rfc^affung burd^ ©ott gerabe bas fuc^e, roas bas G^riftentum biete, anbererfeits

"i^a^ bas G^riftentum, roeil Don (5ott..gegeben, bie 9?eIigion in öolüommenem Sinne
oeriDirüi^e, fo ergab fi^ baraus bie Hbereinftimmung oon 5Ratur unb ©efc^ic&te, roelc^e

ber gefamte Skturalismus nic^t finben fonnte. Die 91ufflärung rou^te thm mit ber

15 •'^j^ofitiöitöt ber Offenbarung unb ben §eilst^atfad)en bes (£^riftentums ni^ts anjufangen

unb rebu3icrte (namentlid) au^ in fieffing, 5lant, ^i^te) bie ^riftli^e 9?eIigion auf

natürli^c 3Ba^r|eiten. Sollte bie 5IpoIogetif bas ef)riftentum oerleibigcn, fo tarn es

barauf an, bas ^ofitioe besfelben 5U begrünben (ögl. fiemme, §cilst^atja^en unb

©laubcnserfa^rung, ^eibelbcrg 1895). hieraus ertoä^ft aller 5IpoIogetif bie Sd^tDierig=

20 leit, hü^ \\d) nur bie allgemein menfd)Iic^en 3been rational bebusieren laffen, unb ha^

gerabe bas djriftli^ ^ofitioe 23ertetbigung forbert. Diefer Sd)rDierigfeit lä^t fi^ nur

abhelfen bur^ enge SBerbinbung ber Slpologetif mit ber Dogmatil, benn eine gefunbe

^Ipologettl lä^t fi^ nur aufbauen, inbem bas religiös (£mpirifd)c, bas nid)t bemonftriert,

fonbern nur bargeftellt loerben fann, oon bem religiös Sntelleftuellen, bas rational bcbu=

25 jiert werben fann, beutli^ gefd)iebcn roirb. 2Iuf bem SRangel biefer Hnterf^eibung

ru^en bie Ginmürfe g^anfs gegen bie Slpologetü, ber im übrigen in feinem „Softem
ber ^riftli^en Cöeroi^^eit", in bem SBemü^en, ben ©runb unb bas 9?e(^t ber (^riftlid)cn

©eioi^^eit aufjutDcifen, oiel öortreffli^en apoIogctif(^en Stoff gegeben ^at. 9Iuf bie

Hnterf^eibung bes eroigen SBal^r^eitsge^alts bes ß^riftentums unb feines gef^i^tlic^en

30 e^arafters ^at(£brarb(9IpoIogetit,25B.,(5ütersIo^l874.75,2.3IufI.1880—81) eine 3n)ci=

tcilung ber 9tpolDgetii aufgebaut, nad) ber er juerft ben SBa^r^eitsge^alt an ben 2;^at=

fa(^en ber Statur unb bes'menf^Iid^en Serou^tfeins aufseigen, fobann bas G^riftentum

als gef^i^tlii^e ^^atfadie in feinem organifd)en 3ufammen^ang mit ber allgemeinen

9?eIigionsgefd)i^te aus 2;^atfa^en ber allgemeinen i^ultur= unb 9?eIigionsgefd)id)te be=

35 grünben roill. Diefes f)iftorifd)e Seroeisoerfa^ren begrünbet aber offenbar nid^t bie 2^at=

fa(^e ber (£rlöfung felbft, fonbern ^ö^ftens bas Sebürfnis unb bie Xtberlegen^eit ber

d)riftlid)en ^Religion. 5ln Hnüar^eit ber Stoffabgrensung roie ber apoIogetif(^en 2Iuf=

gäbe leibet au(^ bie oieles ®ute bietenbe „(£^riftlid)e 5lpoIogetiI auf antf)ropoIogif(^er

©runblage" oon G. g. SBaumftarf (1. 2. S. grantf. 1872. 79. 3. ». §eibelb. 1889),

40 ber bas G^riftentum als bic oolüommene unb abfolute ^Religion aufseigen roill bur^

ben S^adiroeis, „ba^ bas G^riftentum ber religiöfen Einlage bes aRenfd)en oolltommcn

entfpri^t, gerabe bas unb nic^t locmgcr giebt, als biefe forbert". „Um biefe pfi)^olo=

gifc^c Scrocisfü^rung gliebert fi^ bann bas gansc übrige apologetif^c 5Jtaterial unb

l)at an i|m bie fgftematif^e 3iifa'^^cnfaffung ; insbefonbere gliebert fid) bie 9^eligion5=

45 gcfc^id)te gans gut (?) ein", ©egen biefes pfg^ologifdj^iftorifc^e Scroeisoerfa^ren roürben

5ran!s Ginioenbungen i^rc ©eltung behaupten, ber tDcnigftens barin oollfornmcn im

^Gd)t loar, ba^ fid) roiffcnf^aftli^e apologetif(|e 2^ätig!cit, bie bem SBefen ber ®laubeHS=

objefte entfprei^en roill, nur übtn lä^t im 3ufcimmen^ang mit erfa^rungs^ unb cr=

tenntnismä^iger Darftellung. Die bisfier fac^gemä^efte 3lusfü^rung ber 3lpologetif ift

soba^cr gegeben oon 3. 31. Dorner (Softem ber d)ri|tli(^en ©laubensle^rc, l.S. ®runb=

legung ober 5Ipologeti!, Serlin 1879, 2. 5Iufl. 1886). Gr entfaltet in berfelben 1. bie

M)re Don ©ott (Seroeife für ©ottes Dafein unb Dreieinigtcit), 2. bie fic^rc oom
TOenfc^en, 3. bic Gin^eit ©ottes unb bes 9[Renf^en. Der 5Jiangel flarer S(^eibung bcs

metop^gfif^cn unb bes cmpirif^en Clements ber ÜReligion ^at frcili^ bic reine $erau5=

55 ftellung bes 3Ipologetifd)cn gc^inbert. Der gortf^ritt über Dorner hinaus liegt in ber

Grlcnntnts, ba^ erft ber Darftellung bcs religiöfen X^atbcftanbcs bes G^riftcntums bic

fpcfulatioc Segrünbung folgen fann.

3n 3öcflers $anbbuc^ ber t^eologifd)en SBiffcnfc^aftcn (3. ». 2. 51., 9IörbI. 1885,

3. 21. 1890) ift bie fi)ftcmatif(^c 2;^eologic bur(^ 5U ftarfe 3;eilung ((£inl., ^rin3ipien=

eole^rc, ©laubcnslc^rc, 3Ipologctif, ©t^if) siemlic^ unmet^obifd) getoorben; anerfcnnens=
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roert aber ift bic Ginfügunn ber ^Ipologetil stDif^en ©loubensle^re unb Cctf)if. Äiibel

^at ft^ aber bic apoIogetif(|c Slufgabe einerfeits bur^ bte 23ennif^ung Don Slpologett!

unb 5IpoIogie, anbererfeits burc^ bie ^Inle^nung an ^Baumftarfs ant^ropoIogi[(^e ®runb=

legung rterioirren Ia[fen. 3nbem er nun als bas „3BejentI{(^c" im d^riftcntum, bas

9^erf)tfcrtigung forbert, bas Gcangelium beftimmt unb biejes na^ ben brci Seiten: 5

(Soangelium oom 9ieid) ©ottes, Sot[d)aft Don Z^\u G^rifto als bem Sünben^eilanb unb

2ßort auseinanberlegt, roill er 1. bie (^riftlid)e 2In[i|auung Don (5ott als allein bem
fiebensbebürfnis bes 9Jlenf(f)en entfpre^enb, 2. bie Don 3ß[u G^rijto als allein bem
^eilsbcbürfnis bes Sünbers entipre^enb, 3. bie uom 2Bort ©ottes in ber 9)Q als

allein bem SBa^r^eitsbebürfnis bes 9Jienfc^en ent[prec^enb na(f)rDei)en. I)ie Hnficf)er^eit 10

ber met^obologif^en ©efi^tspunfte erinnert an (I^riftliebs „^ilfsroiffenfi^aft ber Dog=
mattf in relatioer Selb[t[tänbig!cit".

X)ie 5IpoIogetifen, bie fi(^ als 310^^9^ ^^*^ pra!tifd)en J^eologie gaben, leiben Der=

möge ber prinsipiell falfi^en ßinglieberung an bem (öebre^en, ta'j^ 't|3aftoraIIe^re, SIc=

mente apologctifdier Se^anblung biblifd)er S^isjiplinen unb eigentli^e 3tpoIogic ober 15

Slpologeti! mit einanber oermengt roerben. So X)eli^f(^, Sgjtem ber dE)riftI. 5IpoIogeti!,

fieipsig 1869; Stcube, (goangelif^e 2IpoIogetif, (Sotja 1892.

9II5 einleitenben Üeil ber I)ogmati! ^at 2Beitbre(^t ge[d)rieben „G^riftl. 5lpoIogeti!

ober 23or^of ber ©laubensle^re" dalro 1854. Unb biefe Se^anblungsart bürfte gegen=

roärtig im afabemifc^en SBetrieb ber 35orIe[ungen am roeiteften oerbreitet fein. (2Benn 20

Ää^Ier im 1. 2:eil feiner 2Bif[enf^aft ber c^riftl. fief)re, erlangen 1883, 2. 51. 1893

roeber eine ^rinjipienle^re bietet noi^ eine bentenbe ^Begrünbung ber ä)xi\Ü. 2Ba^r=

^eit, fonbern gan3 pofitioiftifi^ bie 21nlnüpfungen auf5eigen roill, roeli^e bie ©ntfte^ung

bes re(f)ttertigenben ©laubens im r»ord)ri[tIic^en Staube bes Sünbers finbet, fo ift ein

einleud)tenber ©runb, biefen 2;eil „3lpoIogetif" 5U nennen, nirf)t 3U erfennen. Die 25

Selbftgeiri^^eit bes Stehens auf Dffenbarungsboben mad)t bei S{. bie apologetif^e

2Iufgabe hinfällig.)

(£5 liegt im 2Befen ber mobcrnen 5Ri^tung ber 3;5eoIogie, ha^ fic ben obfeftiüen

t^eoretifi^en Setoeis für bie 2ßa^r^eit bes G^riftentums aufgiebt unb \iä) barauf be=

fd)rän!t, unter geioiffen fubfettiDen 9.^orausfet3ungen, roie fie bas geiftige Seben ber so

G^riften^eit bietet, bas d^riftentum bem moralifc^en ober intelleftuellen Sebürfnis an=

5ubieten, ober fic^ barauf gurüdjiefit, ha!}^ man tro^ ber neueren SBiffenf^aft ben reli=

giöfen ©ottesglauben no^ feftt)alten tonne. 9Ia^ §. S(^ul^ „(©runbri^ ber ^riftl.

2lpoIogcti!, ©öttingen 1894) ift „ber ©laube perfönlid)e prattif^e Überjeugung unb fü^rt

ben eigentlid)en ?5erDeis für fein 5Re(^t burc^ bie fiebenstraft unb Seligfeit, W aus 35

i^m ftammen". Die Stpologetü, als ^ringipienle^re „bie ©runblage ber fgftem. 2^60=
logie", „giebt bas n)iffenfd)aftlic^e 25erftänbnis bes SBefens bes G^riftentums unb feines

5Re^ts innerhalb ber geiftigen (£ntroic!eIung ber 5Dlenf^^eit" unb ^at alfo bie Slufgabe,

1. SBefcn unb 5He^t ber S^eligion 5U oerftefien, 2. bie gefi^irfitlici^en (£rf^einungen ber

9?eIigion 3U begreifen, 3. 2ßefen unb Sollfommen^eit bes G^riftentums auf^ugeigen. 40

Die !atf)oIifd)e 31pologeti! bleibt faft buri^toeg in ber S^olafti! ftecfen, b. \). fie

entber)rt einer flaren Formulierung ber apologetifc^en Slufgabe, einer beutli(^en ®r=

fenntnis bes Seroeisbaren, einer fixeren erfenntnist^eoretif^en ©runblage, ba^er einer

rationalen SRet^obe ; mit 33ertoec^feIung oon 9?eIigion unb Dogma roill fie oiel ju oiel

bcroeifen unb beroeift barum gu roenig unb ^at als ultima ratio faft ftets bie 5tutorität 45

ber 5^ir^e. ©enannt mögen loerben: S. oon Drei), Die 'SIpologeti! als toiffenf^aftl.

9fiad)n)eifung ber ©öttli^teit bes (^^riftentums in feiner ©rfd)einung, 3 Sbe, DJiaing

1839—48, 2. 2Iufl., S. 1. 2 1844—47; Dieringer, Softem ber göttl. X^aten, DJtainj

1841, 2. Slufl. 1857; Sofen, 2Ipologetif, greiburg 1861; S^üolas, ^ilof. Stubien über

bas (I^riftentum, aus bemgrangöf., 5. 5lufl. 1872; ^ettinger, :2ef)rb. ber gunbamental= 50

t^eol. ober 3Ipologeti!, greib. 1879, 2. 9lufl. 1888; SOßei^, 5Ipologie bes G^riftcntums,

5 Sbe, greib. 1879—89, 2. Slufl. 1888 f.; ©utberlet, fie^rb. ber 3Ipologetif, aiHinfter

1888, 2. Slufl. 1895 f.; Stödl, Se^. ber Slpologetü, äliainj 1895.

ßingelgegenftänbe roie 2Bunber, bic 'J|3erfon ^t\ü G^rifti u. f. xo. finb in 3a^l=

reid)en 5[Ronograp^ien be^anbelt
; f.

bagu bie bcf. 9Irt. 2Sgl. 5?euf(J), Sibel u. Statur, 55

4. 3Iufl. 1876; Rödler, ©ef(^. ber Se3iel)ungen 3roif(^en ber Ü^eol. u. ber 9caturn)iffen=

fc^aft, 2 58be 1877; berf., ©ottes 3eugen im 5Rei(^ ber 9Mur, 2 ^he 1881; Steube,

(S^riftentum unb Slatunolffenfc^aft, 9^3b2^ 1893—95; Stu^, Der alte unb ber neue

©laube, 1874; Sc^ü^, 'i^^^ilofop^ic u. G^riftentum, 1884; §uber (altlat^.), Der alte
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u. bcr neue (Glaube, IS?;»; '!peffimismu5, lH7(i; ?^ahxi, 93rtefe gccien ^Jiatcritilismus,

2. 3lufl. 1864; S^mib, I)ie Dartoinf^en ^X^eorien, 1876 u. d. a. ü. üciumc.

9l^oliii^tc bcr 9luf^i5burrtcr fionfcfttuu [. 5lugsburgif^c5 23e!enntni5 unb
bcffen 3IpoIogie.

5 Sl^oftnfic, 3lpo)taten. isg(. ?(iiitl)in-, De Apostasia libm- singularis, CSobuig 1833,

'JJiüiidicu, Stto fanonijdie (ycvii^t§iH'ifal)veu JC, 2, 357; ®eovg 5cj*''V, Jus Ecclesiac Catho-
licao adversiis Ajjostatas, '•^^eft 1847. i!o^tcrc Sci^vift bcjictjt fid) in it)rcu fpcsicllevcu 3hiö«

fiil)vungcu auf UnflarijdiC'> ''^aitifulancd)t.

I)a5 fir^U^c Delüt ber Slpoftafte roirb in bcr älteren 2)o!trin als bas bes W)--

10 falles überi^nupt aufgefaßt, ha^ bie apostasia perfidiae, inobedientiae unb irregula-

ritatis begreife. Seibe letzteren ''.JIrten ge^en oielfarf) ineinanber über unb finb Don ben

neueren auf groei beftimnite, einjelne, mit einanber oerroanbte Spezies bes SIbfalles

rebu3iert roorben; fo ha^ bie ap. inobedientiae gegenroärtig ibentifd) ift mit ber 5Ipoftajie

oom Orbensgelübbe (ap. a monachatu), bie ap. irregularitatis mit ber 5Ipo|tafie

15 öom geiftli^en Staube (ap. a clericatu), roel^e beibe blofj in ber fat^olifc^en ftird^e

öorfommen. Sie roerben entgegengefet^t ber anä) bem proteftantifd)en Kir^enrec^te bc=

!annten 3lpoftafie oom ©lauben (ap. a fide ober perfidiae).

Der 9IbfaII oom Orben gejd)ie^t, roenn ein 9?egular of)ne Erlaubnis ber tompe=

tenten Oberbe^örbe [ein Älojter unb bcffen Sebensorbnung ocrlä^t, um, fei es als

20 ©eiftlic^cr, fei es als fiaic, in bie 3BeIt 3urücl!e^ren. I)er 5IbfaU oom Älerüat, bcr

nac^ ftreitiger aber irriger 9lnfid)t nur oon ©eiftlii^en ber fiö^ercn 2Bci^en begangen

roerben !ann, gefrfjie^t burd) unerlaubten ^Rücftritt eines i^lerüers in bie 2ßclt. !Der-

artige 3Ipoftaten loaren Üallcgranb, 9?onge k. — Sc^on bas i^onsil oon G^alcebon

fetjt auf bciberlei 2Ipoftafie bas 5Inat^em unb bie [pätcre ür^Ii^e ©cfctjgebung ^at

25 nöä) ben 33crluft ber fämtlid^en Orbens= unb Stanbcspriüilegien neben ber (£x!ommuni=

fation, Infamie unb Irregularität als Strafe biefer 5Ipoftafie gebro^et. Sie oerpflistet

ben Sif^of, bcrartigc 33crbred)er, bie fid^ in feiner Diöcefc betreffen Iaf[cn, gefänglicf)

einjujie^en unb bie 5lpoftaten oom .HIerifat gefangen 3U galten, teils jur Strafe, teils,

bis fie 3um ©e^orfam prürffe^rcn, bie Drbensapoftatcn aber alsbalb an i^re Orben5=
30 oberen ab3uliefern, bamit fie oon biefen, ben eigentümli(f)en ©efe^en unb ©eato^n^eiten

i^res Orbens gemö^, bcftraft roerben. 5Bgl. Dist. 50 e. ult., c. 23. C. 2 qu. 7,

c. 2. C. 3 qu. 4 c. 2. 3. C. 20 qu. 3, — c. 1. 3. 5. 6. X. de apostat. (5, 9),

c, 2 ne der. vel monach. in 6 (3, 24), Clement, de consang. et ap. (4, 1),

Trident. sess. 25 c. 19 de regulärr. X)ie neuere ©efe^gebung bei Devoti Institut.

35 canonicae lib. 4 tit. 3 § 9—11 in ben 9loten (ogl. §inf^ius, .Hir^enredit Sb. 5

S. 905). Gs lommt pufig unb namentlii^ in Säubern, roo bie fat^olifd)e 9?cIigion

nic^t ^errfd)t, oor, ba^ beiberlei 5Ipoftaten, unter ber Sebingung freiroilliger 5Rüdtc^r

3um ©e^orfam, 93er3ei^ung angeboten roirb, roorauf fid) in foli^en fiänbern Der=

fd)icbene gafultätcn !ir(^Iic^cr Oberer be3ie^cn. Der Staat ftraft biefe geiftli^en 2lpo=

10 ftaten ni^t.

Der 3Ibfall oom ©lauben ift bie roiffcntli^e, äu^erli^ bet^ätigte Scugnung^. bcr

(^riftli(^en 2Ba^rl)citcn, alfo Slbfall oom (t^riftentum, bcr aber nid)t mit einem llber=

trittc 3U einer ni(^t^riftlid)cn 9?cligion ocrbunbcn 3u fein braud)t. Der 2Ipoftat be=

ge^t ba^cr ftcts ile^erei aber in no^ ftärlcrem SRa^e als ein geroöl)nlicf)cr Äe^er.

45 Da^er finben auf bie 5Ipoftaten, i^rc 31n^ängcr, ^e^ler, Segünftiger, 3>erteibiger bie=

felben Strafen 5Inroenbung, roel(^e Ketjcrn angebro^t finb. Die Sd)riftftellen, an rocl^c

bie rcc^tlic^e Se^anblung fic^ anfc^Iiefet, finb §br 3, 12; 6, 4—9; 10, 16—29;
2 ^t 2, 15—21; 2 3o 9, 11; (£d. Sc 12, 9; unb bie ältcftc Äir^e, in ber

bics 33erbre(^en roä^renb ber (T^riftenoerfolgungen pra!tifd)cr roar, als es fcitbem ge=

50 roefen ift, nannte 3Ipoftaten nur bie freiroillig 3IbgefaIIenen, inbem fie bicfdben oon

ben Sd)roa(^cn unb hmä) ©eroalt ober 33erfüf)rung 31bge3ogenen unterfc^icb unb na^
ben öerf^iebcncn gormen ber ©otteslcugnung, beren fie fic^ f^ulbig gemalt, in libel-

latici, sacrificati, traditores u.
f. f. flaffifi3ierte. Daß fie ben SIbgefallenen au^

i^rerfeits exlommunisierte, lag in ber 9iatur ber Sa^e; anfangs aber hielten man^e
55 Äird^cn bur^ bie angeführten S^riftftcllcn fic^ oerpflid)tct, bergcftalt exfommunisierten

entroeber gän3lid), ober boc^ bis 3U i^rer 2obesftunbe bie ^2lb[olution 3U oerrocigern;

bis fpätcr^in biefe S(^äi-fung bcr betreffenben ßxlommunifation aufhörte unb auc^ ^ier,

roie bei anberen G.?{ommunifationen, gegen oerf^ieben 3ugcme[fenc Su^en bie 2Bicbcr=

aufnähme in bie 5^ir^e gcftattct roarb. So ftel)t bie Sad)c nod) ^eute na^ c. 13 de
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haeret , in 6 (5, 3), c. 7. 8. 9. 13. 15. X. de haeret., schismal. et apostat.

(5, 7), c. 49. X. de sent. excomm. (5, 39). Constit. Pii IX. Apostolicae DOn

1869. ' ^Befonbcrs ijt bic crfte unter biefen Stellen, eine 33crorbnung oon ^apft

»onifa^ius VIII., Don bebeutenbem einjlu^ geroejen, inbem fie feftfe^t, ba^ gegen

5Ipojtaten 3um 3ubentum toie gegen Re^er oerfal^rcn merben folle: was, nad)^er nn^ s

blo^ für [ol^e, fonbern für alle 5Ipo[taten unb ni^t blo^ für bie i^irc^e, fonbcrn auä)

für ben Staat mafegebenb geiDorben ift. — t)a^ bie tat^olifc^e 5^ird)e ben 5Ipo|taten

3um Sslam ober fogenannten 9?enegaten gegenüber biefe ^raiis bis ^eute übt, tft

Sroeifelbs; ogl. 3. 5B. aRejer, Die $ropaganba k. 2eil IS. 394 9tote.

Der römif^e Staat l^at fd)on unter ben erften d)riftli^en 5^aifern bte Slpoftatie 10

(violatae atque desertae christianae religionis crimen) au^ als bürgerli^es 33er-

bre(^en (^arafterifiert unb mit 33ermögens!onfis!ation, SSerluft ber Testamentifactio,

ber 3eugni5fä^igfeit, ber p^igteit 3U [Renten, mit Infamie 2c. bebro^et. Tit. Theo-

dos. Cod. de apostat. (16, 7) tit. Just. Cod. eod. (1, 7) 1. 1. 7. Th. C. de Jii-

daeis (16, 8). 33gl. ^latner, Quaest. de jure crimin. romano, 5Rarburg 1842 15

S. 265—267
;
§in|^iu5, 5lir(^enre^t 5Bb 4 S. 742. — Der germanische Staat bes

SRittelalters ^atte roenig praftifc^e 23eranlafjung, befonbere Straffanüionen für bie 5lpo=

[tafie 3u macl)en, fc^Iofe \\d) ba^er gans ben obigen fir(f)lic^en ®efi(f)tspun!ten an unb

be^anbelte fie als qualifi3ierte i^e^erei. S. 3. S. Dam^ouber, Practica rerum crimi-

nalium c. 61, unb 3o^. ^Bernarb, Diaz deLugo (Gr3bif^of öon Gala^orra, f 1^56) 20

practica criminalis canonica c. III, IDO unter bem Slrtifel de Apostatis bloß

Don ber 5Ipoftafie bes Orbens unb bes i^lerifates ge^anbelt, loegen ber ^poftajie nom

©lauben aber auf bie Sef)re oon ber 5^e^erei oenoiefen roirb. So !ommt es, ha^ bie

gemeine beutj^e i^riminalpraiis bes früheren aRittelalters eine inbioibuelle 5Beftrafung

bes genannten 5Berbred)en5 nic^t fannte, unb als bie ^alsgeri^tsorbnung Karls V. 25

(1532) aucf) bie bis ba^in geiDÖl)nli(^e Äriminalftrafe ber Äe^erei aufhob, im beut|(^en

Strafrec^te bie ^nioenbung ber 3lpofta|ie überhaupt aufhörte. Der 3Serfu^ einige^ ro=

manifierenben 5^ommentatoren ber i^arolina, bie rijmifc^en Strafnormen im 17. ^apr=

^unbert roieber geltenb 3n mad)en, ijt ni(f)t geglüdt. ^(^idz, §anbbu^ bes beutj^en

Strafre^tes, 3:eil II S. 18 ff. $Rur bie poli3eili(^e $Be^anblung ber $arefie ([. b.) so

^at \\6) natürlich aiid) auf SIpoftaten erftrerft.

3n ben proteftantif^en Äirc^enorbnungen ift, ha in ben ©ebieten, für ml^t

fie beftimmt roaren, SIpoftafie 3um 3ubentum ebenfoioenig, als 3um ^eibentum 3U

enoarten ftanb, oon biefem Delüt nic^t bie 9?ebe. 3ebo(^ lag es in ber Jatur ber

£anbes!ir(^e , feinerlei 3Ibfall im fianbe 3U bulben, benfelben oielme^r burc^ bie ge= 35

u)ö^nlid)en Stabien ber 5^ir(^en3ud)t ^inburd) bis 3ur (gxlommunüation 3U oerfolgen;

unb bie besfallfige (gxempelfammlung bes §errn oon fiinbe in feiner S(^rift :
Staats^

l\xä)t, ©etDiffensfrei^eit unb religiöfe 23ereine, main^ 1845 S. 17 ff.
mürbe fi^ Der=

mehren laffen. 3a es liegt bies in ber 9Iatur nic^t allein ber Staat5!ir(^e, fonbern

ber 5^ir^e überhaupt : unb wo i^r bas Snftitut bes Sannes ni^t etma huxä) pojitioes 4«

©efe^ genommen loorben ift, ba !ann fie eine Slpoftafie nic^t bulben, o^ne burd) (£1=

fommunüation fie i^rerfeits an3uer!ennen unb ins i^lare 3U bringen. 9Iur bie |)ilfc

bes Staates roirb fie babei ni^t mc^r 3U geroärtigen ^aben, wk ehemals. Denn bic

mandierlei $Beftimmungen über ©ottesläfterung , bie oon ben fianbesorbnungen bes

15. unb 16. 3a^r^unberts getroffen 3U roerben pflegen unb bie bie meiften galle 45

ber SIpoftafie roo^l mürben unter fi^ begreifen fönnen, finb ben §§ 166 unb 167 bes

9?ei(^sftrafgefe^bu^es geroidien, unter meiere ber fir^li^e begriff ber 5lpoftafie mä)t

fubfumiert roerben fann. Das frühere Delift ber ^rofeli)tenmad)erei ift im heutigen

beutfdien 9?ei^sre^t unbefannt unb na6) biefem ber Übertritt oom S^riftentum 3U

einer nic^t c^riftlic^en 9?eligion 3uläffig. "^M^"^ t (3'ncbbcrg). 5

2lpofteI.— einfitlÄgige (Svürterungen finben fiel) in ben ^Berfeu Ü6er '3iXUd)e ®ef(f)i^l_e

unb Jfieologie. Stuüerbem feien eriuät)nt: Cave Antiquitates Apostolicae (2onbon^l677ff.

u. 0.); ©pan^eini, de apostolicis rebus, dissertatt. 3 (üeliben 1679); Sge^, ©eftf). u. Sd)rtften

bev Slpoftel Sefu (4. 9hif(., 3ürtd) 1820 ff. 3 «be); ^^anpi, ßum SSerftänbrnö bc^ ^tpLiftolatö,

.'palle 1896. ^^ .^ ^

Die 3[Ränner ber 9fl2li(^en 3eit, meiere im engern ober loeitern Sinne ^Jlpoftel 55

^ei^en, roerben in befonberen 9(rtifeln befprod)en
;

^ier ift 3U ^anbeln oon llrfprung

unb Sebeutung ber 5Be3ei(^nung unb im allgemeinen oon bem eigentlii^ fog. SIpoftolat,

bo^ unter Slusfd^lu^ bes Dogmatif^en unb Dogmen^iftorifd)en oom Stanbpunit ber

5R3:lid)en (öefc^ic^te.

50
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„93on C5ott ge[enbet" ^ei^cn im 5l!I über^upt fold)e, rodele 311 Organen bes

Sl^oll^ugs ber götilici^en Offenbarung berufen [inb (ogl. 5. ». 9?u 16, 28;"3ef 6, 8;
3er 26, 5); unb in bemfelbcn Sinne im 9li nid)t"bIof^ 3e[u5 (pufig im Gd. 3",
ogl. $br 3, 1), öon roel(f)em ber Slusbrudf in einem befonberen Sinne gilt, [onbern

5 aud) einerfeits 3o^. b. 2;. (3o 1, 6), anbererfeits bie, roel^e nac^ CL^rifto bie §eil5=

botjd)aft übermitteln, nur 'i>ü^ bei biefen bie Senbung oon (Sott 3ugleid) Senbung oon
G^rifto ift (ügl. £c 11, 49 mit SlJt 23, 34. 37). §)ierauf ift jebenfalls bie «ejeic^^

nung (li-ootoIoc 3urücf3ufü^rcn. Doc^ ift bamit no^ nidjt erflärt, roie es lommen
tonnte, ha^ bas blofee äjronTolo^ als fi.'tierter Terminus (fo ba^ baüon fd^on Sßorte

10 roie i/'fvörmooTohK unb ajToaTo/Jj \\6) bilbeten) in allgemeinem ©ebrauc^ roar, 3u=

näd^ft öon einer beftimmten 5Zn3a^I oon SRännern im Unterfc^iebe öon anbern, bann über=

tragen aud) auf anbere, bie eine ä^nli^e Stellung loie jene einnar)men (31© 14, 4. 14

;

1 %\) 2, 6) ober beanfprud)ten (2 Äo 11, 5; 12, 11; 5lp! 2, 2). Da nun aud) ber

jübif^e Spra^gebrau^ feinen ^n^alt bietet — benn ber ""i^?^ r^"!'^ (ögl. Sd^ürer,

15 Cöefd)id)te bes iüb.23oI!e5 2. Sb 1886 S.368 u. 378) fann ni(^t in ^etrac^ fommen,—
fo mirb bie Überlieferung richtig fein, 'i>o!i^ 3ßfus felbft biefe neue 5Be3ei^nung ben

3roölfen beilegte, toel^e er aus ber 3ü"9ßi^f^öft ausfonberte (fic 6, 13).

Dann ^at fie SBe3ie5ung auc^ barauf, ba^ 3efus bie ^Vdo\\ 3eitn3eilig entfenbete

3U felbftftänbiger, ber feinigen gleichartiger SBirffamfeit, brüdt aus ben 5Beruf ber 5lu5=

20 breitung bes (Soangeliums, unb geroä^rt i^nen benfclben in einer [ic oor allen anbern

Prägern ä^nlid)en ^Berufes (ben Sieben3ig) aus3ei^nenben Sßeife. Snbem bann 3ßfu5,
je nä^er fein ^lusgang tommt, befto me^r ber Hnterroeifung ber '^vo'iA] \\6) ^ingiebt,

tritt ^eroor, 'ba'i^ i^re ^Berufung Dorne^mlid) für bie 3u^unft gilt; unb fo ^at benn (91(5

1, 2—11) ber Sluferftanbene bur^ ©rfd^einungen unb Selel^rung i^ren Seruf als nun
25 erjt eigentlich fid) üenoirflic^enb beftätigt. Kr beftimmt fidf) nun ba^in, "iid^ fie für bie

gefamte SJtenf^^eit feine 3^ugen, insbefonbere S^^^S^ti feiner 3Iuferfte^ung, fein follen,

alfo bie in ber 9luferfte^ung gtpfelnben ^eilst^atfa^en als 5lugen3eugen ocrfünben follen,

um ©lauben baran 3U loirlen.

3^re 3tt>ölf3a^l, beren Sebeutfamfeit fie bur(^ (£rgän3ungsiDa^l (51© 1, 15 ff.)

30 tonftatieren, botumentiert i^re Seftimmung 3unäc^ft für bas 3ii'ölfftämmeDol! {Wi
19, 28; 3lpf 21, 12. 14). Demgemäß beginnen fie in 3erufalem unb löenben fi^

mit ber 00m 2Bunber3eugnis begleiteten 93er!ünbigung unb §eilsanerbietung an bas

eriDä^lte 33ol! in feiner ©efamt^eit. Der Grfolg ift bie Sammlung einer allmä^lii^

fic^ oerfelbftftänbigenben israelitifi^en ©emeinbe 3ßfu, in roeldjer nun bie Slpoftel bie

35 Stellung oon eo ipso berufenen fieitern i^res gefamten ©cmeinfd)aftslebens geroinnen

(91® 2, 42; 4, 35; 5, 1 ff.; 6, 1 ff.) ; unb als m6) ber jerufalemifc^en 33erfolgung

bie 9lu5breitung bes (Soangeliums über gan3 ^aläftina unb Hmgegenb beginnt, bleiben

fie roenigftens 3unä(^ft in 3*^rufalem (8,1), oon bort aus bie Oberleitung ber (I^riften=

f)eit aus ber 58ef(^neibung übenb ((gingreifen in bie famaritanifd)e 93eroegung 8, 14 ff.;

40 25ifitationsreife bes ^etrus 9, 32ff.). Doc^ tragen fie Sorge, 'iid^ ein 2eil i^rcr inner=

gemeinblid)en 3;^ätig!eiten unb Sefugniffe anbern übertragen roirb(DiaIonenroa^l; Sil=

bung bes oon 3ö^obus geleiteten jeruf. ^Jresbgteriums).

9?o^ ift i^r Slicf nur auf bas 5Boll ber 5Bef(^neibung geri(^tet, als ein anberer

ben 3roi3lfen 3ur Seite tritt: Saulus roirb befe^rt auf eine 933eife, roeldie feine Se=
45 ftimmung 3U apoftelglei(^er Stellung unb 2ßirffam!eit, aber oorne^mlic^ auf Dölleni)elt=

li^em ©ebiet in fid^ f^lie^t (91© 9, Iff.; ©a 1, 11 ff.). (Sine oöllig neue 9[ßenbung:

neben 3roölf 9lpoftel Ssraels tritt je^t mit ber gleichen l^ö^eren fiegitimation unb mit

bem entfd)iebenften Serou^tfein ber Selbftftänbigteit ein 9Ipoftel ber Reiben. 9lber fie

inöolöiert nid)t einen 23rud) mit bem grüneren, fonbern roas bur^ ein SBunber feinen

50 9Infang genommen, entroidelt fi^ unter oollfter 9Ba^rung ber gef^id)tlid)en 5^ontinuität,

in Dollfter (£in^eit mit bem auf Ssraels oer^ei^ungsmä^iger Sonberftellung bafierenben

Hrapoftolat unb feinem 2Ber!.

Sd^on feine Sete^rung unb ^Berufung felbft gefc^ie^t nic^t o^ne 35crmittlung eines

©liebes unb 3roar eines ec^t israelitif(^en ©liebes ber bisherigen ©emeinbe (91©
55 9, 10

ff. ; 22, 12 ff.) ; ber 9lnfang feines SBirtens gef^ie^t nur im 9lnf(^lu^ an bie

Dor^anbene 3üngerfd^aft unb i^re 9Ipoftel unb in oollfter ßin^eit mit i^nen (91©

9, 19. 26ff. ; ©a 1, 22 ff.); erft nac^ ausfic^tslofem 93erfud), unter 3srael 3U roirfen,

ge^t er auf DÖl!erroeltlid)es ©ebiet (91© 9, 20 ff.
29 f. ; 22, 17ff.); ^ier tritt er als

©e^ilfe bes oon 3ßtufalem gefenbeten ^Barnabas in bas öon 3erufalem aus gegrünbete

60 2ßer! (91© 11, 25); oon ber befte^enben jübif^^^eibnif^en ©emeinbe roirb er nur
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neben Sarnabas 3u apoftolifdier 3ßir![amfeit entjenbct unb ^at bobei ben 58Iicf sunäc^ft

auf Sefe^rung bcr 3uben gerid)tet (31© 13, 1 ff.) ; er[t bas 3Biber[treben ber Synagogen

entfc^eibet für bie birefte §eibenmif[ton (21® 13, 46 ff.). X)amit aber ift juglei^ bie

Selbftftänbigfeit bes ^etbenopoftolates unb bie Superiorität bes "ipaulus gefd)icE)tlid)e

Ü^atfad^e geroorben; unb als felbftftänbigen ^etbenapoflel l^aben i^n nunmehr auf bem 5

jerufal. i^onoent bie Hrapoftel unb bie 25ertreter bcr palä|tinenjif(|en G^riften^eit aner-

!annt, — eine 9Iner!ennung, loel^e burd) bie na^folgenbe ^artnäcfige Seftreitung bes

paulinif^en §>eibenapo[toIate5 oon feiten jübifc^er (£|riften ((Salatien, i^orint^) nic^t

rüdfgängig gemalt ift.

9?unme^r au^ oon ^Barnabas gelöft (21(515, 38 f.), ^at ^. auf (5runb ber jerufal lo

93ereinbarung (©a 2, 6 ff.) unb unter fteter 2lufre^t^altung ber (öemeinfdiaft mit ber

paläftinenfifd^en G^riften^eit (Sefudie in 3erufalem, KoIIefte) in raf^em 3ug bur^ bas

römif^e 9?ei^ fein apoft. Serufsroer! ausgeri^tet. Seine 23erfünbigung, lüel^er bie

aßunberbejeugung ni^t fep (ogl. 2 5^o 12, 12), ^at, tro^ aller ^Rüdfii^tna^me auf

Ssraels bered^tigte 2Infprüd)e, 3ur golge bie Döllige 33erftocIung bes {übifdien 23oI!es unb i5

bie Sammlung einer (£^riften$eit aus ber Sölterroelt, auf meiner üorläufig hk 3"=

fünft bes 9?ei%es (Sottes beruht. Der 2IpofteI ber Reiben mirb als foId)er au^ §aupt

unb fieiter ber §eiben!irc^e, bie fid^ auf feiner fie^re unb feinen 2lnorbnungen erbaut.

X)oä) bleibt bei feinem ^eibenapoftolif^en 2ßir!en fein Süd auf bes ermäßen Sßolfes

3u!unft gerietet (5Rö 11, 13 ff.), unb ein 3eii9n^5 für beffen 9ii^tDerrDerfung ift i^m 20

au^ bies, baf? er, ber ^eibenapoftel, ein ei^ter 3sraelit ift (9?ö 11, 1). Damit ift

eben in bem Übergang bes §eils Don Ssrael ju ben Reiben Israels ^eil5gefd)id^t=

li^er Seruf geroa^rt.

Unb fo roenig loie 3rDifd)en bem ^eibenapoftel unb bem erroä^Iten 23oI!e befielt

eine Äluft 3tDif(^en bem 2lpoftoIat ber 5Bef(^neibung unb ber §eiben!ir^e, lodc^e Did= 25

me^r Don ^. auf ben 3ufammen^ang unb bie (Einheit feiner 23eriünbigung mit ber

urapoftolif^en ^ingeroiefen ift (1 5^o 15, 3 ff.; ogl. (£p^ 3, 5) unb gelehrt ift, in ben

Slpofteln überhaupt bas gunbament ber aus 3uben unb Reiben gefammelten ein^eit=

liefen i^ir^e 3U fe^en (ügl. (£p^ 2, 20). So ift benn auc^ bie SBirffamfeit ber 3roölf

ni^t auf bas (öebiet ber Sef^neibung bef^räntt geblieben. 3o3ar bietet bas 312 so

ni(^ts fidleres über eine §eibenmif|ionst^ätigleit berfelben, unb bie Sagen Don einer

3erftreuung ber 3n3Ölf über bie 3ur aJiiffionierung oerteilten fiänber bes (Srbfreifes

(geft ber divisio apostolorum am 15. ^vili ogl. AS Jul. t. IV p. 6 ff.) ent=

beeren jeber Beglaubigung; aber gefi^ert ift, ba^ am (£nbe ber paulinif^en 3eit

^etrus burd^ perfönlic^es 2Iuftreten unb briefli^en 3Ser!e^r apoftoIifd)en Einfluß in ber 35

^eibenc^riften^eit ühk, unb ba^ na^ bes ^aulus Eingang ^o^annes in bie Stellung

eines Deiters ber ^eibeni^riften^eit eintrat. Damit ift bie Sebeutung bes Hrapoftolates

foroie ber ©efd)ic^te unb Schriften ber3iDölf au^ für bie ^eibenlirc^e befiegelt. Dennod)

bleibt bie fonberli^e Sesie^ung i^res 2IpoftoIats auf bas 3iDöIfftämmeDoI! au^ für bie

3u!unft befte^en {mt 19, 28; £c 22, 30). 40

ObtDo^l im 912; bie ^Beseic^nung „^Ipoftd" au^ im weiteren Sinne gebrau(^t ift,

befielt bo^ eine S^rante, bur^ iöeld)e ber 2lpoftoIat im eigentlid)en Sinne als erftes

unb ^öc^ftes 2lmt in ber 5^ird)e öon allen anbern Slmtern gef^ieben ift (1 5^o 12, 28;

Gp^. 4,11). Dies Stmt eignet nur ben Domherrn unmittelbar berufenen 9JIännern, nad)

beren Eingang nid)t anbere in i^re Stelle eintreten. 1-ic- Ä. Stf)mibt. 45

StjJOftdbrübcr, Slpoftd, 2l)Joftdorbctt. Guetlen: Chronica fratris Salimbene (^arma
18d7) S. 111-23. 329—30. 371— 72; Muratori, Scriptores rer. Ital. IX 425—60; Bernardi

Guidonis Practica O^Jari'5 1886) ©.327—53 (baju : Sad)jje, Sevnarbuö ©uibonts ^nquifitor

unb bie ^Ipoftelbrüber 1891); Liber Sententiarum Inqiiis. Tholos. (bei Limborch, Historia In-

quisitioiiis 1692) 3. 360—63. (Sine QU§füf)rU(^e ©cfd)id)te beö Slpoftelorbenö gie6t 9Jhiöl)eiiu, 50

iBerfudi einer unparteiifc^en unb c3rünblid)en S'e^ergeid)icl)te 1746 ®. 193—400. 9teuerbingö:

Lea, History of the Inquisition of theMiddle Ages (1887) III 103
ff.

SBeitere 9iad)lüeifungen

bafelbft.

3n ber i^irc^e ^aben \iä) 3U cerf^iebenen 3eiten Seftrebungen geltenb gemacht,

bie eine 9{üd!e^r ju opoftolif^em fieben forberten. So im 4. Zal)il}. bie 2lpoftoli!er 55

ober SIpotaftifer in 5^Ieinafien, meld)e (Eigentum unb &)^ oerbammten (Epiphan.

Haeres. 61). 5m 12.3af)rt). finben fic^ am Slieberr^ein unb anbenoärts fat^arifd^e Seiten,

bie fi^ 2lpoftoIi!er nannten, au^ (gigent^um unb ß^c Dertoarfen unb burd) Sern^arb

üon (Slairoaui befömpft rourben (Serm. 65. 66 in Cantic. ; ogl. DöIIinger, Seiträge

3ur Seltengefdjic^te bes 9JiitteIaIters I 94 ff. 98 ff.).
w)
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2Rit biefen 2lpoftoIifern ift ni^t 3U ocrtoe^feln bic im 13. 3n^r^un^cit oon ®c=
garelli gefiiftcte, bcmnä^ft oon Dolctno geleitete 5Ipo[teIbrüberf^aft, beren SJiitglieber

\\d} felbft als 3Ipo[teI, 5IpofteI (£^iifti, 3Inge^örige bes 5(pofteIorbcn5 bejei^neten, bei

tird)Iic^en Scf)rift[tcIIern Pseudo-apostoli genannt ©urben.

5 ©^erarbo Segarelli, aus ^llsano im ©ebiete oon ^^parma gebürtig, war oon nieberer

$)erfunft, oj^ne ^ö^ere (Er3ic^ung unb Silbung. 5Bci ben gronsistanern in ""^arma be=

ge^rte er bie Slufna^me in i^ren Orben unb rourbe abgeroiefen. ^od) bcfuc^te er tägli^

i^re ÄIofter!ird)e unb roeilte barin fo öiel er !onnte. 5In einer fiampe bort fanb er

eine Darfteilung ber Slpoftel, in bcr ^ertömmlid^en 2ßei[e, mit Sanbalen unb 5RänteIn

10 anget^an ; bies Silbroerf feffelte feinen Slicf unb bef^äftigte feinen (Seift. (£5 errou^s

in i^m ber Gntf^Iufe einer (£rneuerung ma^r^aft apoftolifc^en Gebens. Hm bas '!^a^x

1260 na^m er Üra^t unb ^ileibung ber 5IpofteI an, oerfaufte fein §äus(^en, roarf bas

(Selb auf bem 2)larltpla^ unter bie SRcnge unb ging fortan als 5BctteIbruber !öu^e

prebigenb einher. 5lnfänglic^ rourbe er roenig beamtet; bann f^Iofeen fi^ anbere i^m

15 an unb folgten feinem Seifpiel. 3o'on5ig ^a^xt ^inbur^ fanb ber neue Süfeerorben

in ber fiombarbei unb barübcr fjinaus 93erbreitung unb gewann jumal unter bem nie=

beren 93olfe 3ln^ang. ®ine Seitungsgemalt na^m Segarelli n\6)t in Slnfprud^. Sei
ben (5fran3i5!anern fpottete man über ben Orben o^ne §)aupt, o^ne 3ufammenf^Iu^,
o^ne Disjiplin, o^ne fie^rer; man roar entrüftct über bas ^treiben biefer 2lpofteI, bie

20 mit langem §aar unb Sart, barhäuptig, in roei^e 5RänteI gepllt, mit Striden um=
gürtet, in ber Segleitung oon ^Ipoftelf^roeftern bur^ bie 2BeIt 3ogen, eine 5Banbe ge=

meiner unb ungebilbeter fieute, unfähig jur 'i^rebigt unb ju jebem !ird)li(^en Dienft,

als Üaugenic^tfe oom Sc^roei^e anberer lebenb, o^ne i^ren 3ßoI)It^ätern mit geiftli^en

©aben oergelten 3U tonnen ; man ergö^te fi^ an ben Sllbern^eiten, bic man bem Stifter

25 bes Orbens unb feinen 5ln^ängern nad)fagte. Hm bas ^af)x 1280 loarf ber Sif^of

C)pi33o üon ^^arma Segarelli ins ©efängnis, entlebigte i^n bemnäi^ft ber Äerferl)aft

unb behielt if)n in feinem 'ipalaft, ido er als ein '^axx 3ur 5^ur3rDeil biente, bis er um
bas ^ai)x 1286 aus bem ©ebiete ber Diöcefc oertDiefcn rourbe. 9la^bem fd)on auf

bem 5^on3iI oon Si)on 127-1 alle neueren einer päpftlic^en Seftätigung ermangeinben

30 Settelorben öerboten roorben roaren, lie^ '»Papft ^onorius IV. am 11. Wäx^ 1286 ein

f^arfes 23erbot roiber ben 5IpofteIorben ausgeben, meines ^apft 9IifoIau5 IV. im 3ö^rc

1290 erneuerte, ^^tjt begann bie 3^it ftrenger Verfolgung, bie 3umal oon ben 3n=

quifitoren mit Gifer betrieben rourbe. 3m 3q^i^^ 129'A würben 3U 5[3arma 3a)ei DJiänner

unb 3roei grauen aus bem SIpoftelorben oerbrannt, Segarelli felbft roegen 3a^Ireic^er

35 Redereien unb arger Vergeben oom Sifc^of Opi33o 3U eroigem 5^erter oerurteilt. Se^s
3a^re fpäter rourbe er oom 3nquifitor SÖlanfreb 3um ©eftänbnis feines Küdfalls in bie

oon i^m abgefcfiroorene 5^e^erei gebrad)t, am 18. 3uli 1300 als rücffälliger i^e^er Dcr=

bammt unb 3U 'iparma oerbrannt.

Sflun rourbe Dolcino $aupt bes Orbens, bcr So^n eines ^riefters aus ber Diö--

40 cefe Slooara, feit 1291 bem Orben angeprig, ein f^roärmerif(f)er, oon apofaIi)ptifd^en

SBeisfagungen erfüllter, bur^ ^inrei^enbe Serebfamteit ausgeseirfineter ©eift. Drei pro=

pptifc^e Senbf^reiben lie^ er aus feiner Serborgenpit ausgepn, oon loe^en 3n)ei in

5lus3ügen erplten finb (f b. 2trt. Dolcino). Darin be3iffert er bie SJiitglicber feiner

©enoffenf^aft in Italien auf me^r als 4000 Seelen. 3In ber Spi^e einer großen

45 Sd)ar unb in Krtoartung bes über bie 5^ircf)e preinbred)enben ©ottesgeridjtcs füt)rte

er mehrere Z^^ljxt ^inburc^ in ben 3Ilpen ber ©ebietc oon SZooara unb Sercelli einen

räuberifd)en unb greueloollen Ärieg gegen bie roibcr i^n aufgebotenen Äreu3^eere.

groft unb junger utaren.. babci bie f(^Iimmften g^inbe ber ^^Ipoftel. 9Ja^ mand)en

9ße(^felfällen erlag i^r Hbcrreft ber §eeresma^t bes Sif^ofs oon Sercelli, ©egen

50 150 ^erfoncn fielen am ©rünbonnerstag ben 23. Wdx^ 1307 lebenb in bie §anb bes

Sifd)ofs, barunter Dolcino unb feine geiftlid)e S^roefter SlJIargarete. Seibe erroiefen

\iä) ftanbpft unb fanben 3U Sercelli am 1.3uni 1307 ein marteroolles Ccnbe auf bem

S^eiter^aufen.

Damit ptten bie ©efi^icEe bes Orbens fi^ ei-füllt. 2Bol^l finben fic^ in bergolge

55 bis über bie "IRitte bes 3o^i^iinbert5 hinaus no^ Spuren oon ^Ipoftelbrübern, befon=

bers in Oberitalien, Spanien unb granlreic^; bo^ finb bas oerfprengte Hberbleibfel

ober oereinselte Sproffen bes geäcf)teten Orbens, bie fi^ mit anberen Äe^crn oerbanben,

mit i^nen oenoedifelt rourben unb glei^ i^nen ber 3nquifition oerfielen. Der als ©e=

fc^id)tf^reiber betannte Dominifaner Sernarbus ©uibonis, ber oon 1307—1323 an ber

60 Spi^e bes Snquifitionstribunals oon 2:ouloufe ftanb unb oon ^icr aus na^ bem Ccnbe
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Dolcinos bur(^ 9?unbf^reiben bie ^räldcn in Spanten ^ur a>erfoIgung ber borttgen

3Ipoftclbrüber aufforbertc, ^at sroar im 3a^re 1316, ba ber (£r3bifci)of üon (£ompojtelIa

bie Ergreifung uon fe^s 23erbä(^tigen melbete, 3ur Untertceifung bes (grsbifc^ofs eine

au5fü^rlid)e 3)cnffd)rift über bie 2lpo[telbrüber oerfafet, bie bei aRurdori I.e. p. 447—60
unb üollftänbiger nun im 31nf)ange ber Practica SBern^arbs 1. c. Dorlicgt; bo(^ ^at er s

felb[t in jener feiner langen unb fe^r ausgebe^nlen ^mtstlätigteit nur einen 2IpojteI=

bruber ju oerurleilen gehabt: ben Spanier $etru5 Don Sugo, ber nad) jroeiiä^riger

§aft im 3a^re 1322 \iä) 5ur 9lb[d)roi3rung oerjtanb unb als bußfertiger 5^e^er jum

5^er!er oerurteilt tourbe.

Das Sbeal, roel(^es ber 3Ipo}teIorben ju oertDirfli^en ftrebte, roar bie §eiligteit lo

unb 23oIl!ommen^eit eines Sebens na^ bem 33orbiIbe ber 5IpofteI, im Staube doII=

fommener eoangelifc^er 5Irmut, o^ne bleibenbe Stätte, o^ne Sorge für ben anbern

lag, of)ne äußere ©elübbe, mit einer (5e^orfam5pfli(^t nur gegen (Sott allein. (£s lag

barin eine 5Ib!eI)r öon ber 5BeriöeItItct)ung ber Äir(^e, ein Sßiberfpru^ gegen bie 5Irt,

roie bie anberen Orben bie (Selübbe, 5umal bas ^Irmutsgelübbe Dermirflid^ten. 9Benn is

ber (ginlritt in ben Drben burc^ gntfleibung gef^a^, [o jollte [lä) barin bie preisgäbe

allen äußeren 5Befi^es befunben. (£in unftetes 2Banberleben fü^renb laffen bie neuen

iJIpojtel ben 9Jkf)nruf 3ur Süße (931t 4, 17) im 2Bed)fel mit ©efängen unb ©ebeten

erf^allen ; auf offener Straße oerse^ren jie bie 9la^rung, bie i^nen geboten roirb ; mas

übrig bleibt, laffen fie jurüd ; (Selb unb (öaUn fammeln fie ni^t ; aud) einen sroeiten 20

9Jlantel bürfen fie nii^t ^aben. 5In fi^ loar btc Stiftung biefes neuen $8üßerorbens

ein ^rmlofes unb unoerfängli^es Unternehmen, ni^t roefentlic^ Derfd)ieben oon bem

23orgeI)en anberer Orbensftifter. (£rft bas 5Berbot biefes Orbens ftempelte feine 3In=

ganger fortan 3U Heuern. 5^re ae^erfd)ulb lag barin, ha^^ fie tro^ bes 93erbote5 oon

bem Or'ben, fetner Xradit unb fiebensroeife nid)t laffen roollten, in ber 3Iufle^nung 25

gegen bie Slutorität bes ^apftes unb ber Äird)e. Die 23erfolgung fteigert unb fc^ärft

ben ©egenfa^ : bie römifc^e Kir^e, ba fie bie §eilig!eit uttb 5lrmut apoftolif(^en Sebens

nti^t ad)tet, ift i^nen m6)i me^r eine 5^ir^e ©ottes, fonbern bie große «abel, bie oom

©lauben G^rifti abgefallen ift unb bie ^eiligen oerfolgt; alle geiftli^e a)kd)t ift ber

je^igen ^opftlirdje infolge i^rer 5ßerberbnis entfd)iDunben unb auf bie oon ©ott ge= 30

ftiftete geiftlic^e ©enoffenfd^aft ber 5lpoftel übergegangen ; biefe allein ift bie geiftli(^e

5^ird5e föottes, in i^r allein ift greilieit unb alles |>eil befd)loffen, bei i^ren ©egnern

nur 23erberben unb 9)erbammnis
;
3um Seten finb SBälber unb S^iDcineftälle ebenfo

bienlic^ roie geroei^te i^irc^engebäube. Damit oerbinben fic^ jene fd)iDärmerif^=prop^e=

tifdien 5ßorftellungen unb (Erroartungen , roie fie ben 3oad^imiten eigen unb bamals 35

fe^r im Sc^ioange roaren. So eitoeift fi^ bie na^e 5Bermanbtf^aft ber 3Ipoftelbrüber

mit ben Spiritualen bes ÜJZinoritenorbens. 5Iuc^ finbet fid) man^es bei i^nen, roas

in gan3 ä^nlid)er Sßeife bei anbern 5^e^ergruppen roieberle^rt unb fic^ 3um 2:eil auf

bud|ftäblid)e Befolgung oon Sibelroorten grünbet: fo namentlich bie 33errDerfung bes

eibes, angebli^ oerbunben mit einer (Beftattung bes SlZeineibes für ben gall ber 9lot, 40

au^ iDo^l bie iBerroerfung ber Xobesftrafe. 3^re (öemeinfc^aft mit 5Ipoftelfd)rDeftern

gab 3U ben örgftcn 5ßefd^ulbigungen fittlic^er ^Benoerfen^eit Slnlaß, mä^renb fie felbft

fid) ber (£nt^aüfam!eit rühmten unb bie Hbertüinbung ber na^en 33erfu^ung als be=

fonbers oerbienftlic^ priefen. Lic Di-- Sorfjffe.

^i(^oftclgeid)td)te
f.
Sufas. 45

Sl^oftclfonücnt. — 5lbgefe^en von ben befannten Kommentaren jur %& unb jum

©alaterbrief finben bie einfd)lägigen fragen i^re S3efpred)ung in allen bie ©efdiic^te be§

iguinis iDier unnsuanos, Ainstei. ±Duy; c;fiemei, Lussert. m luuuui ^ub. iu, i.\j (^uc icg^. 50

Hebr. ritual. Tubing. 1732, p. 589 ff.); C£. 2. ^h^fd), de sensu decreti apost. Viteb. 1795

(abgebrucf t in Commentationes theol. ed. Velthusen, Kuinoel, Euperti, vol. VI, Lips. 1799,

p. 385 ff.); Sommer, S)a§ Slpoftelbefret (©tubien unb ©!i5§en anä CftpreuBen, 2§efte, Slönig§b.

1888. 89).

Das (Ereignis, meines ^ertömmlic^ mit biefem ni^t Di3llig angemeffenen ^lusbrud 55

be3eid)net roirb, bie in 3erufalem im 3. 51 ober 52 ftattge^abte 3ufammenfunft unb

23eri)anblung, oon iDeld)er bie 3lpoftelgefd)i(^te im 15. Kap. iBertd)t giebt, ^at für bie

(6efd)id)te ber apoftolifi^en 3eit, xok fie bies ®efc^i(^tsmert barftellt, ^eroorragenbe $Be=

beutung. Gs ftefit jmif^en ber oon Sarnabas unb Saulus 3ufantmen unb ber oon

'sljaulus o^ne Sarnabas unternommenen SOiiffionsreife, bilbet in bem mit 13, 1 be= co
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gcnnencn 5BcrIaur bcr Qpojtolij^en5Bcr!ünbiflung auf DöUertDcltU^em (öcbiet einen (£in=

fc^nitt unb nimmt eine Stelle ein, oermöne bereu es cinerfeits bebingt ift burc^ bas

9?e ultat jenes erften Suges, aubererfeits felbft bie gefd)id)tlid)e Safis giebt für bie

'b^n toeiteren 3n^alt ber ^il(5 bilbenbe (gntiuicfluug. 3enes 9tefultat aber ift, ha^ bie

5^:}lusfic^t auf Se!el)rung ber iübijdjcn 3)iafporagemeiubeu im ganzen, benen fic^ bann

Reiben als ^^rofeIt)ten' anf(I)lie^en möd)ten, fi^ nicl)t üeru)irtlid)t ^at, jtatt beffen im

(öegenja^ unb Äampf mit ben Synagogen felbftftänbige ©emeinben aus 3uben unb

Reiben gegrünbet finb, in benen jene nid)t bas überroiegenbe unb beftimmenbe Clement

bilben. 2)amit ^at bie e<)ef(t)id)te ber apoftol. SBertünbigung auf ööIferuieItUd)em (5e=

10 biete eine SBenbung genommen ba^in ge^enb, ba^ innerljalb ber (öemeinbe 3efu neben

ber iübifd)en (£^riftenl)eit unb unabhängig öon bem 5Ipoftolat ber 3rDÖIf eine ber felbft=

ftänbigen fieitung bes 'ipaulus unb 23arnaba5 unterfte^cnbe unb bem mofaif(^en ©efet^e

nid)t unterftelltc §eibend)riften^cit entfielt. 3n 5\ap. 15 nun berid)tet £utas, loie bie

iübif(^=palüftinenfifc^e etiriften^eit, insbefonbere bie ierufalemif(^e ©emeinbe mit hen

löHrapofteln an ber Spi^e ju biefer epod)emad^enben 2:^atfad)e Stellung genommen ^at.

Hnfer 3ntere|je an biefem 33organg erl)ö^t fid) baburd), bafe ^:paulus felbft (5a 2,

1—10 in apologetifd)=polemifd)em Sntereffe barauf Sejug genommen I)at. (£s ift aller=

bings mitunter beftritten loorben, "öa^ biefe tu^erungen fic^ auf basfelbe Ereignis roie

31® 15 bestehen; es ift bie ©a 2, 1 erroä^nte 9?eife bes ^. na^ 3erufalcm oon

2oetU&en mit ber 3t® 11, 30 beri^teten ibentifisiert loorben (5. 5B. gri^fd)e in Fritz-

schiorum opusc. p. 201 sqq.), üon anbern mit ber 31© 18, 22 berid)teten (fo mit

großer (£ntfd)ieben^eit 2Bie|eler, e^ronol b. ap. 331. S. 149 ff.; 5lomm. 3. ©alaterbr.

S. 553 ff.).
Dod) barf ni^t nur erjtere, fonbern auä) le^tere 3Inna^me fe^t als anti=

quiert betrad)tet loerben; unb bie in na^fte^enbem gegebene 33ergleid)ung ber beiben

25 »erid)te 31© 15 unb ©a 2 loirb bie SBeftätigung bafür liefern, ha^ in ber 2:^at £.

unb ^. basfelbe ©reignis im 3luge f)aben (ogl. neuerbings 3. 5B. 3tmmer, ©alaterbr.

unb 31© 1882). .^ ..^ ^ „^ ^^ ,

greilid) ^at nun aber bie $öergleid)ung biefer beiben $Berid)te über ben 3Ipoftel=

fonoent mand)en a^eologen ber neueren 3eit 3lnla^ geboten 3U bel)aupten, ba^ bie

30 Darftellung ber 31© in roefentlidien ^unlten 3U ber paulinifd)en im aBiberfprud) ftel)e,

unb ba^ ber 23ei-f. ber 31©, mie überhaupt in feiner ©efamtauffaffung ber apoftol. 3eit,

fo gan3 befonbers an biefem fünfte fic^ einer tenben3iöfen ©ntftellung ber gefc^ic^tlii^en

3Ba^ri)eit feulbig gemad)t l)abe. Der 3lpofteIfonoent ift eigentli(^ ber ^un!t, an roeld)cm

bie oon »aur ausgegangene fog. 3:übinger Sd)ule bie §ebel i^rer 5\ritit angefe^t ^at,

35 um bie !ir^lid)e Überlieferung über bie apoftol. ©ef(^id)te unb fiitteratur um3uftur3en.

So nimmt benn ber 3lpoftelfonDent in ben lebhaften 23er^anblungen ber neueren 3eit

über bas Hrd)riftentum eine ^eroonagenbe Stelle ein. Hnb loenn aud) bie Saurfdie

i^ritil in i^rer urfprünglic^en S^ärfe, fpesiell au^ besüglid^ ber llnoereinbarleit oon

©a 2 unb 31© 15 fe^t !aum noc^ 5Bertreter I)at, fo seigen bo^ a\i6) foli^e neueren

40 3Ibbanblungen über ben 315^, roie bie oon SBeijfäder (5b2:^ 1873, S. 191 ff.)
unb Äeim

(3tus b. Urdjriftent. I, 1878, S. 64 ff.),
ha^ bie alten Srrtümer noc^ immer m oieU

fa^er 33cr!ennung bes llar oorliegenben 2:f)atbeftanbes na(^u)ir!en.

3^re 9Zad)iDirfungen seigen \\ä) au^ in ben in neuefter 3cit auflommenben 23e=

ftrebungen, bie 31© als eine i^ompofilion aus oerfc^iebenen fd)riftlid)en Quellen 3U er=

45 loeifen, u)eld)e besüglid) bes Serii^tes über ben 31K teilroeife ba^in fortgef^ritten finb,

feine innere ©in^eit 3U leugnen unb i^n in oerf^iebene, mä) 3n^alt unb Ücnbens

nid^t 3ufammenftimmenbe Stücfe 3U 3erlegen (ogl. Spitta, Die 31©, i^re Duellen unb

i^r ge|(^id)tl. SBert 1891; ©lemen, ©^ronol. ber paulin. »riefe 1893).

Dem gegenüber fei es geftattet, bie !ritifc^en Sorausfe^ungen 3U bescidjnen, oon

50 melden bie na^folgcnbe Darstellung ausgebt (ugl.m. 9ß. bie 3Ipoftelgefd)ic^te Sb 1,1882).

Die 31© ift bas 2ßerf bes 16,10 ff. u.a. mit „Sßir" beric^tenbcn ^aulusgefal)rtcn,

nämlid) bes 3lntioc^eners £u!as, ojclc^er bie in 5lap. 15 ersä^lten 9>orgänge teils felbft

miterlebt ^at, teils aus ben »erid)ten ber 9Zä^ftbeteiligten ^at erfunben tonnen. §ier=

nad^ ift, wk überhaupt loenigftens für ben antiod)enifd)=paulinif(^en 2eil bes aBertes,

55 fo auc^ für 5^ap. 15 öon oorn^erein lein ©runb an3une^men, tta^ er foUte, abgefe^en

etma oon eigenen früheren 31uf3eid)nungen, fc^riftli^e Quellen öerarbeitet ^aben. Das

jerufalemif^e Sd)reiben 35. 23 ff.
^at er jebenfalls im Original oor 3lugen gehabt, aber

u)o^l fc^ioerlic^ in roörtlic^er 31bfd)rift, fonbern roa^rfc^einlic^ frei aus ber ©rmnerung

U)iebergegeben. Seine Stellung als eines langjährigen öertrauteften ©e^ilfen bes 3lp.

60 ^. lä^t be3ügli(^ bes Stanbpunttes unb Sntereffes feiner ©ef(^id)t6auffaffung ni^ts an=
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bcrcs crtoartcn als öerftänbnisDoIIcs eingeben in paulintf^c Sctraditungsroeifc, eine

gnoartung, roelc^e bur(^ bie Prüfung junäclift feiner DarftcIIung ber paulinifd)en 2ßir!=

|am!eit oolle 23eftätigung finbet. Der be^crrfc^enbe ©e[icf)tspun!t i[t fein anberer als

berjenige, loeld^er bie paulinifd)e 2;^eobicee 9?ö 9—11 bur^roaltct, alfo ein fol^er,

toel^er, unter 5Iusf^Iu^ jeber gefd^i(^tstDibrigen 2:enben5, ben 35f. befähigte, ben (öc-- 5

f^id^tsoerlauf mit DoIIer Objeftioität 5U erfaffen. ^iernac^ i[t bas 33ertrauen begrünbcl,

ha^ ber lufanif^e Serit^t 00m 315^ burc^aus gefd)ic^tli^ treu ift. Selbftoerjtänbli^ bilben

für ben[elben bie paulinifi^en 5iu^erungen ben 'tßrüfftein ber ©efi^i^tli^feit. Da aber

^. ni(^t roie fi. Don allgemeineren ^i[torifc^en ®efid)t5punften aus, fonbern in fpejieller

apoIogetifd^=poIemi[(^er 9?üdfid)t referiert, fo mu^ eine Darftellung, roelc^e fi^er ge^en 10

roill, h^n lutanij^en SBerid)t pr ®runblage nehmen. 2. nun berichtet folgenbes.

(£ine 3iemli(^e 3^^^ na^bem ^. unb 58. üon il^rcm 2Rif[ion53uge nad) 5Intio^icn

jurürfgefe^rt roaren, erfd^ienen bort etli^e oon 3ubäa gefommene G^rijten, roel^e bie

in ber (Sefd^i^te ber apoft. (£^ri[ten^eit bis ba^in uner^ijrte fie^re Dortrugen, "öal^ bie

aus ben Reiben Sete^rten, röenn [ie fi^ m6)i nai^ mofai[^er Sitte bef^neiben liefen, i6

alfo 5um 3ubentum überträten, ni^t feiig loerben tonnten, eine fie^re, bur^ loel^e bie

in ber antio(^enifd)en ©emeinbe feit 11, 20 ff., alfo feit etroa 10 t!^a\)XQn befte^enbe

(Blei^berec^tigung unbef^nittencr G^riften mit benen aus ber Sef^neibung negiert rourbe.

Da^ biefe 9?ealtion ni^t früher unb ba^ fie eben je^t ^eroortrat, begreift fi^ eben aus

ber i^. 13. 14 berii^teten 2Benbung ber Dinge, mit roel^er bie auf fioslöfung oom 20

3ubentum gcrid)tete Xenbenj ber gefd|i^tli($en Cntroidlung offenbar geroorben roar.

Diefe ßntroidlung roollten jene rüdgängig ma^en, inbem fie, an bem Stusgangspunft

ber ^eibenmiffion cinfe^enb, ben Hnbef^nittenen als folgen prinsipiell bie 3:eil^aber=

f^aft am 9)Zef|ias^eiI abfprad)en. — 3^r 5Iuftreten oerurfat^te in 3lntio(^ien bei hen

in i^rer ©efe^esfrei^eit bebro^ten ^eibenc^riften heftige (Erregung
; ^. unb 58, als beren 25

5ü^rer unb Sßertreter traten jenen fi^arf entgegen; fd)liefeli(^ befc^Io^ man, ^. unb 58.

ncbft etlid)en aus ber 93Ritte ber antioc^enif^en §eiben(^riften absuorbnen, um ben 3IpofteIn

unb ipresb^tern in 3ßrufalem bie ^f^age oorjulegen, felbftoerftänbli^ nid)t, als roären

fie ni^t felbft i^rer Sac^e getoi^ geroefen, ober als toären fie entf^loffen geroefen, \\d)

eoentuell einer gegenteiligen (£ntfd)eibung ge^orfam ju unterrocrfen — bann Ratten fie 30

ja ni(^t '^. unb SB. an bie Spi^e ber 5lborbnung geftellt — ; überhaupt tonnen fie gar

nid)t als toa^rfd^einli^ erroai-tct ^aben, ba^ bie Gntfd^eibung gegenteilig ausfallen roerbe,

na^bem \a bie bisherige ©efe^esfrei^eit mit 3Biffen unb 9Billen ber 3erufalemif^en

beftanben ^atte. 5lber allerbings muß, toas au^ begreifli^ ift, bur^ bas 5luftreten ber

3rrle^rer eine Hnfi^er^eit über bie Stellung ber 3^'^iifQi^'^if^ßn ^eroorgerufcn fein; 35

unb natürli^ tonnte es ben antioi^enif^en ^eibenc^riften nid)t glei^gültig fein, ob fie

fid) mit ber Stelle, oon roelc^er i^nen bie §eilsbotfd^aft gefommen mar, unb loeli^e für

fie oermöge ber früheren 23e5ie^ungen eine 5lutorität loar, in Übereinftimmung befönben

ober nid^t. Der ^mad ber ©efanbtfc^aft !ann alfo nur ber geroefen fein, 3U eigener

58eru^igung unb 3U roirtfamer 3lbroe^r bes Eingriffs oon ben 3erufalemifd)cn eine Äunb= 40

gebung fortbauernben (Einoerftäubniffes gu erholen.

£. berid)tet nun, loie es 3U einer folgen i^unbgebung ber 3^rufalemif(^en in ber

2^at getommen ift, aber freilii^ nur nad) ernften, tiefgreifenben 2>cr^anblungen in i^rem

Sd)oöe, meld)e er mit großer 5lngelegentli^teit roiebergiebt. SUls bie ®efanbtf(^aft, loel^e

auf bem SBege burc^ ^l)öni3ien unb Samarien für i^re 58eri(^tc oon ber 5Befebrung 45

ber Reiben nur freubige 3lufna^me gefunben ^atte, in 3erufalem in feierlicher ^lenar=

oerfammlung ber ©emeinbe ben Stanb ber Dinge bargelegt ^atte, erfolgte ni^t o^ne

roeiteres allgemeine freubige 3uftimmung, oielme^r 5unä(^ft feitens etlicher p^arifäif^er

©emeinbeglieber bie gorberung, hal^ bie §eiben^riften 3ur SBeobai^tung bes mofaifc^en

©efe^es angehalten roerben müßten. Dod^ ift loo^l 3U bead)ten, ia^ biefe (^orberung 50

nid)t, roie oon hin in 2lntiod)ien aufgetretenen 3rrle^rern, bamit motioiert roirb, "öa^

fie fonft nic^t feiig roerben tonnten. 3llfo jene 3rrlcf)re, roel^c bie ^eilsgemcinfdiaft

oon ber ©efe^eserfüllung abhängig ma^en roollte, finbet in 3ßi^ufalem oon üornl)erein

teine 23ertretung; nur in ber praftifc^en j^orberung fommen biefe mit jenen überein.

5Iber nun mit fold)em 9lad)brud roirb biefe gorberung erhoben, tia^ für notroenbig be= 55

funben loirb, 3U roeiterer 5ßer^anblung über bie grage eine neue SBerfammlung 3U öer=

anftalten, in roel^er au^ 3unä^ft lange refultatlos ^in unb ^er bebattiert mirb. (Es

muffen alfo, abgefe^en oon ber ^ier nic^t 3ur ©eltung getommenen X^efe ber 3nle^rer,

anbere geroi^tige (örünbe geroefen fein, roelc^e einem nic^t geringen ieil ber ©emeinbc

bie Unterftellung ber ^eibend^riften unter bas mofaifd)e ©efe^ als uuerläfelid) erfc^ciuen 60

aUaljenc^riopäble für a^eoIoBle uiib S>lt(^e. 3. 31. I. 45
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licfjen, ©rünbc, ioeId)e, luic niis bcr nad^folgcnbcn 5lu5laf|uncj bcs ^o'fobus 5U erfc[)lic^cTi

ift, barin gipfelten, ha'^ bas niofaijcI)c 0*)efet3 als uon Cöott gegebene fiebens^ unb Sitten=

orbnung eine über Israel l)inau5gcl)enbe unioerfalere 23e(timmung ^ahQ. So rocnig

\)at 2. has 3ntereffe, bie in ber jerufalcmifd)en C£f)ri)tenl)eit mäcf)tige 9?id)tung auf iü=

5 bif(^=gefeljlid^e5 ^-lüefen 3U «ertufd^en.

5Iber um fo [tarier tritt nun ^erüor, ha^ es 'tpctrus ift, bas §aupt ber (£^riften=

^eit aus ber Sefc^neibung, u)eld)er alle biefe ßrroögungen bamit jum Sd)ü3eigen bringt,

baf5 er "iias '^Prinsip ber (£rrcttung aus Cf)naben allein bur^ ben ©lauben in feiner Hn=

antaftbarfeit gcltenb mad)t. ^Hs ttmas Se!anntes bringt er in Erinnerung, mie (f)ott

10 f^on üorlängft in ber burc^ il)n ielbft oermittelten Ü^atfadje ber !ßefe^rung bes dor-

nelius unb ber Seinen bie ©leic^ftellung ber Hnbefd)nittenen mit htn 5Befd)nittenen

Ijinfi(^tli^ ber §eilsgemeinf^aft proflamiert f^abe; unb als anertannt ftellt er l)in, bafj

bie israelitifc^e ®cm'einbc Cöottes au^ i^rerfeits roeber früher nod) jetjt bas (öefetj als

§eilsbcbingung l}ahc tragen tonnen, Jonbern je^t nic^t anbers als bie Reiben bas Södl

15 öon ber ©nabe bes §errn erroarte. l)ies '^Prinsip fei gefä^rbet, roenn man auf ber ^ox--

berung ber ©efe^esuntcrftcllung befte^e. Denn in ber Xl)at, na^bem biefe ^orberung

feitens ber 3rrle|rer in ^^Intiod)icn als ^eilsbebingung aufgeftellt roorben roar, mu^te

es als eine bie ©eroiffen oerroirrenbe ^Verleugnung bes 'iprinsips erfd)einen, roenn man,

ob auc^ nur aus anbern ©rünben, auf biefer gorberung beftanb. llnb bies 3Irgument

20 fcl)lug burd): „es fdiiineg bie ganje 9Jtenge". Diefe 9Bai§r^eit, ba^ bas §eil o^ne ©efelj

burd) ben ©lauben erlangt loirb, rnill teiner angetaftet toiffen.

So roar bie SSerfammlung für ireitere ©elc^rung jugänglid) geroorben, burc^ u)eld)e

bie nod^ üor^anbenen Sebenfen geljoben rourbcn. 93arnabas unb "ipaulus greifen je^t

in bie 5Ber^anblung ein, inbem fie beseugen, loas eben nur fie beseugen tonnten, roic

2ü (Sott bur^ 2Bunber unb 3^1'^)^" i^i^ß SBirtfamfeit unter ben Reiben unb bamit i^re

apoftolifd)e Selbftftönbigteit (cf. 2 Ro 12, 12) legitimiert ^ü^q — bies gegenüber bem
na^eliegenben 33eben!en, ob nid^t babur^ ber 5Ipoftolat ber 3^ö^'\ beeinträd)tigt toerbe.

(£nbli(^ tritt 3a^obu5 auf, ber 93orftanb ber ©emeinbe, roeld)em es jufte^t, bie 33er=

I)anblung jum pofitioen 3Ibfd)luf5 gu führen. 93tit 5Rüc!fiä)t auf bie aus ber alttcftamentlid)

30 gefid)erten ^rärogatioe bes 93ol!es Ssrael entfpringenben Sebenten roeift er 3unä^ft

tiad), ha^i bie Silbung einer gefe^lofen ©emeinbe 3efu neben ber israelitifdjen im (£in=

tlang mit ber ^ropf)etie fte^e. Darauf grünbet er ben 95orfd)lag, an Stelle ber (5e=

fe^esunterftellung bie — meiterl^in nod) nä^er 3U eriirternbe — Seobad)tung ber oicr

^^unfte ju forbern. Unb löenn nun bamit bie jerufalemifc^e (öemeinbe enbgültig barauf

35 Der5id^tet, bas mofaifd^e (5efet3 bei ben ^eiben^riften 5ur ©eltung gu bringen, fo be=

grünbet er bies abfd)lieöenb (23. 21) bamit, ba^ Sliofes feit alten Seiten in allen

Stäbten feine 9]er!ünbiger \)aht, inbem er in ben Synagogen allfabbatli^ oerlefen merbe,

monad) alfo bie (Semeinbe 3efu es ni^t für i^re Slufgabe era^ten fönne, älbfes 5U

uerlünbigen.

40 So ift benn bas Ergebnis biefer 93er^anblungen, ba^ bie 5Ipoftel unb Presbyter

jufammen mit ber nunmehr 3U üölliger (£inftimmig!eit gelangten (öemeinbe burd) jmei

CHDäpe DJIänner aus i^rer "löHtte an biejcnigen, als beren 93ertreter ^4>- unb S. ep

fd)ienen roaren (nämlic^ bie antiod)en{fcl^en, fi)ri[d)cn unb cilicifdjen §cibcn(^riften), ein

offiäielles Schreiben folgenben Sn^altes erlaffen.

45 Die 5Infrage mufj bar)in gegangen fein, ob man in 3e^*uialein bas Sluftreten ber

Srrle^rer billige unb oeranlafjt 'i)aht: beibes toirb junäc^ft entfd)iebcn oerncint, bas

erftere fo, ba^ man il)re fiel)re für eine feelenjerrüttenbe erflärt. 5lber bies gefd)iel)t

nur in einem 23orber= unb Siebenfal^, me^r beiläufig, als oerftel^c es fid) oon felbft;

bie §auptfad)e bilbet ber 5Bef^luf3, "bie (£r!lärung unb (£ntf^eibung, 3U u)eld)en man
M> \id} Qbtn burd) bas 3Iuftreten ber 3rrlel)rer oeranlafet fiel)t. Die Ccntfenbung 3U)eier

3ßrufalemiten mit $ß. unb Slß. foll tlar befunben, luas auc^ ausgebrücft uiirb, bafj man
fid) mit biefen 9Jlännern unb i^rem iBirfcn, mit ber (£]^riften^eit, bie fie oertreten,

üöllig eins roeifj, bie fieiben, rocl^e jene um i^rer ^cibenmiffion roillen oon ben 3uben

3u erbulben gcl)abt l)aben, als 9Jlartt)rium für h^n 3tamcn bes 9)(ixxn crfennt: bies bie

55 ununraunbene 3lncrtennung i^rer bisherigen 'ilsirffamteit, bemnad) aud) ber Stellung

unb Sebeutung, rDeld)e fie burd).. biefelbe erlangt ^aben. Die Entf^eibung aber, oon

ber man betont, bafj man il)rer Übereinftimmung mit bem 9BiIlen bes 1). (Seiftes gepi^

fei, ift bie, üon ben i^eiben^riften nichts roeiter 3U forbern, als folgenbes 9lotmenbige:

bie (£ntl)altung öon (öö^enopfei-fleifd) unb SBlut unb (Icrjtidtem unb §urerei, als roelc^e

Gü bie Scbingung fei für eine gcjunbe gortentu)idlung ber ^eibend)riftlid)en (öemeinben.
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3)cr 58efd)eib aI[o I)c[c^rän!t fiel) nid)t auf ben in 5lnttod)ten Dcr^anbclten Strcit=

punft, in Sejie^ung auf meieren bie (£r!Iärung o^ne Sebenfen unb in Hürjc gegeben

roerben !ann unb felbitucritänbli^ ^uriidtDcifenb ift, [onbern anlä^Iic^ biefes Streites

toill man bie 2lngelegen^eit ber §eibenc^ri}ten^eit überhaupt befinitio regeln. I^ies ge--

f^ie^t einerfeits bur| bie 3lner!cnnung bes S. unb $., iüeld)e auf oöIfeiTDeItlid)eni 5

(öebiet eine ä^nlict)e Stellung unb 'iBirffamfeit angetreten l)abin, wk bie jmüif mit

^etrus an ber Spitze auf bem (öebiet ber Sef^neibung, anbererfeits burd) bie Drb=

nung ber in ben ^eibend)riitlid)en (öemeinben ju beobadjtenben Sitte. §icr nun aber

fragt fi^, in u}eld)em Sinne bie g'orberung, Don jenen oier Dingen fii^ 3U enthalten

{hai fog. 5Ipoftelbe!ret) geftellt ift. (23gl. meine S^rift De apostolorum decreti seii- 10

tentia et consilio, Erlangen 1874, beren Grgebniffe id) iebod) je^t teilroeife be=

ri^tigen mu^.)

Die Dier 33er6ote bes SIpoitelbefretes finb Derroanbt einerfeits mit benjenigen 58c=

ftimmungen, roel^e in fie 5^. 17 unb 18 als für bie Ssraeliten unb bie unter

Israel iDo^nenben g-remben gleid)ermaßen gültig feftgefe^t irerben, anbererfeits mit ben= 15

jenigen, roeld^e m&) ber fpäteren iübifdjen Überlieferung fd)on Don 9toaI) allen feinen

u)eld)e ^ier 3unäd)ft in 5Betrad)t tommen (Serien unb Gilicien), rezipiert roaren. So 20

bejroeden fie benn, ebenfo mie biefe, feinesroegs, bie 5um roa^ren (Sott befe^rten Hn=

bej(^nittenen ju prinsipieller 2Iner!ennung ber 5Iutorität bes moiai)d)en föefe^es 3U

nötigen; anbererfeits ^aben fie auc^ nid)t benSroed, ben gefeiligen Serte^r, insbeionbere

bie Speifegemeinf^aft ämij^en Sef^nittenen unb Hnbef^nittenen 3U ermöglid)en, roie

benn aud) tljatfä^Iid) fol^e (Semeinf^aft feitens ber 3uben ben ^rofelqten, fo lange 25

fie nic^t fii^ befc^neiben ließen unb gan3 3um 3ubentum übertraten, ni^t geiDär)rt mürbe,

•oillerbings finb fie aus Seftimmungen bes mofaif^en (Sefe^es abgeleitet, unb bas, roas

fie oerbieten, ift bem {übii^en fittli^en Serou^tfein etioas ^Inftöfjiges; aber man forbert

nic^t, bafe fie aus 9?üdjid^t auf bas ©efe^ ober in 5I!!ommobation an bas iübifd)e Se=

roufetfein beoba^tet loerben, fonbern bes^alb, roeil biefe Dinge an fid) fittlid) üertoerfli^ 30

finb, roeil bie (Snt^altung baoon ein notroenbiges Stüd gefunber Sitte ift, eine Se=

loa^rung ber ^eiben^riftlic^en Sitte oor S^ermengung mit ^eibnif^er Hnjitte unb ^eib=

nifd^em SIberglauben. Unter Txooreia ift nichts anbcres 3U oerfte^en als bas, roas all^

gemein in ber griei^iid)en äßelf barunter oerftanben rourbe, jene Hngebunben^eit bes

(öef^le^tsoerfe^rs, roel^e in ber bamaligen ^eibnif^en 'OBelt faft allgemein als Jittlic^ 33

unanftö^ig galt unb fo3ufagen 3ur a>ol!5iitte getoorben loar. 23ei u7rr//odai eldodo-

livxxov ift 3U benfen an bie oon bem gleifd) ber geopferten kliere oeranftalteten öffent=

lid^en unb prioaten feftlic^en 9JIa^l3eiten, roel^e einen ^auptbeftanbteil bes gefelligen

fiebens bilbeten unb basfelbe in enger Sesie^ung 3um i^ultus ber (öötter erhielten.

9Bas ben ©enuß öon alna unb nviy.id betrifft, fo toar i(^ früher ber 9[)kinung, 'i)a\^ «

le^teres, alfo bas gleifd) 'gefa^^ene^' ^is'^^» ""^^ bes^alb oerboten fei, roeil bas Slut nod)

barin ift; ha\^ alfo bas 3roeifad)e 33erbot fic^ auf bas iBIutoerbot rebu3iere, unb ))ü>^

bas Slutoerbot, entfprungen aus ber 5lnfc^auung, 'Ho^^ „bas Slut bie Seele ijt", fd)led)t^in

febe 5Irt oon Slutgenuß treffen follte. '.Hllein Dem roiberfpricb^t eben, \>o^ bas nny.röv
,

gefonbert neben bem ahia unb 3). 20 fogar oor biefem aufgeführt roirb. Deshalb unb 45

mit iRüdfid^t auf bie roeitere ©eid)id)te ber ©eltung bes Defrctes ne^me id) jetjt fol=

genbes an: Der (Senu^ bes g-leif^es gefallener 3:iere fc^eint gan3 abgefel^cn baoon, bafj

bas »lut barin ift, als 9?o^eit in Setrac^t 3U tommen, roie er benn auc^ fd)on bem

58erou"Btfein gefitteterer ^eibnifc^er ä^olter wie ber ©rieben unb 9{ömer als ctel^aft galt,

loä^renb er, loie Dorau53ufe^en ift, bei ben Seoöüerungen, n5eld)ett bie erjten ^Ibreffaten ^

bes (öemeinbef^reibens angehörten, übli^ geroefen fein muß; unb bem analog ijt bei

<una nur an ben ©enuß ro^en Slutes 3U beuten, meiner ebenfalls nur bei fittlid)

tiefer fte^enben 33öl!ern üblid) geroefen fein roirb. Sebenfalls be3roedt bas Defret,_ bas
^

fo3iale ^tUxi ber .^eibendiriften oon folgen ©eroo^nl^eiten i^rer a3olfsgenoffen 3U reinigen,

meld)e fi^ mit d^riftli^er Sittli(^!eit nic^t oertragen. Daraus erhellt bie ^01)6 5Be= 55

beutung biefes SBefdilufies. (£r loill meber einen bloßen ftompromiß ^erbciful)ren 3UJi)d)en

bioergierenben :Bcitanbteilen ber G^riften^eit, noc^_ eine teilroeifc Unterwerfung ber Reiben-

d^riften unter bas (öefetj, fonbern eine um i^rer felbft roillen ansunc^menbe unb bleibenbe

Sittenorbnung berer, bie man mit bem mofaijdjen (öefetj nid)t bekiteu roill.^

40



708 $l))oftcHoiH)cut

Der Sd)Iii[^ bes 23ericf)te5 33. 30—33 seigt, baJ3 »rief unb Sotfdjaft in ^Inttoc^iert

ni^t nur beru^igcnb löirften, fonbern üu6) als banfensroerte Sefeftigung im ^cilsftanbc

aufgenommen imirben, unb ia^ in bem a3erI)äUni5 ber onlioc^enij^en O^emeinbe ju bcn

©efanbten ber jerufal. bie oolle (finljeit mit biefer fi^ befunbete. Hnb fo lä^t fid^ benn

5 bies Ereignis in feiner gefd)ic^tlirf)en Sebeulung folgenbernmfjen refümieren:

9ladE)"bem burd) ben'9Jiif)ion53ug bes S. unb ^. bie Silbung einer felbftftänbigen

gefe^lofen §eibend()riften^eit begonnen ^atte, i[t uon feiten ber 23ertreter ber paläft.

"(£^r{ftenl)eit gegenüber bem 5luftreten einiger Srrle^rer bie bisherige Slnerfennung, ba^

Hnbefc^nittene burd^ htn (Glauben oI)ne roeiteres an bem $eil in C^rifto gleid)en 5lnteil

10 Ijoben, ausbrüdli^ unb nad)brücflic^ anerfannt roorben, weiter aber anläfeli^ bes 3luf=

tretens jener nad^ Sefeitigung aller $Beben!en unter ooller 5lner!ennung ber ncuge=

u)onnenen Stellung bes 5B. unb ^. ber Sefdilu^ gefaxt roorben, bie §eiben^riften^eit

mit bem mofaifc^en ©efclj unbehelligt 3U laffen, bagegen il)r eine ^eilfame, oor 5Rücffall

ins $)eibentum fie beraa^renbe Drbnung i^rer Sitte 5ur Slnna^me 5U empfehlen. Damit
16 ift bie Safis gef^affen für bie roeitere in ooller (£inl)eit mit 3eriiföiem, in ooller

Selbftftänbigfeit unb in fixeren S^ranfen ber Sitte \i6) oollsie^enbe ^ortentroidtlung

ber ^eibnifd)en G^riften^eit.

Diefer Seric^t nun, beffen lebensoolle 5Infd)aulid)!eit fd)on eine SBeftätigung feiner

©ef(^id)tli(^feit giebt, roirb, loie ermähnt, auffallenbenoeife oon ja^lreidien 3;^eologen

20 mit größerer ober geringerer Gntfc^ieben^eit als me^r ober minber berou^t^tenbensiöfe

(gntftellung bes u3irflidE)en Hergangs, roie er aus (5a 2 fid) ergebe, be3eid)net. Die

erijobenen Sefd)ulbigungen laffen \id) in folgenbe brei fünfte sufammenfaffen: 1. bie

51® l)ahe: ben tl)atfäd)lid) oor^anben geroefenen prinjipiellen ©egenfa^ sroifc^en ^^p. unb

ben 3evufalemif4en ^infi(^tlid) ber ©efe^esfrage baburd) aufgehoben, ba^ fie ben le^=

25 teren einen i^nen fremben paulinifd)en Stanbpunft suf^reibe; 2. anbererfeits ftelle bie

51© als Ergebnis bes 'äR eine 5Bef(^rän!ung ber ©efe^esfrei^eit unb ©le{^bere(^tigung

ber §eiben^riften ^in, ju welcher ^. feine 3#ii^"^"Tig ni(^t ^ahe^ geben fönnen; 3. bie

51© laffe a)ibergefd^i^tli_^ertt)eife ben 5lp. f.
gegenüber hin 3erufalemif^en in einer

untergeorbneten, abhängigen Stellung erf(^einen. 5llle bicfe 5ßorroürfe berufen nad)

30 meiner Überscugung auf grünbli^er 23er!ennung bes eiegetifd)en 3:^atbeftanbes fou)ol)l

in bem lufanifd)en als in bem paulinif(^en Seric^t. 2Bas ben erfteren betrifft, fo ift

bie 9ti(^tigftellung in oorfte^enbem gegeben. 2ßir menben uns 5ur 93ergleid)ung ber

paulinifc^en 5J[u^erungen ©a 2, u)eld)e oon ben in 5^ap. 1 ooraufge^enben (Srflärungen

ausgeben mu^.
35

*

©egenüber hzn 93crfud)en feiner galatifd)en ©egner, feine ^eibenoerlünbigung als

ber (Srgänsung unb 53erbefferung fä^ig unb bebüifig ^insuftellen unb ^iefür fic^ barauf

3U berufen, ha^ er felbft früher ben 3°'i3lfen fic^ untergeorbnet Ijaht, ht))aüpkt unb

ermeift ^. 3unä^ft einerfeits ben nid)tmenfd)li(^en Hrfprung unb C^arafter feines (£d.,

anbererfeits, ha'^ er glei(^ 3U 5lnfang 3ur Selbftoergeroifferung oon ber SBa^r^eit feines

40 (Ed. leine menf^li^e Seftätigung, aud^ nid)t bie ber 3n)ijlf gefugt Ijobe (1, 11—20).
5lber mit 33. 21 tritt ein anberer ©efii^tspunft ein. So roenig er 3U 5lnfang feine

©eroife^eit unb 33er!ünbigung oon bem Urteil anberer, fpepll ber 5Ipoftel, abhängig

gemalt ^at, ebenforoenig ^at in ber na^folgenben 3^^^ 3tDifd)en i^m unb ber paläft.

(Sljriften^eit, fpesiell 3erufalem unb ben 5lpofteIn ein 33er^ältnis beftanben, u)el(^es be=

45 red)tigen fönnte, bie Slutoritöt biefer gegen i^n unö fein (So. unb 5Ipoftolat geltenb 3U

mad)en. 33. 21—24 betont er, ba^ beim Seginn feines fQrifd)=cilicifd^en 5lufent^alts

bie paläft. ©emeinben, o^ne i^n perfönlid) 3U lennen, auf bie blo^e Äunbe feiner ;ße=

!el)rung ]^in, ©ott feinet^alben priefen: bies lann nid)t mel)r 3um (Ern^eis feiner Selbft=

ftänbigleit bienen, fonbern nur erhärten, ha^ loenigftens bamals in ber 5Infangs3eit

50 innerhalb ber paläft. (S^riften^eit leine Spur oon 9}Jifetrauen gegen feine 33er!ünbigung

beftanb. 3Bcnn er nun ^iernac^ 2, 1 beffen gebeult, ba^ er 14 3a^re fpöter mieber

nad) 3enifalem gegangen fei, um ber bortigen d^riften^eit fein Go., roie er es unter

ben Reiben oertünbigt, oorsulegen mit ber ^^^age, ob benn etroa bie ^iernad) bisher

geübte unb ferner 3U übenbc 3Birlfamfeit eine nichtige.. fei, fo roirb er fonftatieren loollen,

55 ha]i aud) nac^ fo langer 3eit no(^ bie anfängliche Übereinftimmung unerfd)üttert ge=

blieben ift, nad)bem in3n)ifd)en feine SBerfünbigung in i^ren ^;prin3ipien unb Äonfequen3en

oöllig llar oor 5Iugen liegen mufete, fo ba^ alfo bie bamals ei-folgte Cntfdieibung un=

oeränbert no^ je^t, ba er fd^reibt, ©eltung ^at.

Die Situation ift alfo oöllig biefelbe roie 51© 15. 2Bas ^. feine $eibenDerIün=

CO bigung nennt, ift eben bas, roas boil oon ben 3rrlel)rern augefod)tcn unb barum in
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3erufalem Dovgclcgt raiirbc; in beiben gnllcn bcftel)! Uncjcroif^^eit über bic Stellung

3erufalem5 ^tcju, man iDtll Älar^eit ^abeu; beibemal er)d)eint '•Jß. neben 5B., unb roenn

Sß. jagt, er ^abc Üitus, einen Unbefi^nittenen, mitgenommen, roobei er nur bejiDeden

fonnte, ba^ an bem 23cr^alten 5U biefem bie Stellung ber 3ctujalemi[(^en 5ur $)eiben=

miffion ]\ä) erprobe, [0 lä^t ja aud^ bic 91(5 ni(^t unennä^nt, ba^ bem 5B. unb ^. 5

etli^e aus ben antiocf)en. |)eiben(i)riiten beigeorbnet lourben. t)a^ bie antioi^en. (5c=

meinbe bereit geroefen iDäre, einer ben Snle^rern juftimmenben Grflärung ^etujalems

jii^ 3u unterroerfen, beutet bie 51© ni(i)t an; fie erroartet oielme^r eine 3urürfroeifung.

Damit fällt aud) bas 58ebenfen ^in, ob nic^t bie Gntfenbung bes Ip. oon feiten ber

antiod)en. ©cmeinbe mit feiner Selbftftönbigfeit gegenüber ^erufalem in aBiberfpruc^ 10

fte^e, unb es f)inbert ni^ts, bes 9IpofteIs S^roeigen oon jener baraus ju erüären, ba^

er feinen 51nla^ ^atte, fie ju ermähnen, "ip. berietet gegenüber einem i^m perfönli^

geltenben Eingriff ; bie 51© be^anbelt bes 5IpofteIs Sa^e nur, fofern fie juglei^ Sa^e

ber ©emeinbe ift. Darum inar für 2. auä) fein 9Inla§, bie Offenbarung 3U berühren,

bur^ roel^e Sß. anä) abgefe^en Don bem ©emeinbebefd^Iufe perfönlid) beftimmt iDurbe, 15

roä^renb ^. fie betont anf(^einenb, um bie ^o^e ^Bebeutfamfeit bes 33organgs bemerfli^

5u ma^en.

$infi^tli^ ber 35orgänge in 3erufalem ^^U ^. neben ber 33er^anblung mit ben

3erufalemiten überhaupt no(^ eine Sonberbefpret^ung mit ben „5Ingefe^enen" ^eroor,

bei roe^er es fi^ bod^ um bas ©lei^e ^anbelte roie bei jener. Sediere fann nii^t 20

mit ber 35er^anblung 51® 15, 6 ff. ibentif(| fein, iDeld)e mi) 93. 12 Dor unb mit ber

©emeinbe ftattfanb, fonbern es ift ansuerfennen, 'ba'i^ fie oon £. übergangen ift. Daf^

^. fie befonbers erroä^nt, erflärt fi^ baraus, ha^ feine ©egner fpesiell bie 5Iutor{tät

ber 5Ingefe^enen gegen i^n geltenb mad)ten; bamit ift bann aber au^ erflärt, roarum

2. fie übergeben fonnte, 25

3Beld)e (gntf^eibung nun foioo^l bie ©emeinbe im gansen als im befonberen bie

5lngefe5enen auf bie oorgelegtc grage gegeben ^aben, fagt ^. nur inbireft 35. 3 bamit,

ba^ nid)t einmal ber antcefenbe Hnbefd)nittene, 2itus, ^ur $Bef^neibung genötigt lourbe.

So roenig alfo ^at man ben Hnbefd)nittenen überhaupt bie Sefi^neibung aufgenötigt,

fo Döllig ift bie paulinif^e ^eibenoerfünbigung anerfannt. Daoon alfo, ba^ man in so

3erufalem, fpesiell auf feiten ber §äupter, n'ic^t gans mit i^m cinoerftanben fei, fann

f^lecf)terbings ni^t bie 5Rebe fein. O^ne jeben 5Inlaö finben mani^e in ijyayy.doßt]

angebeutet, öa^ biefe 5lnerfennung nur mit ailü^e na^ hartem 5^ampf errei^t mürbe,

unb behaupten barauf ^in, bie 51© ^abe gef^i^tsroibrig bie (gin^eit als oon oorn^erein

fertig bargeftellt. 5lber oielme^r umgefel)rt fonnte es e^er f^einen, als ob bas (Ergebnis 35

nad) Sß. f^neller unb mü^elofer eiTeid)t morben loäre als na^ ber 51©. 2Bir ^ahtn

jebo^ gefe^en, ba^ ber in 3erufalem erf)obene (Sinfprud) feinesroegs aus bem ©egenfa^

gegen bie ©ered)tigfeit aus ©naben entfprang, unb \)a\^ er infolge ber 3roeiten 53er=

^anblung gurücfgesogen tourbe, fo ta^ man fid) fc^liefelid) einigte ni^t nur in ber De6=

ODOuierung ber Srrle^rer, fonbern au^ in ber Hberjeugung, es liege überhaupt fem 4o

©runb oor, bie ^eibeni^riften mit bem ©efe^ 5U belaften. 5Ilfo foroo^l raegen ber

5Inbersartigfeit ber ^^forberung als roegen i^rer (Srfolglofigfeit fonnte ^. ben Hmftanb,

hai^ fie erhoben unb ertoogen loorben ift, unberüdfi^tigt laffen.

5ltcr an ein SRoment ber 33er^anblung 51© 15, 6 ff. roerben mir bur^ ©a 2

bcbeutfam erinnert, loenn anbers 33. 4. 5, 5um Doraufge^enben gehörig, ben ©runb 45

angiebt, roarum man in 3erufalem oon Sluferlegung ber 5ßefd)neibung oöllig abgefe^en

^at. ©ntfd^eibenb mar bie 9?üdfi(^t auf bie falfc^en ^Brüber, auf beren Streben, bie

ben e^riften in (£l)rifto eigncnbe ^rei^eit ju oerni^ten ; um bie 3CBa^r^eit bes ßö. für

bie 3U fammelnbe §eiben(^riften^eit unoerfe^rt 3U beroa^ren, ^aben bie in 3erufalem

ikrfammelten (benn biefe überl)aupt finb Subjeft 3U sY^afiev) jenen feinen 5lugenblid w
na^gegeben. Dies fügt ^. ^insu, bamit bie ©alater loiffen, ha^ burd) jene jerufalcm.

(Entfc^eibung gerabeju aud) biejenigen oerurteilt unb besaoouiert finb, roeli^e jc^t unter

i^nen auftreten unb \x6) ber Hbereinftimmung mit 3erufalem rühmen: ebenfold)e fieutc

roaren es, benen man bamals i^r ^anbtoerf legen roollte; eben bic bleibcnbe HnDcr=

fc^rt^eit ber ^eilsiDa^r^eit ^atte man im 5luge. Damit fte^t im (£inflang, ha^ 2. be= 55

rid)tet, roic bic aBarnung bes ^etrus oor ber ©efa^r, es loerbe bie (in 5lntioc^icn be=

ftrittene) Se^rc oon ber ©laubensgere^tigfeit gcfä^rbet loerben, ben 5lusfd)lag gab. Hnb

anbercrfeits fe^en bic SBortc bes ip. ooraus, ba^ ^ieroon abgefe^en ber ©cbanfe an

Sef^neibung ber $ciben(^riften ni(|t fo fern lag.
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T>a'\] '^. bns ^[poftclbctvcl Hnominr)nt läf^t, ücrlicit fein ^Iiiffollonbc?, lucnit roir

ic(i)t flefcljcn I)abcn, cincrfcits bnfj bn& X^cUct fcincsrocfls baf)in sielt, bic 0)cfct|e5freir)Git

ber ^eibend)vifteii ,^u bc|d)ränlen, [onbern anläfjlid) bcr ^^tnerfennimii il)rcr 0"Jefetjes=

fieil)cit il)re Sitte ju regeln, anbrerfcits baf3 ''^i. feinen 5lnla^ ^attc, bie hierauf be=

5 3üglid)en 33erI)QnbIuncien 311 criüäl^nen. Dagei-jen erroäfjnt S^. 33. B— 10 etroas anberes,

iitas in ber 51® nid)t, rocnigftens nid)t fo, berid)tet ift. 3)ie 3Ingefe^enen, fpesiell bie

brei „Säulen", ^aben auf ©runb ber (£r!cnntnis, ^. I)abe als eigentümlid}e ®naben=

gäbe bcn Seruf an bie ä)or^aut empfangen, roie ^etrus ben Seruf an bie !J5cfc^nei=

bunq, mit §anb[d^lag fid) einoerftanbcn erflärt, ha^, unter 9Ba^rung ber (5cmeinfd)aft,

10 'iv unb i^. bie W\\\'ion unter ben Reiben, fie aber bie unter ber 58efd)neibung au5=

vid)ton, uiobei jenen nur bie eine Sebingung geftellt ift, bei bcn oon tfjnen ju fam=

melnben Okmcinben für bie 5lrmen ber 23efd)neibung ^u tollettieren, roeld)e $5ebingung

%s. eifrigft ei-füUt 3U I)aben Derfid)ert. ^. roill bur^ biefe 9-Rilteilung öerfi^ern, loas

in ©alatten angejiDcifelt luorbcn fein muf^, ha\] bic felbftftänbige Stellung, meiere gegen=

lömärtig er (unb S.) gegenüber ben gal. 3lpofteln, unb bie Sonberftellung, roelc^c bcm

cntfpfed)cnb bic (£f)riften^eit unter bcn Reiben gegenüber bcr aus ber Sefd)ncibung

einnimmt, ni^t einen ©cgcnfa^ gegen 3eni[alem inoolpicrt, üiclme^r uon ben 5ln=

gefe^enen felbft geujollt ift unb in feiner 2ßetfe bie (£inl)cit beeinträd)tigt. 213enn er

babei parent^ettf^ bemerft, ba^ bas 3lnfe^en jener für i^n in biefer Sac^e ööUig glei^=

20 gültig fei, fo ift bics nid)t etma eine ironif^e 58e^anblung jener, iDeld)c bas 5Bcu)uf5t=

fein eines ©cgenfa^es oorausfe^en mürbe, fonbern inbem er fid) ^Un auf bie 5In=

gefe^cnen beruft, auf meiere feine ©cgner fic^ berufen, roill er nur nid)t unterlaffen ju

betonen, ba^ er bies eben nur um jener roillen t^ue, nic^t als ob feine ©eroi^^eit oon

iljnen abljänge. (Die anerfannt rätfelfiaften 2Borte 23. 6. 7 Ijuol yag 01 öoxovvtfq

25 ovdh 7rQ(Kavh%vro xtL oerfte^c id) je^t ba^in: „benn oon mir ^aben bic %w--

gefe^enen jic^ feinesroegs beraten laffcn, fonbern im ©egenteil auf ®runb ber 2Ba^r=

ne^mung, ^a]^ id^ u.
f.

ro.". (£5 f^eint, ^a^ bie galat. ©cgner, inbem fie einräumten,

ba^ bie Selbftftänbigfcit bcs ^. fcitens ber 3{ngefe^enen in geroiffem Sinne anerfannt

fei, oerbä^tigenb ^inaugefügt ^aben, letztere Ratten fi^ babet in scitroeiliger Hnfi^er^cit

30 oon ^. beeinfluffen laffcn. 3ebenfall5 ift ber Sinn ber SBorte fo bunfel, 'üa^ es 5U

geroagt ift, baraus S^lüffc 5U 3ief)en.)

Diefe 3Ibma^ung nun, bie 1001)1 in berfelben Sonberoer^anblung erfolgt ift, auf

rocl(^e 23. 2 beutet, fe^t ooraus, tio^ man in 3erufalcm bis jum %S< nod) nic^t in

fold^er SBeife über bie Sonberftellung bcs ^. unb S. neben litn anbern 3Ipofteln jur

35 i^lar^eit gefommen mar ; anbererfeits aber erfd^cint fie lebigli^ als 2Inerfennung beffen,

roas fid^ gefd)id)tli^ f^on oolljogen ^attc. Dies ftc^t im ßinflang mit ber DarfteUung

ber 21(5, na^ rocld^er S. anfangs als Delegierter ^^rufalems unb ^. als oon S. 5Be=

rufener in 2Int{o^ia ftanb, bann aber bie 2lu5fenbung beiber bur^ bic antio^. ©cmeinbe

fo erfolgte, 'i^a^ erhellt, je^t beginne bie i^nen beftimmte eigentümli^e, felbftftänbige

40 2Bir!famfeit (13, 2). Dem entfpric^t bas Ergebnis i^res 3uges. §icr ^aben loir ben

gef^i^tli^en 23oll3ug, ber na^ ^. in ^e'-'uffllem anerfannt rourbc. Unb fo feigen roir

benn nad) bcm i^onoent ^. auf bem oor^cr gelegten ©runbc feine 2ßirffamfcit fort=

führen. Darum fönnte es auffallcnb crf(^einen, baf3 2. jener 2Ibma^ung, oon ber er

roiffen muffte, nid)t gcbenft. Do^ es fe^lt ja in ber Z\)ai a\\^ nic^t an Sesiel^ungen

45 barauf, ogl. 21® 15, 23. 4. 12. 26. 2Ilfo "iiü^ man fi^ über bie Stellung bcs ^:p. unb

^. fd)lüfftg geroorben ift unb sroar fo, roie ber ©alaterbrief angiebt, lä^t o.\\6) ber lufan.

^Beri^t erfennen. 9hir baf^ er bic ausbrücfli_^e Sonberabma^ung famt bcr beigefügten

Sebingung unerroä^nt lä^t, roas nac^ bcm früher (öefagtcn nid)t all3u befremblid) fein

fann. Die !If)atfa(|e übrigens ber ftcten prforgc für bie 2Irmcn fetjt auc^ bie 21(5

öDooraus, roie fi^ aus ber 23erglei^ung oon 11, 29 f. mit 24, 17 unb le^terer Stelle

mit 9?ö 15, 25 ergiebt; unb auc^ fie betrai^tet biefelbe nad) bem 3ufammen^ang

erftcrer Stelle als Sanb ber (5emeinfd)aft 3roif^en ben beiben fid) jonbernben Üeilen

ber Äir^e.

2Iuf ©runb DorfteI)enber 23erglei^ung urteilen roir: bcr paulin. Seric^t bringt im

55 roefcntlid)en oolle Scftätigung bcs lufan. Seric^ts, (£rgän3ung besfclben in einigen

minber rocfentlii^en fünften, roä^renb biejenigen roid)tigen Silomente, roeld^e bie 21©

allein bietet, burd) bic Darftcllung bcs ©alaterbricfs nid)t au5gefd)loffen rocrben.

(£5 erübrigt 3U fragen, ob ju biefem (Ergebnis roirflid), roie man oiclfad) behauptet,

bie paultn. aiiittcilung "über bcn Streit in^2Intio^ien (©a 2, 11 ff.) in 9Bibcrfpru(^

60 fter)t, roobei id) mid) freilid) auf einfad)e furje Darlegung meiner 2Iuffaffung bcfdiränfen
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mnf5. 3d) gcf)c bauon aus, ba{3 bas 5lpo[teroctvel nid)! bcn 3iuccf Tjalte, ein 3ufamnien=
leben, ipeaiell Spei[cgcmcin[d)aft jicifc^en 3ubend)riften iinb $eibend)ri[ten ju evmög=
liefen, bafe bie[c grage in ^erufalem überhaupt nid)t in 5ßetrad)t geäogen i[t. 3n ?ln=

tiod)icn mar, anfd)einenb ni^t lange Dor bem in 9?ebe fte^enben Ereignis, bie Speifc=
gemeinf^aft Sraud) geiDorben, loä^renb in 3erufalem im allgemeinen bie [trengerc s

Üluffafiung ^erif^te, melier eine fold)e für unerlaubt galt, 'petrus, als er m6) 3ln=

tioc^ien unb bamit in bie fiage fam, [ic^ ent[c^eiben gu müjfen, ^atte für feine ^erfon
fein ©croiffensbebenfen bagegen gefunben, fi^ ber freieren 2Beife ansufc^Iie^en ; als

aber bie Öeute Don 3fl^o&ii5 erfd)ienen, überroog bie gur(^t Dor ben 3u ermartenben
i^oriDürfen fo, ha^ er unb mit if)m bie antiod)en. 3ubend)ri[ten mit einf^lu^ felbft lo

bes S. bie Speifegemeinf^aft nid)t fortfe^ten, bamit ben S^ein erroedenb, als Ratten

fic bie ftrengere SBeife nie üerlaffen. $. nun [ie^t in biefem 33er^alten eine ®efä^r=
bung ber SBa^r^eit bes Co., eine bie ©eiöiffen ber $eiben(^ri[ten oeriöirrcnbe 35er=

bun!elung bes '^jSrinjips ber DoIIen ^eilsgemeinf^aft ber gefe^Iofen ©laubigen. Sin

fid) ^ätte er gegen ein ^eft^alten ber 3uben^riiten an i^rer 2>olf5Jitte, iöeld)e bie 3lb= is

fonberung von ben $)eibenc^riften bebingte, ni^ts einsuroenben gehabt; na^bem fie aber

einmal aus ber §eilsgemetn|c^aft mit biefen für i^re ^erfon bie i^onfequen3 gejogen
Ratten, mit ^intanfe^ung i^rer 33oIfsfitte bie Speifegemeinjc^aft einsuge^en, tonnte bie

2Bieberauf^ebung berfelben, roennglei^ [ie üon i^nen felbft feinestoegs fo gemeint voax,

t^atfäd)lid) hoä} nur als 93erleugnung ber $e{Isgemein[(^aft erfc^einen. 3n biefem Sinne 20

^ält ^. bem '^^etrus 33. 14 Dor: 2ßenn es öorfommen fann, loie es gefi^e^en ift, ha^
bu, ber bu 3ube bift, ^eibnifc^ lebft unb nid)t jübif^, fo f^lie^t beine je^ige 5Ib)onbe=

rung in fi^, ha^ bu — unüerantroortli^erroeife — bie Reiben nötigft 3um 3ubentum
übersutreten" (^ur i^onftrultion ogl. 1 Ro 10, 30). 3ft biefe Sluffaffung im n)efent=

liefen r{d)tig, fo enthält biefer S^organg ni(^ts, roas na^ ben (grgebniffen bes 31Ä, löie 25

mir fic erfannten, unbegreiflich märe.

6(^Iie^Ii(^ oernottoenbigt fii^ ein furser Überblid über bie loeitere (5efd)i^te bes
3tpofteIbefretes. Die 3ßrufalemif^en Ratten fi^ Bei Verausgabe biefer Sittenorbnung

auf benjenigen Xeil ber $eibend^riften^eit befc^räntt, loeldjer oon früher ^er in 5Be=

3ie^ung 3U 3ei^ufalem ftanb. 3Ius eigenem 3lntrieb l^at bann _^., roas nac^ bem oben 30

3lusgefü§rten nur begreifli(^ erf(^eint, bas De!ret in bem 5Bereid) ber oor bem 3IR ge=

fammelten ©emeinben jur ©eltung gebracht. Da^ er bann auc^ roeiter noc^ in ben
neu gefammelten ^eibend)riftl. ©emeinben bas Deh'et als fol^es, als 58ef(^Iuö ber jeruf.

©emeinbe eingeführt f}aht, ift in ber ^^1© nid)t gefagt unb nac^ ben paulin. Briefen
nic^t roa^rf^einlic^. SBas aber bie Sac^e felbft betrifft, fo roirb roenigftens ^infi^tlii^ 36

3n)eier 'i]3un!te, ber TTooreia unb ber etdoüoßvTa, burd) bie Sßeife, roie biefelben im /

1 .Horint^erbrief (c. 5 unb 6; 8—10) unb in ber 3Ipo!aIgpfe (2, 14
f.

20 ff.) befpro^en
roerben, beftätigt, baf^ bie im Detret geforberten Enthaltungen in ber apoft. §eiben= \

d)riftenljeit allgemein Eingang gefunben ^aBen, roie fie benn aud^ im 2. Mx^., na=

mcntlic^ in bem ©egenfa^ ber ©nofis gegen bie 5^ir^e, eine bebeutfame 9?oIIe gefpielt 40

^aben, fo ba^ an i^nen gerabe ber ©egenfa^ im prattif^en fieben jur Erfc^einung !am
(Justin, dial. c. Tryph. c. 34 sq.; Iren. adv. haer. I, 6, 2 sqq.; 13, 5 sq.;

24, 5; 25, 3 sq.; 28, 1 sq.). Dagegen finbet fi^ auffallenberroeife oon ben Beiben

anberen fünften, ber Enthaltung oon jirixTch' unb af/^a, in ber apoftolif^en unb nac^=

apoftolif^en 3eit gar feine Spur. Dies erflärt fic^, roenn bie oben gegebene 3Iuffaffung 45

biefer $unfte ri^tig ift, fofern bnrna^ innerhalb ber gefitteten ^ellenif^en 2Belt fein

3lnlaf3 mar, foI(^en Unfitten entgegenjuroirfen. Später finbet fic^ bann allerbings (cf.

Tert. apologetic. c. 9; Minuc, Felix, Octavius c. 12; Epistola eccles. Lugdun.
et Vienn. apud Euseb. H. E. V, 1, 26; Clem. homil. VII, 4, 8; recogn. IV,

36), ba^ in ber Rix^e jiemli^ allgemein mit Berufung auf bas 3Ipoftelbefret ber bem so

25olfsbetDufetfein unanftöfeige ©enu^ aud^ bes ju Speifen bereiteten Slutes gemieben
iDurbe, toas, loenn jene 3luffaffung ri^tig ift, auf einem aJii^üerftänbnis ber aHeinung
bes Defretes berufen mu^. Lic. St. Sdjmibt.

Sl^oftcüc^rc» Sitteratur: Sie ift faft iioUftänbiG ncijeic^net in bcv 2. *?(uf(. meiner
tieinen 2(uyga6e ber „^tpoftellefire" (Öeip^ig 1895), bie fid) fonft luefentltd) mit biefem 9h-tife( 55

berft. Editio princeps: Bryennios 1888; (yf^findle^'Jluygabe : Ajavviv, Sonbon u. 33nItimore

1887. -Ciauptaii-ögaben: meine grofje ^3(uögabe, lieip^ig 1884; Sd)off, ^?icii)=^'ji-nf, :!. ?hif(. 1889;
•Öitgenfelb, S:!etp5iq 1884; (2o6atier, ^ori§1885; gunt, lübingen 1887; Sacqutev, i'i)onl891;

^Sfinafi, 3iüm 1891.'
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3n bcr ^anbfd^ri^ (oom Z^'ijxe 1056, flcfd^riebcn oon einem 9?otnr 5?Qmens fieon),

toel^e Srpennios im 3^i^ufalemer i^lofter 511 Konftantinopel entbectt unb aus ber er

im ^afjtt 1875 btc DoUftänbigen Glemcnsbricfc ebiert \)ai, befinbet fi^ an 5. Stelle eine

an Umfang ungefähr bcm ©alaterbrtef glei^fommenbe S^rift mit bem litel: liAixi]

5 TMv (Sd'u'SFxa a.TooToAo)»' (Fol. 76a~80b, jroijd^cn ben (£Iemen5= unb Sgnatiusbriefen).

Diefc S^rift ^at ber Gntbecfer am Sd^Iu^ bes 3öl)re5 1883 in einer oortrefflic^cn

Slusgabe publi5iert {Aidaxi] rcöv ddxhxa nnoorohov. 'Er Kwvnraitivoxmolei ; SR. l^arris

^at 1887 [£onbon unb ^Baltimore] eine ga^fin^^^c^^ra^tausgabe herausgegeben) unb

babei ben Seroeis angetreten, ba| fie aus ber erften Hälfte bes 2. 3ö^^^^iin^ßrt5

10 ftammt unb mit ber „^Ipoftelle^re" ibentifc^ i[t, n)eld)e Clemens 9lle.^., ©ufebius, W)a--

nafius u. a. gelaunt ^aben.

1. 3n^alt unb Dispofition bcr S^rift. I)ie S(^rift serfällt in sroei refp.

brei Seile. I)er erfte enthält bie ©ebote ber d^riftlid^en Sittlic^teit unb fur5e 5Inroei|ungen

über bie entf^eibenbcn ür^Iid^en $anblungen, roel^e ben ^ri[tli(^en (£^ara!ter ber(^e=

15 meinben fonftituicren (c. 1—10), ber sroeite enthält Seftimmungen über ben ®emeinbe=

oerfe^r unb bas ©emeinbelebcn (c. 11—15). Map. 16 mit ber Grma^nung, au| bie

2Bieber!unft bes §errn oorbercitet 5U jein, bilbet ben 5Bef(^Iu^. I)er erfte äeil ift [0

bisponiert, ba^ (1) c. 1—6 in ber gorm ber Sc^ilberung „ber beibcn 3Bege" bie

©ebote bcr d^ri[tli^en Sittli(^lcit bargelegt rocrbcn, fobann (2) oon bcr Saufe (c. 7),

20 üon bem gaften uub bem tägli^en ®ebet (c. 8), oon 'btn eu^ariftif(^en ©ebeten (c. 9. 10)

gc^anbclt roirb. Die Scrbinbung 3tt)ifc^en biefcn beibcn 5Ibf^nitten ift bes^alb eine fe^r

enge, toeil bie 3lusfü^rungen c. 1—6 ausbrüdli^ c. 7, 1 als fold^e bejei^net roerben,

bie icbem Säufling unmittelbar oor bcr ^cil. §anblung roörtlic^ mitgeteilt locrben follen

(f. »icicnftein in ben aRitteil. unb 5Ra(|ri^tcn f. b. cd. 9{. in 9?u^Ianb, 1885 gebr.

25 unb Wai). 9Kan ^at fie alfo im Sinne bes SJerfaffcrs als eine üaufrebc 3U betrai^ten

{ravra nmTa jTQoeuroiTeg ßaTTTioare., ^ci^t CS c. 7, 1). 5Ibcr au(^ bic Serbinbung

5n)if(^cn hen beiben ^auptteilcn ift eine enge, fofern c 11 mit ben 9Borten beginnt:

og äv ovv ek'&cov dtdd^f] vjuäg ravra Jtm>ra rd jr^osign/ueva, öe^aod^e avrov, xrX.,

b. f). bie in c. 1—10 gegebenen 5Iusfü^rungen gelten als bic ©runblagc bes ^rift=

so lii^en Sruberbunbes: man foll nur mit folgen G^riften in 33erbinbung treten — biefen

aber au(^ alle grcunbfd^aft unb Srüberlid^Icit bcroä^rcn —, rocl^e bas lehren unb

befolgen, loas in c. 1—10 gefagt ift. %üä) im einsclnen ift eine gute Dispofition faft

burd^tDcg 3U ericnncn. „Die beibcn Sßcgc" finb alfo bef(^rieben: 5Ils bcr 2Beg bes

ficbens roirb bic ®ottes= unb ?iäd)ftenliebc be5ci(i)net (c. 1, 2). Die ©otteslicbc roirb

35 — bas f^cint mir roenigftens bic nä(^ftliegenbc Sluffaffung ber betreffenben 23erfe in

i^rer gegenroörtigen gorm 5U fein (über bic ältere (^orm
f.

unten) — bargelegt als fi^

entfaltenb in bcr gcinbeslicbe unb in ber 2Beltcntfagung, bic fi^ in bem 23cr3i(^t aufs

9?ec^t unb in ber Gntöu^crung ber irbif(^en ©üter jcigt (c. 1, 3—6), bic ^Rädiftcnliebc

roirb cntroictelt, crftlid^ in bcm SSerpltnis su allen aRenf(^en, als Scrmeibung aller

40 groben unb feinen Sünben (c. 2 unb 3), sroeitens in bcm SScr^öltnis ju ben d^rift=

lirfien 5Brübern (c. 4). hierauf folgt eine fummarifc^c Darlegung bes Sobcsroegcs

(c. 5) unb fobann ein 5ln^ang (c 6), in roel^em oon bcm oolllommcnen d^riftli^en

fieben unb oon ben Äonseffioncn ge^anbelt ift. 9Iun folgt bie 3lnorbnung über bic

Saufe, in roelc^cr bcr 93erfaffer allen 9^a(^bru(I auf ben ©cbrauc^ ber Saufformel

45 legt unb ausbrüdfli^ bie Sefprengung neben bcr Hntertauc^ung in 9lotfällen 3ulä^t.

Der Saufe foll aber ein gaften oorausge^cn, unb biefe Scftimmung ocranla^t ben

5Berfaffer, bas c^riftlic^e gaften gegen bas ber „$cu(|ler", b. f). ber 3uben, ah--

3ugren5en; aber biefe SIbgrcnsung erfolgt IcbigliiJ in 5{üdfirf)t auf bic oerf^icbenen

gafttage; bagcgen in Sejug auf bas ©cbet roirb eingef^ärft, halß man nic^t bie ©e=

50 bete ber ^cuc^ler beten foll, fonbern — unb 5roar breimal bes Soges — bas 93ater=

Hnfer. Diefes roirb in extenso (famt einer Doiologic) nad) 9jTatt^äus mitgeteilt.

2Bas bic ^eilige 93la5l5eit betrifft, fo ^at ber 5Berfaffer bie ©ebete öorgefcf)rieben, bie

bei bcrfclbcn (oor^er unb nad^^cr;
f.

c. 10, 1: /xeto. ro i/njrhjoßrp'ai, alfo eine roirl=

lic^c aJIa^ljcit) gcfpro(^cn roerben follen. Slu^erbcm ^at er nur jroei Scftimmungcn

55 gegeben, nämli(^ (1), ba^ nur©etauftc an ber eu(^ariftic 5lnteil ncl^mcn follen, (2) Miß

bic „^ropl^eten" nid^t an ben gegebenen 2Bortlaut bcr ©ebete gebunben finb, fonbern

i^nen geftattct roerben foll, „Dan! 5U fagen, fo oicl fie roollcn". — Die ^Beftimmungcn

über ben ©emcinbeoerle^r unb bas ©emeinbelebcn, roie fie ber 5roeite Seil bringt, [inb

alfo gcgliebert: 1. finb 5Bcftimmungen gegeben über bas 2]cr^alten in Sesug auf bie

60 jureifenben fie^rer bes göttli(^en 9Borts unb bie roanbcrnben Srüber foroie über bie
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^fltci)ten gcflcn bic «jcmcinbeprop^etcn unb = Sedier (c 11—13), 2. über Oibnungcn

innerhalb ber tginselgemeinben (c. 14 unb 15). 3cnc finb roie folgt bisponiert : (a) 5In=

orbnung über bte ^Ipoftel — fie finb 3u raftlofer SBonberung unb aRifjionsprebigt oer=

pfli^tet; jie bürfen ba^er pcfjjtens groeülage an bemfelbenOrt bei ^riftli^en Srübern

bleiben unb bürfen nur ben notroenbigften Lebensunterhalt annehmen, j. c. 11, 4—6, s

(b) SInorbnung über bte ^rop^eten — fie bürfen nic^t Derfud)t, b. f). fritifiert ©erben,

loenn fie als xtäjk ^rop^eten enoiefen finb; ber re(|te '»prop^et erroeift Jid) als fol(^er

bur^ fein bem fiebenstüanbel bes $errn ä^nli(^es ^Betragen ; es folgt eine t)arlegung,

roel^c ^anblungen bem rechten ^rop^eten sufte^en unb rDeld)e nid)t,
f.

c. 11, 7—12,

(c) Stnorbnung über bie reifenben Srüber — fie finb jroei bis brei 3:agc lang Don lo

ber ®emeinbe 5u oerpflegen, bann follen fie i^r §anbu)er! ausüben, ober es foll für

fie öon ber ©eineinbe fonft eine Sefd^äftigung, bie fie ernährt, ermittelt loerben ; roollen

fie aber nic^t arbeiten, fo ^at man fic^ üon i^nen ju entfernen. Dagegen tonnen bic

„^rop^etcn", bic fid) in ber ®emeinbe nieberlaffcn roollen, unb bic „fie^rer" auf

Unterhalt feitens ber ©emeinbc oollen 5lnfpru(^ ergeben; i^nen finb bie (grftlinge oon is

allem ju bringen; bcnn bie ^rop^eten finb bic „^o^enprieftcr". 9lur in bem galle,

ha^ bie ©emeinbe jener geiftlic^en 23irtuofen entbehrt, finb bie (grftlingc ben Firmen

3u übergeben;
f.

c. 12 unb 13. Die Seftimmungen über bie Orbnung innerhalb ber

Ginselgemeinben gruppieren fi^ um bie fonntäglic^e Dpferfeier. 2llle follen am Sonntag

5ufammenfommcn unb bas fct)on oom ^rop^eten Dcr^ei^ene Opfer feiern. Die 5aupt= 20

fad^e ift, ba^ biefes Opfer rein fei. 5?ein aber ift es nur, loenn i^m bas Sünben=

befenntnis unb bie ^Beilegung aller Streitigteiten oorangegangen ift. 3unt Opfer gc=

^örcn ferner 58oll5ugsbeamte (auf bie Sebeutung bes ovv c. 15, 1 ^at mic^ $at(^

bricflid) aufmertfam gema(^t); folc^e foll fi^ bie ©emeinbc roä^len, mmliä) »if(^öfe

unb Diatonen (ä^iovg rov y.volov, ävÖoag Jigaeig xal äcpilaoyvoovg y.ai äh]l)Hq 25

xal f>edoxi,urxo^uevovg). Der 33erf. bemertt, halß aud) fie ber (Semeinbc ben Dienft

ber ^rop^cten unb fie^rer Iciften, ba^ fie bes^alb nid)t ju oeraditen, fonbcrn oielme^r

ols bie „(geehrten" roic bie ^rop^eten unb fie^rer ^0^ 5U fd)ä^en (b. % auc^ 3U

unterhalten, f.
3o^n, gorfdiungen III S. 302) finb. SRit allgemeinen 9Jla^nungen

5ur griebfertigteit, brüberlii^er 3ure(^tu)eifung, ftrenger 3u^t unb einer Lebensführung, 3o

bic fi^ in allem mä) bem Goangelium rietet, fc^liefet biefer Slbfi^nitt. — Die ^ier ge=

gebene Dispofition ift oon einigen ©ele^rten beanftanbet; fie finben bic S(^rift \ä)k^i

ober bo(^ nur teikoeifc gut bisponiert; anbere leugnen bic (£in|eit gerabcsu; bcan=

ftanbet ift auc^, ba^ in c. 1 bie ©ottesliebe bargelegt ü)erbe foroie bie Hrfprüngli(^!cit

ber SBerfe 1, 3—6, refp. bie Urfprünglii^teit oon 3:eilen berfelben; ferner finb Der= 35

f(^icbcne 3lnfid)ten ü^er bas 6. 5^apitel in feinem S^crpltnis ju c. 1—5 unb c. 7 ff.

aufgetau(^t u.
f.

to.

2. Xitel, Slbreffe unb ßioed ..ber S^rift. 3n ber $anbf(^rift ^at bas

Süc^lein sroei Xitel, nämli^ (1) in ber Hbcrfi^rift: didayj) rcov dojdey.a cutooto/mv,

(2) in ber erften 3eilc (f.
bas g-atfimile in ber faffimilierten 5lusgabe. oon 9?. Harris 4o

1887) didayj] xvqiov öia rcTjv dcodexa äjioarokov rolg edveoiv. Über bicfc Xitel

im allgemeinen, über i^r 35er^ältnis 3U ben oerfi^iebenen 5Iuff(^riften, roeldic eine

Slpoftcllc^rc bei ben Äiri^cnoätern getragen ^at, über bie ^i^age, ob ber 2. Xitel \\6)

etioa nur auf öie erften 5 ober 6 5lapitcl besiegt, enblii^ über bas 33erftänbnis ber

Slbrcffc „rolg edvecAv" finb bie ajccinungcn roeit auscinanbergegangen. Sie^t man. oon 45

htn Sluffd^riften bei ben Äirc^enoötcrn ah, fo finbet man feinen ©runb, bie sroeite Uber=

f(^rift im 9Kanuf!ript gn beanftanben. Die befonbere ermä^nung ber 3rDÖlf3a^l bei ben

3lpofteln ift ni(^t nur ni^t auffällig, fonbcrn mar einem 23erfaffer faft geboten, ber aud)

anbere 3Ipoftel als bie 3a'ölfc — unb sroar noc^ eben loirlenbc — gelaunt ^at. 3n
ber S(^rift ift ferner bas (goangelium burc^roeg (aud) für c. 7—16) bie (örunblage 50

unb bie ©eneralinftans
;

fie entplt alfo in Sßa^r^eit eine „§ennle^re", roä^renb bic

Slpoftcl als fie^renbc nirgenbs ^eroortreten unb ber ißerfaffer tcincsfalls an fie als an

bic roirtli^cn 5Iutoren biefer feiner coangclif^en ^Kompilationen gebad)t ^at ; mithin ift

ber Xitel di()ayj] y.voiov öia r. aTTooro/wr ööllig sutrcffcnb. Die 9lpoftel ^aben im

Sinne bes SJerfaffcrs"" nichts 3U ber Se^rc ^insuget^an, fonbcrn lebigli^ biefelbe über= 55

mittelt. Sc^r öcrftänblii^ aber ift es, baf? man in ber «^folgejeit bie SBorte „y.voiov

hiä" rocggclaffen ^at, sumal u)cnn man erroägt, baf^ bie fpäteren Generationen geneigt

fein mußten, bic Schrift roirtUc^ als oon ben Slpoftcln oerfa^t 3U betiad)ten unb mit

einer „öiöayh yvQiov" bei gelehrter 9?efle3Eion über ben Xitel nid)ts anzufangen mufften.

(£nbli(| aber" ift aud^ bic 5lbreffe „mig t'Dveaiv" ni(^t auffallenb. (öemcint finb natürlich eo
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Cfjriilcn aus ben öcibeti, mic bcv, mcM)cr bcm ^cbräcvbvicf bic ?lbrcffc „^roncT^ßnainvq"

flC(|ebcn Tjat, an (n^riften am ben 3i''^c" gcbad)t ^at, loie f'(7r// nid)t [eilen
^
in bor

^nftUd;en Urlittcratur bic (£r)iiftcn aii5 ben Reiben be.^eic^nct (unl. ben ^lusbiucf nrr-

nyoyyrj tmv h')vo)v, Xeftam. Sentam. 11), unb iitie bie ^tusbvücfc evnyyüim' xaiV

hl'^.ßnnioV'^, xrir' Alyi'JTTiov^ (ogl. mi^ Act. (i, 1: l'JUjjrimai . . . 'Eßonloi) unb

n^nlid)c 5U beuten finb. Un[ere 6d)rift rid)tet \\6) alfo an alle $eibend)itften, mttljin

an ein ibcal^reales ^ublifum, ä^nlid) roie ber 3a^'o&u5brief unb anbere fog. fatr;oIifcI)e

23riefe unb S^rift[tü(fe (f. meine grof^e Slusgabe ber Dibad)e S. 104—109). Diefes

•'fsublifum fafjt fie nic^t als Äatec^umenen ins 5Iuge — benn eine Sd)rift, iDcId)e in

10 bas (£I)riftentum einfüfirt, ift bie „^IpoftcIIe^re" feinesmegs —
,
fonbern als bereits gc=

roonncne (£f)riften, bie in i^r einen ficitfabcn befi^en follen, njic jie i^r fieben auf ©runb

bes (gDangcIiums einsuri^tcn unb inas fie ben neu 3U geroinnenben ^Brübern ein^ufdjärfen

^aben. Mes i[t bamuf angelegt, in überfic^tlid)er, Ieid)tfa^Ii^cr unb lei^t be^altlidjer

^orm bie rDi^tigftcn ^Regeln für bas c^riftlid^e Seben, bie diddy/iaTn tov hvqiov, 3u=

15 fammen^uftellcn. 3n bem, roas bie S^rift enthält unb toas fie nic^t enthält, ferner in

ber 9Irt, roie fie bas (£t^if(^e unb bas Dogmatif(^e be^anbelt, ift fie ein foftbarer Äom=
nientar gu ben älteften 3eugnijfen, bie mx für bas 2^Wn, ben 3ntereffen!rei5 unb bie

Orbnungen ber ^riftlt(^en ©emeinben in Dorfat^oIifd)er S^\i befi^en (ogl. befonbcrs

ben ^liniusbrief, ben Ja^obusbrief, ben §irten bes §ermas unb bie auf bie c^riftlidien

20 [(nOr]iiaTa be3ügli(^en 5Ibf^nitte in ber 3IpoIogie bes 3uftin).

3. Die Überlieferung ber Schrift in ber §anbf^rift unb bic 3nte =

grität. So roie bie Schrift in ber i^onftantinopolitaner §anb|(^rift Dorlicgt, bietet fie

faft burc^toeg einen lesbaren Üext unb ift oon oer^ältnismä^ig locnigen <5e^Iern entftellt.

Den größten Xeil berfelben ^at bereits Srgennios bemcrft unb 5U forrigiercn oerfu^t,

25 einiges ift öon ben fpöteren Herausgebern unb anbern (gelehrten nac^ü-äglid) oerbeffcrt

tDorben. SBürben toir aus fonftiger Überlieferung oon ber Sd)rift nid^ts roiffen, feine

fpätcren Bearbeitungen oon i^r fennen unb if)re Quellen nid)t ju ermitteln in ber

fiage fein, fo mürben mir uns, oiellei^t oon einigen Stellen bes erften 5^apitels ah--

gefe^en, bie allerbings ben 93crbac^t fpäterer ^\x^%t enegen, bei ber 3Inna^me ber

30 Integrität ber Sd)rift 5U beruhigen ^aben. 3n ber 2;^at fann oon c. 2 ah bis jum

Sd^Iu^ lein ^affus nadigeioicfcn roerben, ber fid) nic^t in ben 3ufammen^ang fügte;

aud) fd^eint nichts ausgefallen 5U fein, unb ber 2trgroo^n einer bebeutenbcn unb

unheilbaren (Sntftellung bes ^lextes finbet nur an brei Stellen einigen ©runb, nämlii^

c. 1, 6 {lÖgondro) fj ßlejjfwouvi]), c. 11, 11 {jtou7)v eig firorijotov xoouixor ix-

35 xXrjoiaq) unb c. 16, 5 {im' avrov tov xaTa^ifiarog). Dagegen erf)ebt fic^ eine

5?ei^e oon (Jfragen in Sesug auf bie Integrität ber S^rift unb bie Originalität bes

uns oorliegenben Üextes, fobalb man bic 2eftimonia ber i^irt^enoäter für bie 9lpoftcl=

le^re, bie fpäteren Bearbeitungen foroie bie Ouellcn ber Sd)rift ins 2Iuge faft. Sie

besiegen fi^ uor allem auf bie fcd)s erften i^apitel, aber au^ auf bie 3iifa"imenge^örig=

10 feit ber c. 7^16 mit biefen 5\apiteln (f. 3. B. bie ynterfud)ungen oon $)ilgenfelb),

unb finb fe^r ocrfdiiebcn beantroortet roorben. Die n)id)tigften follen in ben folgcnbcn

5Ibf(^nitten gehörigen Orts (£rtöä^nung ftnben. Bemertt fei ^ier nur no(^, ba^ tDa^r=

f^einli^ bie formen einiger 2Bortc na^ einer fpöteren Ort^ograpf)te ^ier unb ba ocr=

änbert roorben finb.

45 4. Die Spraye unb ber Sßortoorrat ber Sd)rift. Die Sprache ift bas

5ellcniftif(^e 3biom, genauer bas Sbiom ber Septuaginta in ben poetif^en Büßern
unb bas ber fog. altteftamentlic^en Slpofrgp^en, an meiere namentlich bie erften 5lapitel

ftarf erinnern (bo^ ift bie Sprad^e in c 7—16 ni(^t anbers gefärbt als in c. 1—6).

Diefe finb oon 3a^lrei(^en ^ebraismen buri^fe^t ; bod) ift bas ®ried)ifd)e oicl beffer als

50 bas bes Hermas. Der Stil ift einfach, populär unb fnapp, anbererfeits l)at er etioas

??^i)t^mif$es, ßiturgifc^es. Die Schrift enthält 2190 äBörter (ca. 10700 iBu(^ftaben)

unb 552 oerf^iebene 9Borte. Bon biefen fommen 504 au6) im 912. oor; 38 oon ben

reftiercnben 48 begegnen in ber LXX, bei Barnabas ober bei anberen älteren gried)i=

f(ien S(^riftftellern. Die 2Borte, bie ]iä) in unferer S(^rift allein ober 3um erftcnmale

55 finben, finb aioxQo^Myog, yoyyvaoQ, mixtiaoiQ, xoo^wnldvog, xvgiaxrj (für Sonntag,

f.
Ignat. ad Magn. 9, 1), jiovrjQÖcpQcov, jroooe^OjuoXoyeco, oixia, vyjtj^oq'ßaX/iog,

XoioTejLmoQot; (f.
bie 5lusgabc oon S^aff S."95—113 unb ^ottoin in ber Biblioth.

Sacr. 1884, Oftob. p. 800 s(i.).

5. Die Quellen ber Si^rift. 3n Besug auf bie Quellen ge^en bic 9tnfic^ten

eotocit auseinanber. 3unäd)ft im allgemeinen: es giebt unter ben uns befannten urd)rift=
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li^cn Scfjviftcn feine ^rocite, bie, bei ^o^cr Ortginalitnt in ber T^ispofilion unb ^orm,

überall in bem Corabc abl)ängig ift Don älteren Schriften loic bie li^n-/)']. ^llletn biefc

5lbrjängtg!cit ift in bem 3töecf begrünbet, bcn ber 25crfafier fic^ ge[e^t f)at. (£r roolltc

bie iidnxr] xvgiov diä rc7)v dojdexa nnooxoloyv 3u[ammenfa|[en unb jur Darftcllung

bringen ; ba^er |at er alle eigenen ©ebanlen 5urüc!ge[tellt, bie llbcrlieferung aber georbnet 5

iinb'in Inappfter gorm sujammengefa^t. Seine Sd)rift roill [ein unb ift ein Mftiger

•iliicbcrf^lag ber ältcften, münbli^ unb f^riftlic^ überlieferten Se^ren, n)ie fie (^riftlic^c

(öemeinbcn im römifdjen 5Ret(^e begrünbet ^aben. ^lusbrücfU^c (£ttate refp. au5brüc!=

lic^e SBcrroeifungen finben fic^ a^t in ber S(^rift. 3rrtet oon i^nen (14, 3; 16, 7)

be3iel)en fid) auf bas %%., eingeführt bur^ bie gormel: mniq ydg eoriv ^ (jijMoa lu

vjrd y.volov refp. cbg eqqs&i] (f.
^la 1, 11. 14; Saä) 14, 5), fünf auf bas (£üangc=

liuni (8^ 2; 9, 5; 11, 3; 15, 3; 15, 4), eingeführt hmd): ok iyJlevofv o xvgio^

h' reo evayyeliO) avrov — Jisgi tovtov eig^ixer 6 y.vgiog — xarä rb böyfia rnv

evnyyeUov — mq exete ev xd5 EvayyEUw, eine auf eine uns unbefanntc ^eilige

Sd)rift (1, 6). I)a5 "312:. ift au^erbem in bcn erften fünf Äapiteln rei^lic^ benu^t, 15

unb sroar foroo^l ber Delalog als bie altteftamentlid)e Spvud)litteratur (^rooerbten,

Sirad) [ogl. bef. ben 2lnfang :Dib. c. 1 mit 6ira(^ 7, 30. 31, cf. au(^ 35, 13; 39, 5],

au^ Xobit u.
f.

vo). 3Son aller gnoftifd)en i^riti! bes 512. mar ber 2?erf. ireit entfernt;

er beurteilte bas 312., roie bie apoftolifd^en Später es beurteilt ^aben. Daöib ift i^m

TToig Oeov iDie e^riftus (9, 2); bie 9Jialea^i=Stelle ift als ein $errniDort eingeführt 20

— alfo na^m er ido^I an, hai^ dbriftus im Wl. gerebet ^at — unb bie ganje Schrift

fc^liefet mit einem alttcftamentlii^en Gitat. Das ®ebot ber (grftTinge (c. 13) ift bem

mofaifc^cn ©efe^e na(^gebilbet. 2Iugenfc^einli^ ift t^m bas Wl. „bie ^. S(^rift" ge=

roefen; bcnn oon einem neuteftamentli(^en 5^anon finbet fi^ leine Spur. Dagegen

appelliert er nic^t nur in ben oben be^ei^neten fünf Stellen an bas fc^riftli(^ fixierte 25

eoangelium, fonbern bie gan5e Schrift ift bur(^3ogen oon 3lnfpielungcn unb längeren

ober lürjeren ^WoXzn — \^ jä^lc 23 — aus „bem eoangelium", loeli^es als ben (5e=

meinben befannt Dorausgefe^t roirb (f. bie Tabelle in meiner größeren 2Iusgabe S. 70

bis 76). Siebse^n Don biefen 23 Stüden muffen cinfa^ auf bas 5IRt=(£Dangelium 3U=

rüdgcfü^rt roerben; unter biefen 17 finb nur roenige, roeli^e einen anbern Ztui bes 30

9[Rt=eD., als it)ir je^t lefen, oermuten laffen
;

ja es liegt bis auf einen gall bie 2ln=

na^me nä^er, ba^ ber 35erf. ^itn %tii frei reprobusiert refp. abfid)tli^ geänbert ^at (er

fd)rcibt 20, 6 (haavra to, ßeoJ Jaßid, giebt c. 15 bie cs(^atologtfd)e 9?cbe Wt 24

frei unb fe^r öerfürgt roieber; nur ber 3^f<^^ '^ov noiijaavTä ae 3Rt 22, 37 [c. 1,2]

ift leine felbftftänbige Seränberung, fonbern flammt aus Sira^ unb finbet fid) aud) bei 35

3uftin). Snbeffen ift
— bie Integrität ber Schrift oorausgefe^t — bie Slnna^me ni^t

burc^roeg ju galten, ba^ „bas Goangelium" in ber Slpoftelle^re einfa(^ bas 5JIt=GD.

ift; benn 1. ber Spru^ 3m 7, 12 finbet [i^ in ber Aid. (c. 1, 2) in anberer g-affung

— bies 3Irgumcnt ift jeboc^ nid)t f^menoiegenb, ba er überhaupt ni^t aus einem

eoangeltum entnommen ju fein bran^t — , 2. bie umfangrei^en eöangelif(^en (£itate4(j

c. 1, 3—5 3eigen einen aus 9Jit unb Sc gemifc^ten Xext, ber au^erbem Sä^c entl)ält,

bie fi^ roebcr bei 9[)latt^äu5 no^ bei £u!as finben, 3. ber R^ld) fte^t c. 9, 2 bem

Srote Doran rote bei Sulas — au^ ift bas ni^t oon burd)f(^lagenber 2Bi(^tig!eit —

,

4. c. 16, 1 ift roieberum eine 3:e.^tmifd)ung aus 5[Ratt^äus unb £u!as 3U fonftatiercn.

Die Xeitmif^ungen aus biefen (£uangelien ftimmen aber in frappanter 9Beife mit Za-- 45

tians Diateffaron sufammen (ober vt bas ^etrus=ö;o. benu^t?). 9Bie biefe X^atfac^e

3U erflären ift, mufe leiber im Dunllen bleiben. So loeit bas aRaterial Sd)lüffe 3uläfet,

ift bas Urteil 3U fällen: entmeber ^at ber 3Serf. einfa^ unfern 5)latt^äu5 unb felunbär

Un £u!as benu^t ober er ^at unter „bem Goangelium" ein aus bem £c=(£d. bereic|er=

tes 5IPtt=(£D. üorausgefe^t unb 3ur §anb gehabt. Durc^ nid)ts aber ift bie Slnna^meso

empfohlen, hai^ unfer ^Berf. ben eoangelifc^en Stoff in einer älteren 9?c3enfion ctroa

in ber ber berühmten „fiogia" — gelaunt ^at, als er in unferen Sgnoptüern oorliegt.

3ln bas ^ebräereoangelium barf iebenfalls nic^t gebaut roerben (gegen Ärarou^di) u. a.)

;

bcnn abgcfe^en oon ber 5Bern)anbtfd)aft einiger Zitate mit fiulas, oerbietet bie $Se=

obac^tung, bafe ber Xtxi ber meiften Citate roörtlic^ mit bem 93iatt^äus=(£o. ftimmt,55

jene Slnna^me. Hnfer SJiatt^äus unb bas ^ebräereoangelium finb ni^t fo na^c oermaubt

geroefen. — 35om bem 3o^annes=(£D. finbet fi(^ in ben Gitaten bes Scrfaffers leine

Spur. Dagegen enthalten bie oom i^erfaffcr mitgeteilten, aber jebenfalls xtyn felbft id)on

überlieferten eu(^ariftifd)en «)ebete 3a^lrei^e begriffe unb Sä^e, bie auf bas frappan=

tefte an bie 31bfd)ieb5reben 3efu bei 3ol)annes, oor allem an c. 17, erinnern (f.
meine oo
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gröf^cre 9lii6nat)e S. 79 ff.). SBas aber no^ mc^r befagcn roill als alle cinjelnen Hbcr=

cinftimmungen: bic ganse '^luffaffung Dom 5Ibenbma^I, roie fte in ben ©ebctcn 311 tage

tritt, i[t Don ber es^atologifdien Spille jener (öebetc abgefc^en — biefelbc, roie bic,

roeld)c 3o 6 oorliegt. (£5 fe^It bie 9?ürffid)tna^me auf bie Sünbenocrgebung unb ben

6 Zoh (£^ri[ti bort unb ^icr ; bagegen tritt bie SJta^Ijeit unter ben ©efid)t5puntt einer

„geiftlic^en Speife", bie ba 5um eroigen fiebcn fü^rt. Da|3 nun 3o 6 unb 17 roirfli(^

ben ©ebcten 3U (örunbe liegt, !ann nic^t mit er^ebli(i)cr 9Ba^rf(^einlic^feit behauptet

werben; oiclme^r ^at man fi^ mit ber Ginjicpt, ba^ es berfelbe ©eift ift, ber ^ier unb
bort geroaltct l)ai, 3U begnügen. ^aulinifd)e SBriefe finb in ber 5IpofteIIe^re ni^t

10 citiert ; and) gicbt es teine einsige Stelle, an roeIcE)er bie Senu^ung jener Sriefe eDi=

beut 3u nennen roärc. X)o6) fehlen bca^tensroerte Spuren einer Kenntnis bcrfelben

nid)t (c. 6, 3: ndoloOmov, c. 11, 5. 6 = 1 5^0 11, 26; c. 10, 6: fingdv cWd]
c. 11, 3

f.
über bic ^rop^eten: c. 11, 11: jiwotijqiov txxXy]oiag] c. 12, 3; Fgyn-

Cfoßo) xal (payho)', c. 13, If. : 7TQoq)fjrnt yjü ()iöäoy.nXoi ; c. 16, 4—8 3lus=

15 fü^rungen über ben 3Intid)rift u. a.) ; nimmt man eine fol^e an — unb [ie ift für

1 Ro (f. aud) 9?ö unb 2 %\)) am roa^rfd^cinlic^ften —
, fo mu§ man 3uglei^ behaupten,

ba^ ber 5ßerf. öen ^aulus forrigiert ^at (er fd^reibt 11, 7: mh'Ta TTQoq i]ti]v ov jth--

grioere ovdk SiaxQiveTre, anbers ^aulus 1 5^0 12, 10; 14, 29). 93on einer binben=

\>tn 3lutorität ber ^aulusbriefe roar alfo no^ ni^t bie 9?ebe. 5lngebli^e Spuren einer

20 5^enntnis ber 5lpofteIgefd)i(^te, ber 3o^flnnesapo!., bes 1. ^etrusbriefs finb nichtig ; ht--

beutenber finb geroiffe Serroanbtfdiaften mit bcm ^iii'asbrief (bemgemä^ au^ mit 2 ^t)

;

Spuren einer Kenntnis ber ^aftoralbriefc fehlen gan3. — Die umftrittenfte ^^rage ift

aber bie nad^ bem 23er5ältni5 ber Slpoftelle^re ju bem Sarnabasbrief (refp. aud) 3um
§irten bes ,§ermas). Die gro^e 3Re^r3a5I ber gorfd)er erfennt jener bie Priorität 3U.

25 3n biefe ^^^agc f(^lägt bie Überlieferung5gcfd){d)te bes Su^es, oor allem ein gunb,

ben roir oon ©eb^arbt öcrbanfen, bebeutungsooll ein. Da^er fann fie ^ier nur fo roeit

erörtert roerben, als bies o^ne 5Rüdfi(^t auf bic 5Borgef(^ic^te unb bic ilberlieferung5=

gefd)i^te mögli^ ift. ®e^t man üon ber meines Gra^tens ni(^t 3U beanftanbenben

Integrität bes Sarnabasbriefcs aus, oerglcii^t man mit biefem Sriefc bie Slpoftelle^re,

30 fo, roie fie uns oorliegt, unb lä^t man bie 9J^ögIi(^fcit einer gemeinfamen Ouellc no^
bei Seite, fo !ann bie Slnna^mc ber Priorität jenes ^Briefes 3ur ^ö^ften 2Ba^rfd)ein=

li^feit erhoben roerben. Der Ü^atbcftanb ift in Äür3c folgenber: (£. 1, 1. 2; 2, 2—7;
3, 7—6, 2 ber Slpoftellc^rc (f.

meine 5Iusgabe S. 66 f.,
81 ff.) htätn fi^ roefentli^,

rocnn au^ ni^t überall gan3 roörtlii^, mit 5Barn. 18—20, aber bie Speisenfolge ber Stüde

35 ift eine gan3 oerf^iebenc, unb 3roar bei Sarnabas eine gans ungeorbnete, in ber 5IpofteI=

le^re eine trcfflic^ bisponiertc. 3m S^a^men ber S^ilberung ber beiben 2Bege bietet aber

bie 3lpoftelleSre ferner (1) eine 9?eiSe oon eoangelifc^en Sprühen, f.
c. 1,2—5, (2) ein

nic^t 3u belegenbes Stüd aus einer älteren Si^rift, f. 1, 6, (3) einen Slbfc^nitt, ber ber

altteftamentlic^en Spru(^litteratur nad)gebilbet ift, f. 3, 1—6, (4) eine S^ei^e oon größeren

40 unb Heineren 3ufä^en 3U "btn mit Sarnabas gemeinfamen 2Ibf(^nitten, fo in 2, 2; 2, 3;

2, 5; 2, 6; 3, 8; 4, 2; 4, 8; 4, 14. Samabas bagegen bietet über bie Slpoftelle^re

^inaus in itn 3ur grage fte^enben 5^apiteln fe^r roeniges, nämlic^ ein paar Sä^c^en me^r

in c. 19, 2. 3. 8, einen unoerftänblic^en Sa^ c. 19, 4 unb einige 2ßorte me^r in c. 19, 10.

3n biefen fällen lä^t fid^ ein ©runb für bas geilen in ber Slpoftelle^re naSe3u überall

45 lei^t nad)roeifen. 5Iud) bie 2Serf(^ieben^eit ber 3:extgeftalt in ben parallelen 5lbfd)nitten

fällt minbeftens nid)t 3um 9fiad)teil bes Sarnabas aus
(f.

meine Slusgabe S. 84 ff.)

;

allein abfid)tli(^ roill id) ^ier oon biefer abfegen, ba man auf fold^e fubtile Seoba^tungen

fiebere Sc^lüffe nii^t bauen !ann. 2Bir fialten uns an ben oben gegebenen 2:Satbcftanb.

2Benn oon sroei S^riftftellern A einen Stoff m, C aber ben Stoff m -i- n bringt, fo

50 ift natürli^ a priori nid^t 3U cntfc^eiben, roer ber ©eroä^rsmann bes anberen geroefen

ift; benn 93erfür3ungen finb ebenforoo^l mijglic^ als Grroeiterungen. 2Benn aber C
felbft ausbrüdli^ fein Glaborat als eine Kompilation beseic^net — öidayj] xvqIov Sin

Tojv änoGToXwv — , roenn ferner jenes n offenfunbig öon anbers roo^er' genommenen,

nid)t originalen Stoff umfaßt, fo ift es f^lcc^terbings unmöglid), bie 9lrbeit oon A für

55 ein (£i3erpt aus C 3U galten. So aber fte^t es in biefem gall. 2Bäre Sarnabas ber

5lu5f^reiber, fo ^ätte er mit Sorgfalt alle eoangelifc^en Sprüi^e aus ber Slpoftelle^re

roeggelaffen(!) ; er ^ätte 3, 1—7 roeggelaffen; er ^ätte enbli^ bie gute Speisenfolge in

ein G^oos oerroanbelt. Das glaube, roer mag! Dasu fommt nod) ein anberes. Das
16. i^apitel ber Slpoftelle^re ift in 25. 1 unb in 93. 3—8 3ugcftanbenei-maffen eine

60 blofee i^ompilation aus eoangelifiSen Stellen, Sac^ 14, 5 unb einer Überlieferung über
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ben 5lnti^rift. Da5rDtfd)en fte^t ein 5Bers (95. 2), ber Don bort^cr ntc^t 311 belegen i[t,

aber an $ßarn. 4, 10. 9 eine fa[t roörtlic^ genaue parallele ^at (f. meine größere 3lus=

gäbe S. 287 f.). 9Bäre Sarnabas ber fpätere, [0 ^ätte er gerabe ben einjigen 5Bers,

ber bas geiftige (Eigentum bes 93erfaffer5 ber 5lpo[teIIe^re ijt, \i6) angeeignet. 3ft bas

glaublii^, ober ift ni^t oielme^r ber umgefe^rte gall allein roa^rfc^einli^, ba^, ba alle

übrigen 93erfe bes 16. i^apitels entlehnt finb, aud) Jiö. 16, 2 entlehnt i[t? gerner aber

-^ unb bas fc^eint mir no(f) entf(i)eibenber — ber 33erf. bes Sarnabasbriefes ift ber

Überseugung, bafj bie (Snbseit bereits angebro^en ijt ([. c. 4, 3: to rüeiov oxuvda-
Xov fjyyiy.ei') unb bas „bie legten 2age" bereits ba finb. ßr f^reibt ba^er 4, 9: öio

TiQooeyojfiev iv raig ioydTrMg f]/j,£oaig' ovöev yäo oicpeXrjoei r/jnäg 6 nag yqovog 10

T»)g nioxEOig )]iiG)v, luv /<?) vvv h tc5 ävojLifo y.aiocö xal roTg fieXlovoiv oxavÖd-
loig mTioTcojLiev. Der 33erf. ber 9lpoftellef)re b'agegen 'geigt fic^ öon ber fixeren Über=

jeugung, ba^ bas {£nbe je^t einbre(^en loerbe, ni^t me^r bur^brungen. Da|er fe^lt bei

i^m bas „vvv", unb er befi^reibt einfa^, loie es in ben legten 2^agen guge^en loerbc,

o^ne bie ©etoi^^eit ausgubrürfen, ba^ biefelben beüorfte^en : 01' ydo <h(p£h)oEt v/xäg 15

6 Jiüg yoovog rlg TiioTeojg vju&v, euv /uij iv Tcp eoyurcp xaiQco r£Äeicodi]Ts. 'Ev

ydo xalg loychaig f]/Liegaig nXrjdvvßrioovrai ol ipevöo7iQoq)fjTai xrX. !Dies ift O^ne

3roeifel eine mattere Formulierung. $icrna^ ift bas Urteil unumgänglii^ : bie 9tpoftel=

le^re, roie fie uns in ber Konftantinopolitaner §anbf(f)rift oorliegt, ift bem Samaba5=
briefe gegenüber fefunbär (ögl. au^ Aid. 10, 6 : reo ßecö AaßiÖ, mit SBarn. 12, 10. 20

11, ber es als einen 3rrtum ber Sünber bejeii^net,' 'i^t\\xs Daoibsfo^n ßu nennen; um
biefer Stelle roillen roirb man ben obigen Slusbrurf in ber 5Ipoftelle^re ni^t mit einigen

gorfc^ern für eine Sejeic^nung ©ottes bes 33aters galten bürfen, looDon au^ bas Doran=

geftellte cooawd abrät), unb fie ift entroeber oon i^m felbft ober oon Stoffen, bie er

benu^t ^at, abhängig (refp. oon beiben) ; ausgef^loffen ift bie 9Jtögli(^!eit, ial^ Sarna= 2n

bas bie Slpoftelle^re, roie fie uns in ber §anbfd)rift oorliegt, abgef^rieben §at. — Un=

fixerer ift es, roie fi^ bie 5lpoftelle^re jum §irten bes ^ermas oer^ält. Die Regierungen

finb feiten; fie finben fi^ beutli(^ nur Aiö. 1, 5 ju Mand. II, 4— 6 unb — fe^r

jroeitel^aft — Jiö. 5 gu Mand. VIII, 4—5. Da biefe Stoffe, roie fi^ fpäter geigen

roirb, in oerf^iebenen ^^egenfionen umliefen, fo lä^t fi^ ni^t mit Si^er^eit behaupten, 30

ba^ bie Slpoftelle^re ben §irten gur ©runblage ^at. ^tusgef^loffen ift aber roieberum,

loie bie erfte parallele le^rt, bas umgefe^rtc SBer^ältnis. Das giebt au^ 3^^" V^^

ber bie 5Ib()ängigfeit ber 5Ipoftelle:^re oom Wirten übrigens mit 9le%t für roa^rfc^einli^

^ält. 3n ber legten 3^^^ f^^tb aber in Segug auf bie c. 1—5, namentli^ oon ameri=

fanifc^en, englifd)en unb frangöfif(^en ©ele^rten, nod) ga^lreit^e parallelen aus ^^ilo, 35

^feubop|o!t)libes (Ufener), ben Sibyllen, ferner au(^ — bies ift befonbers roertooll —
— aus Xalmub unb 30libraf(^ na^geroiefen morben. S(^eibet man aus "titn erften

5 Äapiteln c. 1, 3—6 aus— unb biefe 5Iusf^eibung roirb unten gerechtfertigt roerben

—
, fo bleibt faft nid)ts fpegififi^ E^riftli^es na^, unb bas SBenige lä^t fic^ mit §ülfe

anberer Hrfunben au(^ nod) als 3ii[fl^ entfernen. Somit liegt bie 33ermutung auöer= 40

orbentlid) na^e, ^o!\^ „bie beiben SBege" ein jübifc^es ^^robuft finb, für ^rofelgten be=

ftimmt, auf bem Defalog unb einer ^Verfeinerung feiner ©ebote beru^enb, roel^es mit

bem Wl. in bie älteften (£I)riftengemeinben ^erübergelommen ift (f. meine Dogmen=
gefc^i^te 3. 2tufl. »b I S. 144).

6. Der Stanbpunlt bes 33erf affers ber S^rift. §ier finb leiber bie 45

größten 23erfd)iebenreiten in ben Slnfi^ten ber ©ele^rten gu oergei^nen. Die 5lpoftel=

le^re ift gehalten roorben für jubem^rtftlii^, aber oorpaulinifi^ (Sabotier), für iuben=

djriftlid), aber ni^t ebionitif^ (S^aff unb eine gro^e Slnga^l oon Sd)riftftellern, auc^

SBeftmann), für antipaulinif^ unb fabbucäifd), für ^äretif^ unb antii^riftli^ (G^urton),

für ebionitif4 für femiebionitif^, babei aber antiebionitif^ (f. Ärarou^di), i^at^olifc^es 00

Äir^enlei., 2. 5Iufl., III, S. 1869 ff.), für ^elleniftif^ = c^riftlid^ b. i. oulgär reiben=

d)riftlid), für antimontaniftif^ unb antignoftif(^ (5Brgennios), für montaniftif§ (|>ilgen=

felb unb Sonet=9JIauri)), für t^eobotianif^ (i^rarou^cfq), für fat^olif^ refp. für eine

5älid)ung aus bi)gantinifd)er 3^^^ (Gotterill u. a.). ©egen bie Slnna^me, "ba"^ bie §al=

tung bes 93erfaffers fat^oUf^, montaniftif^, gnoftif^, fabbucäifc^ unb antic^riftli^ u.
f.

u). 55

fei, brauet man bie S^rift nic^t erft gu fc^ü^en. Cbenforoenig ift es notioenbig, auf

bie Hnterfd)iebung antignoftifd)er, antimontaniftif^er unb monar^ianifc^er ober ber

„§eilsgefd)i^te" feinblid)er Üenbengen einguge^en. SBo^l aber bebarf es einer ^bler=

nung ber fe^r oerbreiteten 2lnfid)t, ba^ ber 33erfaffer ber S^rift ein S^benc^rift unb

feine 3;enbengen juben^riftlic^e geujefen feien. Soll bei bem erfteren lebigli^ an einen co



718 5t^t>ftcUc()rc

geborenen 3ii^>''n flcbad)! lucrben, fo man bie 3:^efe als nid)t rocitcu bisfutierbar palfieren

auc^ ipaulus, 'iBarnabas unb ^Ipollo roarcn geborene 3"i'en, unb ^ermas jd)rieb

jubengriec^ifd)
,
nur toäre jc^roerlid) an einen palüfttnen)ifd)en 3ii<>e" 3" benten. Soll

bei bem leljtcren nur oerftanben roerben, ha^ ber 5Berfaffer nid)t oon "-^aulus gelernt

5 ^at, fo ift nichts einjuroenben. Soll has 23ud) lebiglid) bes^alb als iubend)riftlid) gelten,

roeil es nid)t nur iübifd)e 3been, fonbern fogar einen iübifd)en 3lujial3 in fic^ birgt, jo

mag - nur ift oor bem mi^Derftänbli^en (öebrauc^ bes iBortes „iubend)riftli^" 5U

warnen — bie Sel)auptung paffieren. ^.JUlein man oerfte^t ^ier unter jubendjriftlid)

faft ausnahmslos bie Sus^'^örigfeit bes 23ei-taffers ju einem ftreife, ber fid) oon "bm

10 f)eibend)riftlid)en ©emeinbcn im 9?ei^e fpesififd) unterf^ieben Ijat, unb no(^ in irgenb

u)el(^em äRa^e mit bem 3"i>entum als ^Ration 5ufammen^ing. 5n biefem Sinne aber

ift bie 5lnna^me irrefüljrenb unb falfc^. Sie ^ängt mit eingcrour5elten Irrtümern betreffs

ber älteften COefc^id)te bes (£I)riftentums überhaupt jufammen Irrtümern, bie als

9?efibuum ber iBaurfd^en (öefd)ic^tsbetrac^tung in ben i^öpfen feiner ©cgner Rängen ge=

15 blieben finb — unb loirb ba^er fd^roer aussurotten fein. Der Üfiatbcftanb ift in Äürse

folgenber: (1) ber 33erfaffer fc^roeigt über bie Sef^neibung unb fonftige iübifd)e 9?iten

Dollftänbig, (2) er nennt bie ^lib^n an ben beiben Stellen, wo er fic eriDöbnt, einfad)

„§eu(^ler" (c. 8) unb toarnt boüor, aud) nur an benfelben Jagen roie fie ju faften,

(3) üon ber Seobad^tung bes mofaif^en ©cfe^es ift nirgenbroo bie 9?ebe, ebenfoioenig

20 öon einem 33or5ug irgenb einer ^Ration in ber d^riften^eit, (4) in bem großen <isd)üio-'

logif^en 5lbf^nitt (c. 16), ber aus Wt genommen ift, fehlen alle bie Stellen, bie fic^

auf 3erufalem ober auf bas jübif^e ^Bolf, ben Tempel u.
f.

ro. begießen, unb Don einem

^errlidifeitsrei^ in ^aläftina ift nic^t bie iRebe, obgleid) ber 2>erfaffer ein fid)tbares

9?eid) e^rifti auf (£rben oorausgefe^t ^at, raie ber ©laube an eine boppelte Sluferfte^ung

25 beroeift (f.
Segler, 2Ip. unb na^apoft. Zeitalter, 3. 5Iufl. S. 592), (5) ntd)t bas öe=

bräereo., fonbern Wt unb fic, refp. eine ^Bearbeitung berfelben, ift benu^t, oiellei^t

aud) —
f.

oben — paulinifdie «riefe, (6) 3efu5 Ijei^t nid)t ber So^n, fonbern ber

(Sott Doöibs, (7) bas Sud) ift in ben ©ebraui^ ber !at^olifd)en 5^ird^en übergegangen.

Diefe Scoba^tungen finb ausf^laggebenb, um ben 33erf. Don allem (Sbionitismus, bem
30 groben unb bem fonsilianteren, 5U entlaften. 2Bo bas 3ii^entum als Station in ber

9^eligion leine 9?olle me^r fpiclt, ba giebt es fd)le(^terbings lein 3ubenc]^riftentum mel)r.

eine Betrachtung ber Dinge, bie bis gur 3eit ^abrians in ber (£^riftenl)eit aufeer

3ubend^riftentum unb 'ipaulinismus ni^ts rDa^r^une^men öermag, gerät ^ier allcrbings

in 93erlegen^eit — benn ein '»ßaulusfc^üler mar ber 33erfaffer ber ^Ipoftelle^re nic^t —

;

35 aber bie Jage bicfer tümmerlid^en 5luffaffung finb ge^ä^lt. (£§ roerben jeboc^ beftimmte

äBa^rne^mungen geltenb gemalt, u)eld)e bie jubenijriftlidje, babci aber nic^t antipau=

linifd^e Haltung bes Serfaffers ertoeifen follcn. Schaff ^at fie (S. 125 ff. feiner /ilus=

gäbe) äufammengeftellt ; mit einigen anberen, bie aus anberen Slutoren gefd)öpft finb —
bie ganj nichtigen ^aU \ä) rceggelaffen — finb es folgenbe: (1) 9lur bie 3roölfe, nid)t

40 ber ^Ipoftel ^:paulus, finb in ber Slpoftelle^re ermähnt — aber in biefem Stüde unter=

fc^eibet fi^ ber 33erf. nid^t oon fe^r Dielen unäiceifel^aft Dulgär=d)riftlicl)en S^rift|tellern

aus ber 3eit oor ber Sd)öpfung bes neuteftamentlid)en 5^anon5, (2) ber Stil unb bie

^^rafeologie finb ^ebraifierenb — aber bie (^riftltd)e ^Religion ift aus bem 3ubentum

entfprungen, l)at fi^ aus bem 312:. erbaut unb i^re erften Setenner unter füld)en Reiben

45 gesohlt, bie fd)on Dom 3ubentum berührt roaren, alfo ift es nur natürlid), baf3 bie reli=

giijfe Spraye ftets oon ber LXX unb burc^ bas Slkbium berfelben oom .^ebräifd)en

beftimmt getoefen ift, (3) ber 33erf. nennt bie ^^Jrop^eten §>o^eprieftcr - biefe %ü ber

Slusbeutung bes ^%.5 roar in ben ^eiben^riftlid)en (öemeinben nid)t bie Slusna^me,

fonbern bie 9?egel, (4) ber 33erfaffer forbert bie (£rftlinge für bie ^43rop^eten — biefe

5()3irette 5lrt ber 33era)ertung bes 5l2:.s fe^lt felbft bei ^:paulus nid)t ganj; fie ift in ber

älteften 3eit in ben ^eibend)riftli^en ©cmeinben allerbings mit großer 23orfid)t unb

3urüd^altung geübt iDorben; aber ganj gefel)lt |at fie nie, unb balb nad) ber 3eit

3uftins ^at fie bebeutenbe gfortfc^ritte gemacht, (5) ber 93erf. roarnt, bafj man nid)t

mit ben 3uben am 9Kontag unb Donnerstag faften foll; er befiel)lt bas gaften am

55 9Jiittn)od) unb greitag unb nennt ben (5-reitag jraoaaxev)'] — aber felbft roenn ber

3}erf. bas gaften an ben jübif^en gafttagen unbeanftanbet gelaffen ^ätte, luäre bies fo

roenig ein 3eid)en oon 3uben(^riftentum, als bie ^ra.\;i5 ber Quartabecimaner an fid)

ein fold)es ift. Die Beibehaltung gctoiffer iübifcf)er formen bei C^riftianifierung bes

Sn^alts ift ein roefentlid)es e^arafteriftüum ber c^riftli^en 9?eligion überhaupt. Dte

(;o '•l^olemi! unferes Bei-f.s seigt mitljin, baf? er ein fcl)r entf(f)iebencr ^Intijubaift (im
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nationalen Sinn) geiöcfen ift; anbererfeits jeigt fie aber ni^t einmal ha^ [\d)n, "ba^^

er roirfli^ (£^riften im 5luge gehabt ^at, loel^e 5U einem nationaI=bef^rän!ten C£^riften=

tum r)inncigten. Da^ er hk Za^t naä) jübif^er Ulrt benannt ^at, ift nic^t auffallenb;

benn bie 51Bo^e fommt ^ier im religiöfen Sinne in 58etrad)t. Wan befa^ aber in ben

d^riftlid)en (Öemcinben nur für ben Sonntag einen fpe3ififd)=d)riftli^en Siamen, htn an6) 5

unfer 23erfaffer tennt (14, 1: y.voiaxij xvqIov); in ber Sejeidinung ber übrigen

SBo^entagc |(^lo^ man fic^ einfa^ ber. jübij^en Benennung an, bie bur^ bie fieibens^

u)od)e G^rijti gleid)jam geheiligt mar. Über ben Sabbat^ fi^meigt unfer 5ßerfaf[er ganj;

er ift i^m ^h^n nid)t loie ber Sonntag ober loie ber 93Uttn)od) unb greitag ein irgenb=

loie au5ge3eid)neter 3;ag. (6) ber SSerfajfer befiehlt, breimal bes 3^age5 bas SSaterunfer w
3u beten in offenbarem 5Infc^lu^ an bie jübifdie Sitte — aber erftli^ gilt hierüber,

mos unter 5 bemertt loorben ift, smeitens miffen mir ni^t fi^er, rDeId)e äagesftunben

ber 23erfaffer im Sinne gehabt ^at, brittens ^at fic^ na(^mei5bar bie Seoba^tung breier

©ebetsjeiten in ben ^eibenc^riftli^en ©emeinben bes 2. 3a^r|unberts eingebürgert, ift

alfo ni^ts fpe^ififd) 3ubend)riftli^e5, (7) ber 3]erf. fa^t bas (t^riftentum mefentlic^ als 15

bie I)öd)fte 9JIoraI, er ift ein SCRoralift im befferen Sinne bes 9Borts, „mie 3a^obus

unb 9JIatt^äus" ; er ift überhaupt bem SIpoftel 3q^0'E'U5 geiftig fe^r oerroaubt unb er

i)üt Don bem Griijfungstob G^rifti unb ben 9Jlgfterien bes ©laubens faft gans abgefe^en,

alfo !ann er nur ein 3ubend)rift gemefen fem — um biefes 3lrgument ju roiberlegen,

mü^te man roeit ausholen ; ha^ es nichtig ift, !ann ^ier nid)t erroiefen roerben, ebenfo 20

menig, ba^ „3a!obu5", b. \). ber Srieffd)reiber, fein 3iii'ßnö)rill geroefen ift. 3n2Ba^r=

^eit ift bas 3{rgument umjute^ren, b. f). für bie Dulgär=d)riftli^e Haltung bes 33er=

faffers 3U oerroenbcn; (8) ber 33er|affer greift bie jübifc^e ^Religion nirgenbs an unb

unterfd)eibet fid) baburd) ftreng oon $8arnabas — aber ber Sßerf. greift überhaupt nid)t

an : bie Z'^^i)^n finb il^m übrigens, mie bem Sarnabas, ein 2}olE öon §eud)Iern ; bas 25

5Xrgument ift au^erbem ein gan3 oerroorrenes ; benn bie jübifc^e ^Religion ^at, ftreng

genommen, au^er ^aulus, 3o^annes unb bem SBerfaffer bes ^ebräerbriefs, nur ber

©nofti3ismus angegriffen; bie ^Boroäter ber !at|^olifd)en Äiri^e ^ahen biefe 9^eIigion

oielmei^r für i^re eigene erüärt unb bem ^eu^lerifd)en unb oei-fü^rten 33oIf ber 3ubcn

hm 5Befil3 unb bas 2>erftänbnis berfelben ab3ufpre^en oerfuc^t. — Stile biefe 58e= 30

oba^tungen beioeifen alfo nii^t, roas fie beroetfen follen; fie erhärten 3um leil oielme^r

bas entgegengefe^te. (Ss'ift aber fi^Ue^li^ nod) ein 5Irgument ^ier 3U nennen, roel^es

als bas fräftigfte 3um Grmeife bes 3ubend)riftentums bes 33erfaffer5 angeführt roirb: er

foll (c. 6) md)t nur bas (jubeni^riftli^e) SSerbot bes (öö^enopferfleifc^es eingefd)ärft,

fonbern aud) bie Seobai^tung ber jübif^en Speifegebote als ben (5ipfel ber d)riftli^en 35

33oII!ommen^eit angefe^en, fie feboc^ nid^t me^r für unumgänglich gehalten ^aben. 2Bas

erftlid) bas Verbot bes (5i3^enopferflei^=(£ffens betrifft, fo ^at es nat^meisbar feit bem

ßnbe bes 1. 3a^r^unberts in ben ©emeinben im 9f?eic^e, foroeit mir fie fennen, ge=

gölten (ogl. i^eim, Slus bem Hrd)riftent. S. 88
f.

; S^mibt, De apost. decreti sen-

tentia p. 68 sq.); alfo folgt aus bemfelben nid^ts für ben juben^riftlii^en Hrfprung 40

ber Slpoftelle^re. I)en 3roeiten '!pun!t aber anlangenb, fo ^ätte bod) in 23e3ug auf bie

beliebte (Srflärung bie Grioägung ftu^ig ma^en foIIen, ba§ eine Slnfid^t, md) toel^er

bie Seobad)tung ber jübif^en Speifegefe^e ben ©ipfel ber c^riftlid)en 33oII!ommen^eit

barftellen foll, fd)Ied)terbing5 unerhört ift. 3ii'>en^riften ^aben geroi^, loie i^re Srüber,

bie 3uben, i^rer ©emeinfc^aft beitretenben Reiben bie Seobad)tung ber Speifegefe^e 45

unter Hmftänben bis 3U einem geioiffem ©rabe erleichtert; aber jene 5Betrad)tungsroeife

^at bes^alb nod) feinen 9?aum. Unb toie follte unfer 33erfaffer oon ber Sefd)neibung,

bem Sabbat^sgebot, bem jübifc^en 33oIfstum oollfommen f^meigen, bagegen lebigli^

bie Speifen ermäf)nen unb auf biefe jenes ©etoi^t legen ? 2ßie follte er c. 1—5 lebig=

lid) fittlidje Stnforberungen fiellen, um bann in bem naci)gebrad)ten 6. Äapitel bie 5Be= 50

obaä)tung ber jübifd^en Speifegefe^e als ben ©ipfel ber Sollfommen^eit 3U erflären?

Sllfo fann in bem Sa^e Jisgl rfjg ßgchoecog ö Övvaoai ßdoxaoov' anb dt rov el-

öoüoilrToi' Acav 7xoöor/_£, unter ßgcTwig nicf)t bte jübif^e Speifeorbnung gemeint fein,

fonbern eine asfetif'^e !iBefd)ränfung in ben Speifen, oor allem in 5ße3ug auf ben

iJleifc^genu^, an htn man roegen EidojÄodvrov befonbers 3U benfen f}at. Diefe 3In= 55

na^me, rüeld)e aud) oon bem beften 5^enner ber jübifi^en Orbnungen, Scf)ürer, für bie

ein3ig möglid)e erachtet loirb, pa^t ferner allein in ben i^ontext. Diefer gebietet bas

6. i^apitel — bie äBorte: et juev ycig övvaoai ßaojdoai oXov rov C^yov rov xvgiov,

rÜEiog t'oij- ei (Yoi' övvaoai, o övvr] xovro Jioiei — fo 3U faffen, ha^ es einen

9Jad)trag enthält 3U ben 3mei SBegen, ' in meinem bie Hnterfdjeibung einer geringeren go
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unb einer ^ö^eren, b. ^. ftrencj asietifcfien, en!ratitifd)en Sittli^feit nad)gebrQ^t toirb.

Diefer 9la(^traci ift für bic $)nltung unb fomit aucf) für bie 3cit bcs Sei-faf[ers oon

f)o^er ^Bebeutung, aber für ha^ Qngebli(I)e iübifd)e (£^rijtentum bes 3)erfaffers beroeift er

j^Ie^terbings ni^ts. $at aber bas 6. RayM in biefer ober einer ä^nli^en ®eftalt

5 fd)on 3U ben Dorau55u[e^enben jübif(^en „beiben 2Begen" (j. oben) gehört, bann roäre

üielleid^t bei ßocTmi^ an bie iübi[d)en Speifege[e^e ju benlen, bann n^äre aber sugleic^

anjune^men, ba^ ber C^rift, welcher biefc „beiben 9Bege" als c^riftli^e in 5Infpru^

genommen l)ai, unter ßoöjoig enfratitif^e Speijegefe^e oerftanben rDiffon roolltc —
[old^e Umbeutungen jübif^er ©ebote in ber c^riftlicf)en ©emcinbe roaren ja etroas ganj

10 ©eujö^nli^es.

X)cr Stanbpunft bes 5ßerfa[fer5 ber 5lpofteIle§re ift ber bes oulgären §eiben(^ri}tcn=

tums ber älteren 3eit, roie basfelbe aus bem fübifc^en Hellenismus burd) §in3utritt

bes (ölaubens an 3^fu5 G^riftus unb einiger eDangelifd)er Sprü(^e unb 5lnorbnungen

entftanben ift, unb äroar ift ber 23ei-faffer ein !Iaffifd)er 3euge für jenen Stanbpuntt,

lötoeil er i^m faft nichts Snbioibuelles beigemifc^t ^at. 3n biefer §infid)t fteljt er bem

Sßerfaffer bes fog. 2. Glemensbriefes am näd)ften. 3lbftraf)iert man ferner bei ben fog.

apoftolij(^en 33ätern oon bem, roas febem eigentümlich ift, unb ftellt bas ©emeinfame

5ufammen, sie^t man aus 3i»fli" Sc^Iüffe auf bas G^riftentum ber ©emeinben, bic er

!annte, fo lommen bie Grgebniffe bem fe^r naf)e, roas loir ber 2tpoftelIeF)re entnehmen

20 lönnen. 3^r 33erfaffer ift fein ^ubenc^rift unb fein ^auliner, aud) gebührt i^m, tro^--

bem er oor falfd)en fie^rern im allgemeinen loarnt, fein mit avn sufammengefe^tes

^:präbifat — pd^ftens antijübif^, b. |. bas jübifdje 5Bolf oerbammenb, loäre er 3u

nennen. (£r ift Unioerfalift unb roei^ ni^ts oon einem Unterfd^teb ber Stationen; er

fie^t in ber öiöa/J] xvglov oor allem eine fittlid) = fosiale Orbnung bes gefamten

25 ßebens ; er fe^t felbfloerftänblic^ ooraus, ba^ bie G^riften bie Kraft bcfi^en, biefe Orb=

nung burd)3ufü^ren ; er loill, ha^ in ben ©ebeten roie im gan3en ßeben bie $)offnung

auf ben Gintiitt bes Gnbes, auf bie Sammlung ber 3erftreuten i^ird^e in bas ©ottes=

reic^ unb auf bie 5luferfte^ung 3um 5Iusbrud fomme ; er roill, ha^ bie Gf)riften^eit, bie

üon ©Ott geheiligte Äird)e, aud) ^eilig fei. (£r befennt fi^ in ben ©ebeten 3u ©ott,

30 bem allmächtigen §errn, ber alle Dinge um feines 9Zamens millen gefd)affen l)at, ber

ttn aUenfc^en Speife unb 2ranf giebt, m\6)tx ber ^eilige Spater ift, ber feinem 9kmen

in h^n §er3en ber ©laubigen aBoJnung gemacht ^at. (£r befennt fid) ferner 3um So^n,

3u 3efus, bem :7alg ßeov, ber uns oom 23ater ben ©lauben unb bie Grfenntnis unb

bas unfterblid^e fieben geoffenbart ^at; er fie^t in i^m ben ©ott Daoibs, ben ^eiligen

35 2Beinftod Daoibs unb ben §enn, ber burc^ bie "iprop^eten gerebet ^at ; er oere^il in

i^m bie perfönlidie ©nabe ©ottes, toel^e 3U befi^en me^r irert ift als bie SBelt {ü-

ßhco ydoig xal jzaQsl&hco 6 x6o,uog olnog), unb loartet auf bie aBieberlunft G^rifti.

Gr befennt fid) neben SSater unb Sol)n aud) 3um ©elfte, loelc^er bie bereitet ^at, roeld^c

öon ©Ott berufen finb. Gnblic^ er fu^t auf bem %%., ber ^ö^ften jübifdjen Gt^if unb

40 bem Goangelium ; er fie^t in ben stoölf 5lpofteln bie aitittelglieber in ber Überlieferung

3rDif(^en bem §)errn unb ben ©emeinben, unb er beseugt bie Xaufe unb bas 5Ibenb=

mai)\ als bie roi^tigften §anblungen : man roirb G^rift bur^ bie Üaufe unb man bleibt

es burd) ben SInteil an ber eu(^ariftifd)en geier. Das ift in Mr3e ber „Stanbpunft",

b. ^. bas G^riftentum, bes 33ei-faffers.

45 7. 3eit unb Ort ber Slbfaffung ber Schrift. 3n 58e3ug auf bie 3eit ber

Slbfaffung ber Slpojtelle^re ^aben bie oerfc^iebenen Slusleger alle De3ennien oon bem

3. 50 bis 190 mit 5Befd)lag belegt, unb au^erbem fehlen felbft folc^e nic^t, loclc^c bie

Sd)rift in bas 4. 3a^r^unbert (gleid)3eitiq mit ben apoftolif^en 5\onftitutionen ober nac^

benfelben, fo fiong in bem „Saptift Quarterlg" 1884, 3uli bis Sept.), ober nod) fpäter

50 (nac^ ber pfeuboat^anafianifd)en Schrift de virginitate, fo Gotterill) oerfe^en. Slber bie

3a^I berjenigen, rDcld)e eine 3eit empfehlen, bic früher ober fpäter liegt als 70—165,

ift fe^r gering. Siod) oor bie gro^e SXciffionst^ätigfeit bcs ^aulus fe^t Sabatier bie

Sd)rift, 3acquicr 3iDifd)cn 50—70, febenfalls oor 80, aUinafi fpäter als bas äRt^Go.,

aber oor bie anberen fanonifd)en Gdd., roä^renb §ilgcnfelb unb Sonet=aRauri) fie ge=

65 räume 3eit nad) ber 9JUtte bes 2. 3a^rl)unberts oerfafet benfen, ba fie in i^rer 3iDeiten,

fpätcren §älfte SRontaniftifi^es enthalte, unb i^rarou^dg ben älionarc^ianer ^^eobotus

ins 3lugc fa^t, h^n er fälfd)lid) mit bem aRontaniften gleiten 5«amen5 ibentifisiert, i^n

ni^t minber irrtümli(^ fiii^ einen ebionitif^en Seftenftifter erflärt unb ba|er bis gegen

180 heruntergeht. Siel)t man oon biefen unhaltbaren Gxtremen ah, fo fielen bic brei

60 aJlcnfc^enalter oon 70—100, 100—130, 130—160 3uv grage, oon benen bie beiben
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elften [i^ bes Seifalls bcr großen 9Jienge ber ©elenden erfreuen. (Ccinine Daten:

»eftmann 70—79; 3a^n 80—120; S^aff 00—100; be 9?omeftin, Uliaffebmu, gunt,

Sangen, ^otroin, Sabler, fitg^tfoot, Spencc u. d. a. 80—100
;
garrar um 100

;
^it^=

coä 100—120; Srgennios 120—160). 3lb3ule^nen finb junädjft alle, ben Dilettanten

ftets fo na^e liegenben Ikrfu^e, bie 3IpofteIle^re in eine uns befannte, beftinimte ge= 5

fd)id^tli^e Situation ju oerfe^cn ober auf einen betannten !i)erfaffer surücfjufü^ren

;

benn fie bietet basu nic^t ben geringsten 31nlafe. SoId)e ^^ntafien finb bereits 50^!=

reic^ ans fii^t getreten. §ier^er gehört ber 23erfuc^ Sabatiers, aus ber ^Ipoftelle^re bie

33er^ältniffe oor bem ^Ipofteltonjil feftjuftellen; ferner bas Unternehmen Seftmanns

(©efc^i(^te ber c^riftl. Sitte, II S. 136 ff.), in ber 3IpoftelIe^re bas 9Jianifeft ber 10

jubendiriftli^en (petrinifc^en) Partei in Slntio^ien 5U erfennen, roel^es öon i^r glei^

na^ ber 3ßiftörung 3eru)alems an bie §eibenc^riften erlaffen, oon biefen aber im

Sarnabasbrief beantwortet refp. abgelehnt ntorben fei (!); ferner ber Einfall Spences,

ben SBif(|of Simeon oon ^ß^ufalem, ben So^n bes Äleopas, für ben 33erfaffer ju

I)alten; löeiter bie $Be^auptung $oI!mars unb 3lrnolbs, bas 16. 5^ap. jeige beutli^ bie 15

3eit bes 5Bar!o(^ba; ferner bie '»^^antafie 5^rau)u^dgs, ber 23erfafier fei ber 9Jlonar=

d)ianer X^eobotus u.
f.

id.

Die 3^^^ ^^^ Slbfaffung ber 2IpoftelIe^re aus inneren (Srünben 5U beftimmen, ift

bes^alb ein fo fi^mieriges Unternehmen, roeil bie S^rift burj^roeg eine 5^ompilation

aus älteren Stoffen ift, unb man fi^ ba^er ^üten mu^, fid) ni^t auf Elemente ju be= 20

rufen, bie bem 5Berfaffer felbft überliefert gemefen finb. So finb §öd)ft uta^rf^einlid^

3. S. bie 5lbenbma^Isgebete ebenfo loenig für bas geiftige Eigentum bes i^erfaffers 3U

i^alten, mie bas 33aterunfer ober roie „bie beiben fflSege", bie er nur bearbeitet ^at.

5i>on i^nen aus barf man ba^er ni^t argumentieren. Die äußeren ©rünbc (f. ben

folgenben 5lbf(^nitt 8) führen aber ni^t roeiter als bis 3U ber (Srfennlnis, ha\^ unfere 25

Sd^rift als ^eilige S^rift bem dlemens 21le.ieanbrinus befannt geroefen ift. Da^er ift

fie teinesfalls nac^ ca. 160 an3ufe^en. Dafe man biefes Datum ni(^t 3U überf^reiten

^at, ergiebt fic^ aber anci) aus inneren, Grioägungen. 5m folgenben ift eine 5?ei^e

negatioer aJlerfmale angeführt; es ift aber nid^t bie SJteinung, ba^ jebes ein3elne für

fid) bie 3eit öor ca. 160 empfiehlt, oielme^r nur in i^rem 3ufammenfte^en gewinnen bo

fie biefe Sebeutung: (1) Gs fe^lt in ber 9IpofteIIe^re febe Spur eines neuteftamentl.

Kanons unb ber 5Iutorität ber ^aulusbriefe, (2) febe Spur eines Sgmbols, einer re-

giila fidei unb einer geregelten bogmatif^en Hnteitöeifung
; (3) nod) nidfit oor^anben

roar ber monard)if(^e Spisfopat; es Qah nur (£pis!open unb Diafonen; aber nid^t fie,

fonbern bie "i^rop^eten unb £e^rer fpielten bie oorne^mfte 9?oIIe in ben (öemeinben ; 35

(4) es fc^eint eine geregelte ©ottesbienftorbnung, loie 3"[tin eine fol^e unter ber

fieitung bes 33orfte^ers bereits oorausgefe^t ^at, 3U fehlen; (5) ebenfo fe^It jebe 5Be=

ftimmung über einen „3>orfte^_er" bei ber Üaufe, roä^renb ben Gpisfopen unb Diafonen

allerbings eine Se3ie^ung auf bie Dpfer^anblung gegeben ift; bie Sd)rift rid^tet fi^

in allem an alle lUitglieber bcr ©emeinbe, befiej^lt, ba^ fie fi^ (£pis!open unb Diatonen 40

einlegen mögen u.
f.

w.; (6) es fc^lt bie (grioä^nung oon f^mbolifc^en, bie 3;aufe be=

gleitenben .t)anblungen, ferner (7) bes 3a^resofterfeftes, (8) bes iBerbotes bes ©enuffes

Don Slut unb (Srfticftem, es fel)lt enblic^ (9. 10) jebe Spur einer (£xiften3 ber montani=

ftifd^en Seroegung unb jebe (£|ara!terifierung oon 3rrlel)rern; felbft bei^ermas ift l^ier

me^r 3U finben. ((£nDä^nt fei enblic^ — boc^ ift bas ni^t ma'ßgebenb — , ha^ auf bie 45

fiage ber ©emeinben inmitten einer ^eibnifd)en, i^nen feinblid)en SBelt, abgefe^en uon

ber Stelle c. 1, 4 fin., feine 5tücffid)t genommen ift). 3n bem Greife, aus roelc^em

unfere Scl)rift flammt, roaren alfo bie fat^olifc^en SRa^ftäbe nod) unbefannt,Ja fie laffen

fid) faum als im 3In3ug befinblic^ erfennen. gaft lebiglic^ bie aus ber llberfd)rift 3U

crfd)liefeenbe ^Bebeutung ber 3n)i?lfapoftel füllt ^ier ins ®en)id)t; aber gerabc fie ift in so

ben ©emeinben uralt geroefen. Die ©emeinben ^aben fi(^ un3rDeifel^aft ber 5^ird)e

aiiarcions nod[) nid^t gegenüber befunben; fie lebten noc^ fo3ufagen in einer 3trt oon

yr3uftanb ober fie follten bocf) nai^ bem SBillen bes Ü^erfaffers in bemfelben leben.

Dafe biefer 3uftanb irgenbroo in ber C^riften^eit no^ nac^ ber 3eit um lüO fo be=

fd^affen gemefen ift, roie mir i^n aus ber 2lpoftelle^re erfennen, ift roeber 3U ermeifen 50

no^ 3U Dcrmuten.

3Iber ift bie Sd)rift ni^t oiel älter? 9tun — unsmeifel^aft 3eigt fie eine 9?ei^e

oon 9Jierfmalen, bie nad) unferer bisherigen 5^enntnis ber Dinge fi^ beffer in bie 3eit

3U)ifd)en 80—120, als sroifc^en 120—160 fügen. SBas fie 3. 93. über 9lpoftel, ^:prop^e=

ten unbfie^rer fagt, ift, gemeffen an Clemens, ^:poli)farp, ^ermas, ^uiün ~ uon og= eo

iXeaüiSiKtjriüpiibie für JlKologie unb Jtivtlje. 3. V(. I. 4L)
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natius 511 fd)U)eigen ~, oiel altertüinlid)ev iinb I)at [eine Stelle na^e bei ber paulinijc^en

3eit 311 erhalten. ^^lud) mand^es aitbere i[t I)ier 511 ermähnen, idqs an bos ^öd)fte 5nter=

tum 311 benfcn empfief)lt. 'iUber unb ^ier ijt ein Äanon auf3uftellen, ber Jelten

refpettiert loirb - roo uns nid)t fid)ere 3«^!^" an "^ie ^anb gegeben finb, ha paben

5 u)ir uns baoor 3U ^üten, in ber C<)ef(^id6te bes Urd)ri[tentum5 bie relatioe 3«itt'eftim=

mung mit einer 3iffermäßigen 3U üertaufc^en; benn roir fennen bie Stufen ber ent=

lüidelung bes alten G^riftentums im 'iReid) 3um !at^olifd)en (£^ri|tentum für bie meiften

'!J3rüüin3en gar m6)t, für feine ein3ige als ftetige 9tei^e; toir IjaUn aber anbererfeits

(örunb 3ur '^nna^me, ba^ fi^ in mannen $roDin3en \t\}x ^Htertümli^es lange erhalten

10 unb bann na^e3u mit einem Sd)lage uermanbelt I)at. Unfere Sdjrift fann alfo seitli^

[päter fallen als ber erftc filemensbrief, ^ermas, ja jelbft als bie Sgnatiusbriefe, u)äl)=

renb man il)r tro^bem o^ne 3iüeifel eine frühere Stufe an3urDeifen ^at, roenn man bie

(£ntfte^ungsgef(^id)te bes 5^atf)oli3ismus aus bem ursprünglichen 3uftanbe 3U [d)ilbern

unternimmt, ^at man fid) einmal baoon überseugt, bafe bie Slpoftelle^re 3rDifd)en 70

15 unb 160 fällt, fo ift bie nä^fte grage bie, ob fie SRerfmale aufioeift, meiere 3eigen,

ba^ hinter i^r bereits einige d)rijtli^e ©enerationen liegen. Diefe grage fd)eint mir

aber mit ^i3d)fter 9Bal)rjc^einlid)Ieit bejaht toerben 3U muffen. Sluf bie „3roi3lfapofter'

u)ill iä) mid) nic^t berufen; aber bie Schrift 3eigt (1), ba^ im Stanbe ber 5lpoftel unb

sprop^eten eine i^orruption au5gebrod)en ift — es ^anbelt fi^ nii^t um einen einseinen

20 gall — , bie ftrenge Scl)u^ma^regeln nötig mad)t; fie 3eigt (2) bas 5Infe^en ber ^ro=

pl)eten im äBanfen; ber ilerf. mu^ es burc^ eaeorbitante 3iimutungen an bie ®emeinbe

unb bur^ heftige Droljungen f^ü^en; er beruft ji^ babei (3) löiber bas 9Jii^trauen

auf eine (öeneration „alter ^:prop^eten", bie bereits ba^ingegangen ift — unter biefcn

tonnen fd)tDerlid) (f.
meine 3Iusgabe S. 41 ff.) bie altteftamentlid)en ^rop^eten öcr=

25 ftanben werben, fonbern nur ältere d)riftli(^e ^^rop^eten; (4) ber oorliegenbe 3^C3Et seigt

in „ben beiben äBegen" c. 1 geroiffe ^Ibf^roä^ungen ber eüangelifd)en gorberungen,

unb ^at namentli^ in bem 5ln^ang 3U benfelben c. 6 bie Hnterf^eibung einer ^ö^ercn

unb einer nieberen (^riftlii^en Sittli(^!eit 3um 5lusbrucf gebracht; (5) bie (ginfc^ärfung

bes (Srftlingsgebots, ber feften (5ebet5= unb gaftenorbnung ift auf f)eibend)riftlid^em (5e=

30 biet bas 3^*^^" ^^^^^ fpäteren 3eit unb ber 5Infang einer (gnttoidelung, bie fpäter

größere Dimenfionen annehmen [ollte
; (6) anä) bas, toas ber 23erfaffer über bie Gpi-

ftopen unb Diaionen bemertt, ha^ fie nämli^ ben ©emeinbcn jijv XeiTovQyiav rcöv

7TQ0(ptjT0)v xal öiÖaoxdMor leiften unb 3ufammen mit biefen 3U e^ren feien, fann

nic^t bas urfprünglii^e 33er^ältni5 befc^reiben; (7) bie Seftimmungen über bas gaften

35 Dor ber Saufe unb bie 3ulaffung ber Sefprengungstaufe fallen in ©ctoid^t
; (8) ber

esd)atologif^e St^lu^abf^nitt seigt nic^t bie ©lut, meiere bie bem i^erfaffer überlieferten

0)ebete cuftoeifen, unb es fe^lt bie Säuberung bes §errli^!eitsreid)e5 (£i)rt[ti auf Grben.

Diefe ^Beobachtungen, iöeld)e es nicl)t ratfam erf^einen laffen, bas Sud) in bie beiben

erften ©enerationen ber §eibencf)riften 3U üerroeifen, roerben aber fe^r oerftärft burd)

4.1 bie 3Ba^rne^mung, bafe ber i^erf. unfer mmv. (felbft c. 28, 19) unb oielleic^t au^

unfer fiufas=Güangelium oorausgefe^t ()at unb überhaupt in feinen eoangelifdien Gitaten

nicfet eine altertümlid)e, fonbern eine oer^ältnismä^ig fpäte Haltung aufioeift (feine

neuen eo. Stoffe); fie roerben ferner oerftärft burd) ben 3iifammenf)ang ber JiÖ. mit

bem Sarnabasbrief, ber loa^rfi^einli^ in bie ^brianif^e 3eit (oor Sarfo(^ba) ge=

45 l)ört. Somit ift 3U urteilen, halß bie Slnna^me ber 9Ibfaffung ber 5lpoftellel)rc oor bem

3a^r 120 unfi^er, oor bem 3a^r 100 fe^r unioa^rfc^einltci) ift, ha^ man bie ganse

3eit 3U)ifc^en 120 unb 160 offen 3U galten ^at, ba^ aber innerhalb biefes 3eitraum5

bie älteren Daten in ben meiften gällen roeniger S^ioierigfciten mad)en, als bie

jüngeren, fo ha'Q ber 5tnfa^ „in ber 3eit |)abrians" ber SBa^r^eit am nä(f)ften fommen

50 bürfte.

9Bas ben Ort ber 3lbfaffung betrifft — bie Sd)rift trägt feine ausgefpro^cne

fiofalfarbe —
, fo ^at man im 9?aten bas i^ödifte geleiftet. Die grofee 9Jle^r3a^l ber

(öele^rten ^at fid) allerbings für 3iggpten (9lle.\anbrien, Dberäggpten) ausgefpro^en

;

baneben aber finb genannt loorben Serien unb 'ipaläftina unb sioar 3lntio^ien unb

65 3crufalem, ferner i^leinafien, a)Iacebonien (Ü^effaloni^), cririe^enlanb, 9?om unb felbft

ytonftantinopel (toenn bie Schrift eine fpäte gälfc^ung ift). Die äußeren 3eu9"iff^

unb bie. Quelle (ber 33arnabasbrief refp. eine mit biefem gemeinfame Quelle) legen

allein 2lgr)pten na^e. Die Berufung bagegen auf c. 9, 4, ba^ bas 5Brot „auf hen

§ügcln" oerftreut roar — ein |ef)r beliebtes 2lrgument für Serien — , oerf^lägt fd)on

60 bes^alb ni^t, roeil ber ^lusbruc! in einem (Bebet oorfommt, ujeld)e5 bem 5Berf. u)ie bas
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3.kterunfer ^'66)\t wal)x\ä)i\n\\ä) überliefert war. I)aJ3 bie ^Ipoftelle^rc auc^ in ben apo=

jtolif^en Äonftitutionen 3.>cnDenbung gefunbcn ^at, fällt für Sgrien ebenfalls ni(^t ins

©etöi^t; benn ber gälf^er ber Ronftit. ^atte bie Sibliot^e! von Gäfarea, jur i?erfügung.

(Segen bas 3eugnis ber (5efrf)id)te bes Sui^es, tDeld)es allein für ^igqpten als Ur=

fprungsort fpri^t, !ann ni^ts aus ber S^rift felbft angeführt werben, fobalb man oon 5

ber ©rofeftabt ^Uexanbrien abfielt. ÜJian barf es ba^er für iDa^rf^einlic^, feinesmegs

für filier galten, ba^ bie 5lpoftelle^re aus ber äg^ptifc^en d^riften^eit [tammt.

8. ©ef^i^te ber S^rift in ber i^irc^c, ^Bearbeitungen. I)ie (5ef(^i^te

ber S^rift in ber 5^ir(^e, bie überhaupt nur in Krümmern uns öorliegt, !ann ni^t er^

örtert merben, beoor nid[)t Don htn ^Bearbeitungen ge^anbelt ift. I)iefe [teilen es nämlid), lo

roie ]iä) gleich seigen roirb, [i^er, ha^ unferer Schrift eine ältere 9?e5enfion „ber bcibcn

SBege" 5u (Srunbe liegt. 5ft bies aber ertDiejen, [o roürbe, falls gejeigt roerben tann,

ba^ and) jene ältere Schrift ben 9kmen „5Ipojtelle^re" getragen l)at, in jebem einseinen

gall erft 3u unterfu^en fein, ob [i^ bie Üeitimonien roirtli^ auf bie uns in ber Ron--

jtantinopolitaner ^anb[rf)rift öorliegenbe 9?e3enfion begießen ober ni(i)t. 15

S^on oor ber ^ublijierung ber §anbfd)rift (im folgenben M genannt) l)at i^ra=

IDUI3A) (^I^OS 1882 S. 359—445) ein alt!ircl)lid)es Hnterri^tsbu^ „bie beiben 2Bege"

aus bem Sarnabasbrief (B), bem 7. Su^ ber apo[tolifci)en 5^onftitutioncn c. 1—21
(A) unb ber fog. „apo[tolif(|en Äir^enorbnung" c. 1—14 (K) roieberl)ergeftellt. Seine

9teftitution rourbe glänsenb bur^ bie neue §anb|^rift beftätigt; benn fie bedte fid) faft 20

üolljtänbig mit htn erften [e^s Äapiteln berfelben. Srgennios unb ber 93erfa[fer nal^men

nun an, ta^ Sarnabas bie Quelle fei, ha^ i^m bie hdaxi'i folge, unb bafe aus ber

Jtöaxi'i bie 9?eba!tionen A unb K gefloffen feien, oon melden fic^ A eng m M ange=

f^lofjen, K bagegen man^es ausgelajfen ^ahz. 93or 5lufftellung biefer §9pot^efe ^ätte

bie einfielt beroa^ren follen, ba^ ber ^ö^ft c^aratteriftifc^e ^:pa[fu5 1, 3—6; 2, 1 ber 25

Diba(^e fomoljl bei B als in K fep. Mein ba man annal)m, ba^ K aufeer M au^

B felbft benu^t f)ah^, fo loar jene §)i)pot^efe 5ur SM erträgli^. Sie rourbe febod)

umgefto^en hmö) bie gntbecfung eines Sru^ftücfs einer lateinifc^en S^rift : „doctrina

Apostolorum", toel^es aufjufinben bem Spürfinn oon ©eb^arbts gelang (f.
meine

größere 3lusgabe S. 275 ff.:
„(£in überlegenes gragment ber hdax)'i in alter lat.Uber= 30

fc^ung mitget^eilt oon O. oon ©eb^arbt; er fanb bas Stüd in bem 5lbbrud eines

IRclfer 5^obex, ben ^es für ben 2. 3:eil bes 4. Sanbcs bes Thesaurus Anecdotorum

noviss. [IV col. 5 sq.] DJkrtene mitgeteilt ^tte. gun! fQS 1886 S. 650 ff.] fanb

ben i^obei felbft in DJklf lieber auf; im 5^obex folgt auf bie „Exhortat. S. Boni-

facii episc. de abrenuntiatione in bapt." auf ber legten Seite: „Doctrina aposto- 35

lorum". Inc.: „Viae duae sunt", expl. „nee rapax nee adulator nee . . .").

Diefes Stüd (L) bedt fii^ mit M 1, 1—3a unb 2, 2—6a b. ^. es fep in iljmmk'-

berum M 1, 3—6 unb 2, 1. §iernad) lann meines (£. lein 3u)eifel fein (über einen

lOJeriu^, bie Priorität bes in M erhaltenen Textes hoä) 3U retten,
f.

©ebl)arbt a. a. D.

S. 270 ff.), ha^ in ber urfprünglic^en 5lpoftelle^re 1, 3b— 6; 2, 1 gefep ^at. Dies 4o

^aben ^ol^mann, Sratfe unb oiele anberc ertannt; namentlich aber gebührt äBai-fielb

(Biblioth. Sacra 1886, p. 100 bis 161) bas S^erbicnft, bie urfprünglic^en „beiben

aBege" aus BMKAL, u)05U no^ (£itate bei §)ermas, dlemens 3llei-., fiactantius unb

ben Sibgllen lommen, fel)r forgfältig feftgeftellt 5U ^abcn (aufeer ber großen ^luslaffung

1, 3—2, 1 finb bie Hnterj^iebe öom Xeite M no(^ siemlid) 3a^lrei^, aber nid)t oon 45

großer SBebeutung). (£s ergiebt fi^, ha^ M in ben beiben ^Begen nic^t aus B gejd^öpft

|at (ebenforoenig B aus M, mie auc^ SBarfielb sugefte^t), ferner ha^ ber urfprünglic^ere

Xext ber beiben 9Bege bei B L unb K uorliegt, ber erroeiterte in M unb A. Die

neueren Hnterfu(^ungen aber ^aben no^ loeit me^r 3U Üage geförbert. ^aä) taftenben

unb me^r ober roeniger unfic^eren 'iBerfu^en oerf^iebener ©ele^rter ^at (£. Xaglor m ou

[einer oortrefflic^en Schrift: „The Teaching of the twelve apostles with illustra-

tions from the Thalmud", ßambribge 1886, es m. (£. faft jur goibenj gebraut,

baö bie Hr[d)rift ber beiben 2Bege fübif^en Hr[prungs i[t — ein für "i^rofelgten be=

[timmter i^atec^ismus. 3^ ^aU bie[e 3In[id)t [d)on in meiner Dogmenge[d)ic^te (I,

S. 144) angebeutet; allein Zax)\ox gebührt bas 2Serbien[t, [ie energi[^ geltenb gemacht 55

unb bea)ie[en 3U ^aben. 3^m ^at ein [0 !on[erDatiDer Rrititer, mie ©eorge Salmon es

i[t, beige[timmt (©egen eine iübi[c^e ©runb[c^rift ^aben [id) .5>arris, "iBarfielb, §ilgen=

felb [3xD%l) 1877 I, S. 118] unb anbere erllärt). 5?on ^ier aus fällt auc^ ein ganj

neues fii^t auf bie ©e[d)i(^te bes 93u(^es. 9kc^bcm bie[e (£r!enntnis geroonnen mar,

würben aber noc^ brei (3U)ei) loeitere — ägi)pti[d)e — Saugen entbedt, bie ^bie beiben co

4(j*
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SBccjc enthalten, nämltc^ (f. Warfield, The Andover Review, July 1880 i). 81 sq.

unb' Journal of tlie Exegetical Society 1887 p. 86 sq.) öon 9)axxis (The teaching

of the Ap. and the Sibyll. books 1885 p. 15 sq.) in htm unter 5ltf)anafiu5 9kmcn
[tc^enben iinb ido^I eckten Syntagma Doctrinae (MS(i XXVIII Col.835), üon Onis

5 (Csnbepenbent 1886 15. ^.^Ipril) in ber gried)if(f) unb toptifc^ erhaltenen pfeuboat^anafia=

nif^en Fides Nicaena (MSG, 1. c. col. 1685 sq., cf. 5U beiben Stürfcn ^Qöernat

unb Satiffol in ^Batiffols Studia Patristica 1890 p. 119 sq. unb biejelben, Didas-

calia CCCXVIII patrum pseudepigrapha 1887; nac^ ^Batiffol i[t ber !opti[d)e 2ext

bes Fides Nie. älter als ber grtecl)if^e, ber eine 9?ücfüber[e^ung aus if)m fein foU)

10 unb uon Sjelin in einer arabijd^ erl)altenen 9?ebc bes äggptifdien ^Hönc^s Sd)nubi in

„Les moines Egyptiens par E. Amelineau. Vie de Schnudi, ^^aris 1889 (f. ZU
Sb XIII §. 1). 3(^ nenne bas Syntagma „1'", bie Fides Nicaena „N", ben

arabifd^en 2;e.^t S^nubis „Seh". N \\t üon 2: b. f). Don ber 5öorIage Don 2' ganj ab=

gängig; 2'
ift eine für 9Jiönd)e bearbeitete, für bie Äriti! ber Ouelle löenig austragenbe

15 Umarbeitung bes „ficbenstöegs" ober oielme^r — nur einige (Sxserpte aus beni

„fiebensroeg" finb I)ineingearbeitet (roa^rf^einli^ üon 3lt^anafiu5 felbft). X (jinifc^en

375—381 entftanben) ift'nid)t bireft aus 2' geflojfen; benn es entl)ält einen Sa^ aus

ben beiben 2ßegen (c. VI, 1), ber in 2' nid)t fte^t; bie !optifd)e unb bie gried)if(^e

9?e5enjion becEen ]\d) md)t ganj. Dagegen ift Seh eine etroas erweiterte 5Reprobu!tion

20 ber alten Sdirift, bie für bie Üeitfritü roid)tig ift
;

fie ftammt aus ber 9Jlitte bes

5. 3a^r^unberts. Semerfensroert ift, ba^ Seh beim fiebensroeg bort aufhört, roo au^ K
auf^ijrt. Seh oerrät über i^ap. 6 Jinaus feine ilenntnis ber Diba^e; bagegen IN
tennen fie gans (mie i^re i^apitel über bas gaften, bas ©ebet, bie ©rftlinge unb bie

§anbarbeit beioeifen).

25 3m folgenben ftelle id) bie ßrgebniffe meiner roieber^olten 5Bemü§ungen um bie

(öefi^i^te bes 3;extes sufammen. 2Ber bie ©efd^i^te ber 5^rtti! ber höayji aufmertfam

oei-folgt ^at, w'iih bie Se^auptung DieIIeid)t ni^t 3U fü^n finben, ba^ bie nad)fte^enben

Sä^e als i^r 5RefuItat be5eid)net roerben bürfen:

1. 3uben ^aben im erften Sa^i^^unbei-t unferer 3eitrec^nung ober fd)on früher eine

30 3nftru!tion für ^rofelgten unter bem Üitel „bie beiben aBege" oerfafet. Diefe 3nftrti!=

tion !ann aus BMKLA Seh (2'iV) nod) faft loörtlic^ roieber^ergeftellt roerben. (Dafj

bie 3nftru!tion iübifd)en Urfprungs ift, folgt aus ber Slbioefen^eit aller fpejififd) d^rift=

lid)en SDterfmale unb eoangelifc^en Sprühe, aus ber 5Beobad)tung, ba^ bas Ü^ema

[Jiö. 1, 3] ni^t in ber eoangelif^en gaffuno angegeben ift, unb aus ben 5a^lreid)en

35 ^^arallelen, roeld)c bie iübifd)=paläftinenfif^e fiitteratur bieten). Sie reifte jebenfalls bis

Aiö. 5, ^öd)ft toa^rfd)einli(^ bis c. 6 (inll.), ja mögli^ertoeife noc^ barüber hinaus.

SJian iann nämlid) oermuten, ha!^ in ber jübif^en Snftruftion 5Beftimmungen enthalten

roaren, meld)e mit ben d)riftlid)en Seftimmungenn über Xaufe, '^a\kn, (Bebet, GrftUnge

u.
f.

u). lorrefponbicrt ^aben. Diefe 33ermutung empfiehlt fid) befonbers angefid)ts ber

40 cc. 8 unb 12 ber Aiönyj). 2lllein bie a>erfolgung biefer 9Jtöglt^!eit fü^rt in ein oöllig

bunfles ©ebiet — ber d)riftli(^e ^Bearbeiter müfete feine 5ßorlage Ijier gänsli^ umge=

arbeitet f)aben — ; ba^er laffe i^ fie fallen unb ne^me nur „bie beiben 2Bege" als

jübif^ in Slnfprud).

2. Die jübif^en „beiben 2Bege" entl)ielten bas, roas mir Aiö. 1, 1—1, 3 init.

4r, u. 2, 2--5, 2 lefen, unb ivoox mit 3lusna^me Heiner 9lbtDeid)ungen, bie mir aus 5Bar=

nabas tonftatieren lijnnen, loörtli^ unb in berfelben Speisenfolge, ^lufjerbem enthielten

fie üiellei^t ben toefentlid)en Sn^alt oon c. 6, ber fi^ auf bie Speifegefet^e be^og.

"^lus B unb L bürfen mir f^lie^en, 'bo^ bie beiben äBege aud) als bie 2Bege bes

iii^ts unb ber g-infternis beseic^net roorben finb, ferner (aus B) bafe möglic^enueife in

50 mannen ^Ibfc^riften bas Stücf Aiö. 3, 1—6 gefehlt l)at, enblid^ (aus K Seh), bafj bas

Stücf Jid. 4, 9—14 b gefehlt ^at. Die Einlage mar biefe, bafj als ber 2Beg bes

fiebens bie ®ottes= unb Stöc^ftenliebe fotoie bie „golbene Siegel" beseid^net mar; als

5luslegung folgten nun bie Überböte bes Defalogs (grobe Sünben), fobann bie Verbote

alles beffen, „mas bem 23öfen ö^nlid) ift" na^ titw Geboten einer pf)eren Sittlid)teit,

55 u)ie fie löngft foroo^l oon ben ^:)3^arifäern als oon Sellcniftifd)en 3uben aufgeftellt roaren

;

l)ierauf folgten (3, 7—4, 14) bie pofitioen ©ebote, erft im allgemeinen jur rechten ©e=

finnung (Sanftmut, fiangmut, ©üte, Demut, ©ottergeben^eit 3, 7—10), fobann 3um

red)ten a>erSalten gegen ben fie^rer, gegen bie ©emeinbe unb in ben oerfd)iebenen i8e=

äie^ungen 5U ben Srübern, 5^inbern, Sflaoen u.
f.

u). 5lllgemeine (Ermahnungen (4,

Go 12—14) 5um §a^ gegen bas (^5ottu)ibrige, 5um pünltlid)en SSefolgen ber ©ebote (Vioites,
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311m Sünbenbefcnntnis unb 311V rGrf)ten 3^cvfafflm^ beim Coebct bilbelcn ben Sefc^(uf3.

I^cr ^obesipcci roar ganj [ummart[rf) angegeben, hierauf folgten uielletd)! - -
f.

oben —
5Beftimmungcn über bas 23er^ältnt5 ber ^:pro[eIt)ten 5U ben iübi[d)cn £peifegefe^en; [ic

rourben i^nen ni(^t jugemutet, aber empfohlen. 33ermutlic{) roar ^tcr au^ oon 5Be=

fd^neibung, Sabbat^ u.
f.

ro. bie 5Rebe. 5

3. Diefe jübifc^c ^rofelgtentnftrultion t[t — roie bas %X. — oon G^riften fe^r

frü^e fc^on übernommen roorben, unb sroar rourbe [ie als Xaufrebe gebraud)! 3ur (£in=

f^ärfung ber ^riftU^en Sittli(^!eit. 5ll5 folc^e ^at fic in ftereotgper ober in freierer

gorm oiele Saljr^unberte ^inburc^ gebient (ju benfen giebt au^ bie fe^r gut beseugte

2% in 51© 15, 29: ämxm&aL elScokodvTOiv xal ai'fiarog xal rnuxro)}' xal m>n-

w

reing, xal 00a (äv) /Lii] Miere eavTOig yeveo&ai, eregco /i)) jioieTv) unb ift felbft

ins 3lbenblanb gebrungen.

4. 3m nad)apo[toIif^en 3eitalter ^at ber 33erf. bcs Sarnabasbriefes bicfe 3n=

[ti-u!tion feiner Schrift einoerleibt. Gn: fannte fie ^i3c^ft roa^rfd)einli(^ noc^ nid)t als

eine „Se^re ber 2lpofter', benn baoon fagt er nid)t5 ; in bem 5^rei[e, für roeld)en er 15

3unäd)ft gefd)rieben ^at, roirb bie 3nftru!tion nod) unbetannt geroefen [ein ; er fclbft aber

^at fie rooI)I aus bem (5ebä(^tni5 citiert, unb fo erilärt [lä) oielleic^t bie Unorbnung, in

roeld)er er i^re Sä^e reprobusiert ^at. (£r ^at aber oon eigenem faft ni^ts r)in3uge=

fügt unb mu^ ba^er, 100 es auf ben Sßortlaut ber ein3elnen Sä^e anfommt, ^ier unb

"iia als ber üor3ÜgIi(^ftc 3^\iQt gelten. 20

5. ein anberer unbefannter (£^rift ^at bie fübif^e 3nftru!tion 3U einer „fie^re ber

(3roöIf)2IpofteI" erhoben — roie man bie SlXIi^en $Bü(^er für (^riftli(^e, eine iübifd)e

Slpofalgpfe für apoftoIif^=io^annifd)e u.
f.

ro. ausgegeben ^at. §ier ergebt fid^ aber

nun bie ^rage, ob ber, roelc^er bies (3uerft) get^an ^at, ibentifd) ift mit bem 33erfaffer

ber lidax)'], roie [ie uns oorliegt. 5Ran !ann biefe grage aud) [0 formulieren: 3ft ber 25

in KL (unb Seh) oorliegenbe, Iür3ere, ältere unb barum B nö^er fte^enbe Ztxt ber

beiben 2Bege ein 5Bü^Iein für [i§ geroe[en — roelc^es ben Flamen „diöayj] röyy

nTiooTÖAfor" geführt ^at — ober roaren bemfelben oon Slnfang an bie cc. 7—16 bei=

gefeilt? 3m erfteren gall roürbe es in 5Bc3ug auf eine 9?ei^e oon Zitaten bei ben

ftird)enDätern oöllig buntel bleiben, ob [ie roirüi^ bas uns in ber §anb[c^rift oorliegenbe 30

2Ber! be3eugen ober nur bie „beiben 2ßege". 3m anberen galle unterf^iebe ]\ä) bie

3roeite 9?e3en[ion oon ber erften faft lebigli^ bur^ bie §in3ufügung ber 33er[e 1,3—2,1.
3n beiben gällen i[t es oon »ebeutung, fe[t3u[tellen, in roelc^er 3eit ber merfroürbtge

3u[a^ 1, 3—2, 1 gemalt ift unb roie man i^n 3U beurteilen ^at. aBieoiel in L ge=

[tanben ^at, lä^t \\ä) nun leiber [c^Iei^terbings ni^t me^r [agen: benn bas gragment bricht 35

\d)on bei c. 2, 6 ah. 3n K xti6)t bie Bearbeitung bis c. 4, 8 (re[p. in ber Oltob. $anb[d)rtft

bis 4, 14) ; es fehlen alfo ^ier nic^t nur cc. 7—16, [onbern aui^ bas 5. Kapitel, roel(^e5 bo^

obne 3roeifel einen Seftanbteil bes alten Sü^Ieins gebilbet ^at. Slu^erbem aber fmbet

fi^ in K C.12 ein Sa^ aus M 10, 3 unb 13, 1.2. 3llfo barf man \\ä) roeber auf L noc^

auf K mit irgenb roelc^er Sic^er^eit berufen 3um (£rroei[e, t)a^ bie (^ri[tli(^e Sear= 4o

beitung ber iübi[^en ^rD[eIi)teninftru!tion o^ne bie cc. 7—16 in ber Äir(^e als 3lpofteI=

le^re 3ir!uliert ^at. 3n A aber liegt bie 2lpoftelle^re oom 5tnfang bis 3um Sd)luffe

bearbeitet cor. 3llfo ift es met^obifc^ angeseigt, oon ben beiben aRi3gli(^!eiten — 1. bie

iübi[^c 3n[tru!tion i[t einfa^ als 5lpoftelle^re beseic^net unb als fol^e in Hmlauf ge=

eht roorbcn, bie (^riftlic^en 3u[ä^e in c. 1—5 foroie bie cc. 7—16 fmb fpater 3U= 45

gefügt, 2. bie fübifc^e 3nftru!tion ift als „^poftelle^re" cbiert roorben, mbem bie cc. 7

bis 16 3ugefügt roorben [tnb, fpäter crft [inb bie c^ri[tli(^en 3u[ä^e m c. 1—5 gemalt

roorben — bie le^tere 3U beöor3ugen. §ierna^ ge[taltet \\6) bie®e[(^t(^te bes Sucres

roie folgt: Gin unbefannter G^rift ^at bie jübifc^en „beiben 3Bege" unter §in3ufügung

ber cc. 7—16 (in roelc^en er 5Befannt[^aft mit bem Sarnabasbrief oerrät) als 5lpoftel= 50

le^re cbiert. Diefe Gbition befi^en roir nid)t me^r; befä^en roir no^ bie grie(^ifd)e

2)orlage oon L öollftänbig ober bas G.^emplar ber Dibac^e, roelc^es K ober Seh be=

nufet Ratten, fo l)ätten roir aller aßa^r{d)einlid)!cit nac^ bie Urgeftalt ber c^riftli^en

5Ipoftelle^re: benn L unb K 3eigen einen älteren 3;eit als M. 2)iefe 9?e3enfton ift

um ben 5lbfd)nitt 1, 3—2, 1 erroeitert roorben, unb fo ift unter ^insufugung ^Ic"!^r. ss

unbebeutenber tnberungcn, bie uns in M unb A oorliegenbe gorm entftanben. (yii^t

unmöglich ift, ta^ in M c. 1, 4a: y.al eat] rüetog, c. 1, 4b: ovÖe ydg dvvaoai,

unb alles bis 3um 6(^lufe bes 1. 5^apitels oon ben 2Borten: 35. 5: /lay.aQiog o

didovg ah nod) fpätere 3ufä^e finb; benn jic fehlen in A unb ma^en im 3ufammen'-



726 5(^oflcUcf|rc

I}ann Sd)it)ieric^!eitcn). T^a^ es Quf]crbeni nod) anberc 9?e3cnfionen gegeben \)ai, t|t

im ".^inbltcf auf bic 3<^»9"illc bcr Äirc^enoätcr toaljrf^ctnlid).

6. Der ^^Ibidjiiitt 1, ;{ -2, 1 ift rjinjugefügt roorbcn, um^ „bie beibcn SBege" mit

crnngelifd^em Stoff, ben man in einer liMyJ] xvghv Öia nTw äjroaröXdn' nid)t

5 miffen tonnte, aussiiftattcn. Durc^ biefe ^injufügung ift bie Dispofition bes ficbcns=

tregs gänjlid) geänbert roorben, fofern nun c. 1, 3 6 als bie Slusfü^rung ber ®ottc5=

liebe, c. 2 ff.
als bie 9Iu5fü^rung ber 9Md)ftenIiebe erfi^eint. 5Bon f)ier aus ^aben mir

nod^ einmal bie 3eit ber 5Ibfajfung 3u erroägen. Durc^ bie 5üisf(^cibung bes 5Ib=

fd)nittes 1, 3-2, 1 roerben roid^tige Snftanjcn gegen ein Ijö^eres Stlter ber urfprüng=

loli^en 9?e3enfion ber ^Ipoftelle^re roeggeräumt; benn nur ^ier mar bie 9Ibpngigfeit

üom $irtcn re^t iDa^rfd)cinIid) (f.
oben), unb ^ier cor allem loar eine 9?e3enfion ber

eoangelifd^en Sprüche 3U ertennen, bie mit latians Diatcffaron refp. mit einer

Gnangelicn^armonie (ober mit bem ^etruseo.?) frappante Hbereinftimmungen aufwies

(fdieibet man 1,3—2, 1 aus, fo barf man roo^l urteilen, bafe bie urfprüngli(^c S^rift

15 cinfad) bas SJtteo., mie roir es lefen, Dorausfe^t; c. 16, 1 ift für fi^ genommen,

feine feftc (5runblage für bie 5lnna^me, ho!^^ aud) bas fiutaseo. benu^t ift). 3ft nun

ber 3ufat3 1, 3—2, 1 nac^ ber 3eit bes Üatian ober bo^ nad) ber 3eit, ba man in

ben ©emeinben bas ?J^att^äus= unb fiufaseoangelium las unb mit einanber öerbanb,

jeboc^ nod^ immer oor ber 3eit, in ber man fid) ängftli(^ an ben 2ßortlaut ber (£Dan=

20 gelten banb, entftanbcn, fo !ann bie urfprüngli^c 9?e3enfion geraume 3eit früher an=

gefegt merben. i'lber bas Filter ber roeiteren flcinen 3ufä^e in M, bie fic^ in A
nic^t finben, lä^t fi^ nichts beftimmtes fagen.

7. Iro^bem bie Kapitel 7—16 frül^c in ber Äir^e 3U 5^apitel 1—6 (um 120

elroa) 5in3ugeftent roorben finb unb fo bie „$)errnle^re bur^ bie Slpoftel" entftanben

25 ift, fo ^ielt man fi^ boc^ mit 33orliebe an bie 5 (6) erften 5^apitel. 3n ber goIge3eit

toaren nur biefe im 5^ate(^umenenunterrid)t unb fonft 3U Derroerten ; benn bas übrige

oeraltete fd)nell. 5tllerbings in L mar uiellei^t bie gan3e Schrift überfe^t (bo(^ votx^

man barüber ni^ts), unb A (5Ipoft. Äonftit.) ^at bie ganse Schrift aufgenommen (ie=

bo(^ — toie burc^greifenb ^at er fie bearbeitet!). Dagegen bie apoft. .Hir^enorbnung

30 (K) ^at faft nur bie beiben 2Bege oerroertet unb ijre Sprühe an bie 5lpoftel oerteilt.

ebenfo ^at 9It^anafius für fein ben 9[)iönd)en beftimmtes Sgntagma {I) faft nur bie

erften Äapitel ei3erpiert refp. ein älteres (£x3erpt benu^t, meines au^ ber pfeuboat^a=

nafianif^en Fides Nicaena (N) 3U ©runbe liegt. 2ßie gerne man in ben Älöftern

bie beiben aBege las, 3eigt im 5. 3a^r^. Sd^nubi (Seh), ber loeber 2" noc^ N fennt,

35 fonbern fclbftftänbig unb mit oiel größerer Xreue als 2 N bie erften 5 (6) Kopitel

ber Diba^e reprobu3iert ^at; oon ben folgenben ^at er gar leinen (5cbrau(^ gemad)t.

9. 3eugniffc (roefentlid^ nac^ bem 1. Sb meiner Slltc^riftl. fiitteraturgefd). S. 87 ff.)

:

Dafe ein 5Buc^ , roelc^es bie Ouinteffens ber c^riftlic^en 9Inn)eifungen enthalt, oiel gc=

braucht rourbe, o^ne bafe man es ausbrücflid) citierte, liegt auf ber §anb. 5Inbererfeits

40 ift nic^t 3u oergeffen, \io:^ oiele Sprüche, bie in bem 5ßu(^ enthalten finb, aud) au^er=

l)alb besfelben furfierten, oor allem bie fog. „golbene 9?egel",
f.

b. 3eugniffe bei 9?efc^,

Agrapha S. 95 ff.
135 ff.

272 ff., 3a5n, ©ef^. bcs.mii(^en Äanons I S. 366ff.;

II S. 589; easpari, Anecdota I S. 167. 191. 9l^nli^ fte^t es mit bem mer!=

roürbiqen Safe I, 6 U^ooyoärco y.rl (£r ift je^t bei 9lbenblänbern fe^r oft nac^gerotefcn

45 bis ins fpäte Wi\ fiinein,
f. 9?efd) a. a. O. S. 111. 212 ff. 242. 288 f. 464; $)ani5,

The teaching 1887 p. 69—71 (füge ^in3U 3luguftin, Serm. in ps 102 c. 12; 146

c. 17; ©rcgor ber ©rofee Moral. III 30; »ern^arb, ep. 95 [MSL T. 182 p. 228];

gunf, Ül^OS 1891 S. 170 f.).
Der Sprud) loirb mit „scriptum est", „dictum

est" eingeführt. (£s ift ba^er au^crorbentlid) fc^roer, ja eigentlich unmögli^, eine (5e=

5of^i(^te ber ^Benu^ung bes ©ud)s, welches in Derfd)iebener ©eftalt 3um Unterricht ber

ftate^umenen oertoenbet rourbe, 3U fd)reiben, 3umal ba man l)äufig nici)t entfd)eiben

tann , in melc^er ©eftalt bas 5Bud) einem 9Iutor oorlag, ob in ber ©eftalt oon M ober

in einer anberen. 5JIan loeife 3. 5B. gar nichts über bas 9Ilter ber lateinifc^en 93erfion,

unb roenn uns in ber fe^r alten pfeubocQprianifc^en Schrift (ißütor öon 9?om) adv.

55aleat. 4 mitten unter (£itaten aus ^:paulus bas Citat begegnet: „(Et) in doctrinis

apostolorum est: Siquis frater delinquit in ecclesia et non paret (apparet) legi,

hie nee colligatur donec poenitentiam agat, et non recipiatur, ne inquinetur

et inpediatur oratio vestra", fo Hingen biefe 3ßorte 3roar fe^r ftar! an mehrere

Stellen in M an, aber i^rem gansen iBortlaut nac^ finben fie fi^ bort nic^t. ebenfo=

eoiuenig lä^t fid) entfd)ei'Den, ob" bie Raffung ber ^Inmeifung 910") 15, 20 (Cod. Bezae,
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Iren. III 12, 14 ;
Cypr. Test. III 119, in mef)reien ^Ltiiniiokln iinb bei anbcicn

3cugcn: djr£yeo>}ai eiÖmXo&vtwv x. rnjuaroi; x. nviXTcin' xnl jTOQVFid:;, xnl öna
{hv) jui] i)FkeTe savioig yeveo&ai, hsgco /ui] ttoisiv, Don ber Dibo^e abhängig ift.

i)k 3a^Irei^en fiafterfatalogc bes 2. '^af}xf). unb ber folgenben [inb ebenfalls mit i^r

oerroanbt, unb roenn es in einer frü^mittelaltcrli^en „9?ebe an ©ctaufte" (Gaspari, 5

Anecdota S. 197) ^eifjt: „Et postea dies XL cum discipulis XII est conver-
satus et docuit eos, ut adnuntiarent suam resurrectionem per omnes gentes
et baptizarent eos in nomine patris etc. in remissionem peccatorum et prae-
eiperent eis, ut recederent a vitiis diaboli, i. e. ab homicidio, a furto, a per-

iurio, a fornicatione, ab ebrietate et omni vitio malo, et, quod sibi non velint, 10

alii non faciant", \o ift bie 3lnna^me ni^t ausgef^Ioffen , ba^ eine 5Re5en|ion ber

X)iba^e 5u ©runbe liegt.

I)ie 3rage über bas 33er^ältni5 bes Sarnabasbriefs 5U M ift oben fürs beant=

antroortet löörben. 3n M ift ber Srief benu^t; aber W „bcibcn SBege" finb nid)t

bcm Sriefe (c. 18—20)
,

fonbern ber gemcinfamen Quelle entnommen. Der 3ubas^ 15

brief (d. 12. 17. 22. 23), ber $irte (Vis. III, 4; Mand. II. VI, 2: XI etc.), ber

2. Glemensbrief (w. 11.), 5lriftibes (w. 11., bef. c. 15 Syr. [gaften für bie 93er=

folger] u. c. 15 Gr. [bie golbene Siegel]), 3uftin (Apol. I, 14—17; 61; Dial. 35
u. a.); I^eopFiilus 5lntiod^. (ad Autol. II, 44), bie Ascensio Jesai. (III, 21. 27;
IV, 2. 3. 6 Dillmann); X^eobotus (bei Epiph. h. 55, 8: Xgcmdg i^eAfyi], Iva //^tr7s20

xakeo)] ex jio?l/uov SdcTiv . . . djieoTQeipev fjjuäg dnb eiÖoAcov xai vjiedei^ev yjuiv

Ti]v odo}'), bas Testamentum Isaac, ber 2. ^etrusbrief (1, 16; 2. 2. 7. 10. 14.

15. 21; 3, 2. 10) seigen eine getoiffe 5Berroanbfd)aft mit ber Dibac^e; aber es fe^It

bo^ oiel, um eine ^b^öngigfeit fid)er 3U fonftatieren (3a^n, 3^® VIII S. 66 roollte

betoeifen, ha^ 3uftins Seri^t über bie Üaufe oon unferer Sdirift als einer 5IutDrität25

abhängig ift, inbem er ben Sa^ I, 61 : xai Xöyov de eh tovto .-zaod t. dTTooröhov
ijud^o/uev tovtov, mit Entfernung bes rovxov auf bie Diba^e be3ie^t). (£s fte^t ^ier

fo, u)ie mit ben Sesie^oingen 5U ben Sibyllen, ^[eubop^ofglibes unb jum lalmub

(f. 3;a9lor, The teaching of the XII apost., Gambribge 1886 unb bie Hnterfu^ungen
oon Sernaris, SRaffebieau, Sabatier, Harris, Hfener, Sibyll. II, 61, 64. 68. 77. 78. 30

80. 88.91. 96. 126. 135. 145. 147. 165. 167. 187.188f. 217. 225. 242. 253. 274.

280; III, 37—40. 52. 85. 762; IV, 165; VI, 9; VII, 87; VIII, 46. 315. 393.

399.412. 481; ^feubop^ofi)!. 3. 9. 12. 16. 22. 32. 57. 63. 76. 149. 154. 184); bie

Sac^parallelen finb fe^r bebeutenb, aber um bie birefte litterarifc^e 3Ibpngig!eit 3U !on=

flaueren, fe^It bas SJRaterial. 3.)k^r geneigt roirb man [ein, eine toirüil^e litterarifc^e 35

2lb^öngig!eit ber pfeubocIementiniid)en Sriefe de virg. oon ber Dibad^e anjune^men

(f. I, 10, 4; 11, 4; 13, 5: ymmefAJxoQog
f.

ferner I, 11, 8; I, 12 fin.; II, 2, 4;
II, 6,3, aud) I, 11,10) ; aber' bas erfte [i^ere (£itat einer 9?e3enfion ber Diba^e bietet

bo^ Clemens 2lle.i. 2ln mehreren Stellen \)(i.i er bas Suc^ ftill[^roeigenb benut3t,

au^ bie jrocite §älfte gefannt (f. Quis dives 29= . \i(). 9, 2) unb bas 5Bu(^ fo ^0(^ 40

gcf^ö^t, lio!^ er es an einer Stelle (Strom. I, 20, 100 = Atö. 3, 5) als ygaipi)

bejei^net ; es gehörte i^m alfo in ben Äreis ber ^eiligen S^riften. Demgemäß f)at

er fogar ben Defalog bes 9Jiofes (Paed. II, 89 ; III, 89 ; Protrept. 109) mit folgen

3ufä^en roiebergegeben, bie fi(^ in ber 2lpofteIIe^re finben. 5Iud^ bei Origenes ift es

iBornemann (3:5£3 1885 9tr.l7, 5^oI. 413) unb Stomas ^:|3ottDin (The Independent, 45

9iero=^or! 21. 3oTt. 1886) gelungen, bie Senu^ung na(^3urDeifen. ^Bornemann ^at

barauf aufmerffam gemalt, 'iioü^ Orig. Hom. VI in I. Judic. (fiomma^f^ XI, p. 258):
„antequam verae vitis, quae ascendit de radice David, sanguine inebriemur",

aus Aiö. 9, 2 gefloffen ift, unb ^otroin ^oA. gemeint, ba^ Origenes roie Clemens bie

Slpoftelle^re als „scriptura divina" bejeidinet ^at; benn bas Gitat de princ. III, so

2,7: „Propterea docet nos scriptura divina, omnia quae accidunt nobis tam-
quam a deo illata suscipere, scientes quod sine deo nihil fit. Quod autem
haec ita sint, id est, quod sine deo nihil fiat, quomodo possunius dubitare,

domino et salvatore pronuntiante et docente: Nonne passeres etc.", fei auf

Aiö. 3, 10 3urücf5ufü^ren (allein es liegt oielleic^t boc^ nä^er, an ben löarnabasbrief ss

3U benfen). Diefe (Sntbedungen toaren au^erorbcntlid) banfenstoert ; benn bisher roaren

bei Origenes feine Citate na^getoiefen (bie rätfel^afte Stelle Hom. in Lev. X fin.,

Delarue II, p. 246: „sed est alia ieiunandi ratio adhuc religiosa, cuius laus

quorundam apostolorum litteris praedicatur. invenimus enim in quodam libello

ab apostolis dictum: Beatus est qui etiam ieiunat pro eo ut alat pauperem", eo
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lann nit^t niif bic 5(poftcncf)rc juriictcjefü^rt rocrbcn). (£tn (Fragment Dioni)|tii5' bes

©ro^en in bcn S. Farall. (p. 674 fiequien) lautet: liowatov' Mj]f)h- rwr nvjiißmvor-

T(i)v yjoQic av yfrem'^w (hov jTFJTFJaßni yo^'f eivai ()f nynfln Trao' avTov TTfirrn

(cf... /Ja<5. 3, 10). Kur5 üor ber ^t\i bes" (£u[cbius ift bic 5IpofteIIeI)rc ferner —
5 in 9igppten — in eine Kompilation eingearbeitet toorben, roel^e ben !Xitel KarovFc:

PxxhjnianTiy.oi (5Ipoftolifd)e 5^irc^cnorbnung = K) führte. §ier jinb nur bie oicr

crften 5^apitel bcr Sd)rift, unb sroar o^nc bie 3nterpoIation 1, 3 bis 2, 1 oerioertet.

I)ie[c aber I)aben in bcr neuen, fe^r fonjeroatiücn ^Bearbeitung bie roeitcfte ^Verbreitung

erlangt, ha bie ap. RD. in bie orientalif^en großen Äir^enrcd)tsbüd)er 9lufna^me ge=

10 funben ^at (bas 9iä^cre
f.

in meiner größeren Slusgabe S. 193—241-). Da^ bcm
^Bearbeiter, ber ben einzelnen 9Ipo[tcln bie einjelnen Sprüche zugeteilt t)at, bic ganse

Schrift befannt geroefen ift, ift oben bcmerft loorben. Der 5Uisbru(f yoimFiiTTontK

finbet [i6) aü6) in bcm 23ricf bes ^llexanber öon 3IIcxanbrien an Sllctanbcr oon -Hon=

jtantinopel (|. Ü^eoboret, h. e. I, 4) unb bei ^feubo=3gnatius, ber mit bcm 9?ebaItor

15 ber App, Constit. ibentifc^ ift (f. ad. Trall. 6: ov Xniminvoi, n/da XoinTfitjronni).

Der in einem ber ^fafffd)en Fragmente oortommenbe Slusbrud „()fVTfnw (Siarntnc:

rojv äjTooToAcov" (^aroei), Iren. Opp. II p. 500) mag (|. \(d. 14) auf unfcr ÜBu^
5urü(fge^en (??). Semertensioert ift es, ba^ Üertullian, de orat. 11, gefd)riebcn t)at: „Via
cognominatur disciplina nostra". 3^^^nf^H5 ift bic Dibac^e fdion frü^e in bas

20 3lbenblanb getommcn, ja aud) überfe^t roorben, loie bas obengenannte Gitat aus Pseudo-
cypr., adv. aleat., beroeift. $ier ^ei^t bie Schrift „doctrinae apostolorum",

SBiellcic^t ift au^ §ippoIr)t mit einer 9?e3cnfion befannt gcrocfen,
f.
can. arab. 33 fin. 36.

Das „fanonif(^c" 5ln|e^cn unferes 5Bu^s — beffer bas „apojtolifd^c" — beroeift au^er

Clemens unb ^feubo=£r)prian im 91benblanb oicllei^t nod) Optatus Milev., roenn er

25 de schism. Donatist. I, 21 f^reibt : „Denique inter cetera praecepta etiam

haec tria iussio divina prohibuit : „Non occides". „Non Ibis post deos alienos"

et in capitibus mandatorum : „Non facies schisma". 9)m ift IDO^I bie Diba^e
(c. 4, 3) 5U Dcrfte^en; benn im ^ermas, an bcn man junä^ft benft, fe^It bic Stelle

i^unl mad)t, 'X\)tiS 1894 S. 601 ff., barauf aufmertfam, ha^ in ben Gesta

30 apud Zenophilum [p. 192, 6 sq. in ber 9Iusgabe bes Dptatus Don 3ii^M
Aid. 2, 7 benutzt fei: „deus dixit: quosdam diligo super animam meam" ; bo^
ift bas ni^t fid)er). 3Iuguftin ^at unfcr SBu(^ ni^t gefannt ober er ^öt es nii^t be=

ad)tcn roollen, toenn er fd)reibt: „Ego in evangeliis et apostolicis litteris totoque

instrumento video praeceptum esse ieiunium. quibus autem diebiis non opor-

35 teat ieiunare et quibus oporteat, praecepto domini vel apostolorum non invenio

definitum". Ob fiactantius (Epit. div. inst. 59. 60 ; div. inst. VI, 3) unfcr 58u(^ benu^t

^at, ift nid)t aussuma^en, jebenfalls fannte er bic „beiben 3Bege" (basfclbc gilt oon

Gommobian), 5n ben pfcuboclcmentinif^en Sd)riften finb nur unfi^erc Spuren unferes

$5uc^s. 9lm auffallenbftcn ift bie ^arallc Homil. p. 4, 25 (fiagarbe:) äynyfhTa arror

40 ßm Trmannv >/ 7n]yr]v, ojjeq ionv 'Q(ov vöcoo, cf. . \id. 7,1 f.; anbcrc Spuren finb in ber

5lusgabe'Don^an:is p. 53
f.

oersei^net. 9luf eine ^arallelclc in ben Elften bes ^^ilcas

unb ^^iloromus (9?uinart, Act. Mart. p. 519, Ratisbon. 1859) unb ber Aid. 1, 2

^al gunf (3;^QS 1892 S. 522) aufmerffam gcmad)t : „Dicit enim sacra et divina

scriptura: Diliges Dominum deum tuum qui te fecit". Do^ tann biefer 2>^i\a^

45 au^ aus 3efus Sira^ flcfloffcn fein.

Gufebius (h. e. III, 25) rennet unfere S^rift 5U bcn Antilogomena {vößn);

er nennt fic tmv äTiooro/Mw al XeyöfiFvai didayai (?Rufin: Sing.) unb ftellt fie na6)

bem 5Barnabasbricf.

ettoa 40 ^a^u nad) Gufebius ^at 9lt^anafius in feinem 39. g^ftbricf oom 3- 367
50 jenes i^er3cid)nis ber tanonif^cn Sd)riftcn aufgeftcllt, meines für bic (5ef(|ic^tc bes

5^anons oon großer Sebeutung gcroorbcn ift. |)ier ^ci^t es am S^lu^: \4/J! Fvexa

ye, jtXeiovog äxoißelag jTQooridijjui öi] rovro ygdqpcov ävayy.aicog d)g oti k'oTi xal

eregn ßiß/Ja rovTOiv l'iox&sv ov HarornCö/ifva jufv rFTmcoiirra de Tinon rörr rra-

regcov nvayivojoxeo&ai rdig ägri TrQOoeQyojuevoig xai ßovkoiiivoig xnT)]yF7oßai rov

55 rfjg Evoeßetag Xöyov, Zoq:>ia ^oXo^wniog xal Hoq)ia Sigay xal 'Em9i]Q xaVlovdh'}

xal Tcoßiag xal Aidayi] xalovfxhn] rcbv änooroXiov xal 6 Uoifirjv. xal öjuo)g

xäxeivwv xavoviCojiih'fDr xal tovtow ävayircoaxofih'on' ovöajiiov rcoy änoxovcpcov

i(vi]jLU] xtX. (9?ufin ^at bei feiner SBiebergabc, Expos, in symb. apost. 36—38,
an bie Stelle bcr Aidayjj xaXovjuevrj xrX. eine S^rift „qui appellatur Duae viae

60 vel Judicium secundum Petrum" gefctit unb eine Sd)rift „Petri Judicium" er=
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roölint aud) !9ieroni)miis, de vir. ill. 1, unter bcn pfcubopefvini[(^en Schriften. Xlber

biefes SBii^ fein iüer^ältnis jur Dibae^e imb über bie 3>ertau[c^ung bei 9?ufin lä^t fi^

fieseres nid)! jngcn). 5lt^annfius l)ai aber nic^t nur [elbft ^ie unb ha ©ebraud) Don

bem Su^ gentat^t (f.
de pseudoproph. T. XXVI col. 1258 XXVII col. 1381

SDiigne: ttoÄMö uä'/lov ano kov eoyoyr offeihn; doxi^udCetv rovg '/QtntffiJTOQovc:, 5

cf. Ud. 11, 8; '12, 5, Dor allem aber de virgin. T. XXVIII, 2 col. 265 sq. [bie

S^rift roirb für pfcuboat^anafianifd) gehalten, ift aber oielleid)! hod) ed)t,
f.

Gid^^orn,

Athanas. de vita ascet. p. 27 sq.], IDO bas ©ebet Aid. 9, 3. 4 faft tDi3rtIi(^ mit=

geteilt ift: eryaoioTovjuev 001, jidreo — elg Tobg alöyvag. 3ln!Iänge an bas (Oebct

c. 10 finben jicj 1. c. col. 268, ogl basu col. 273 mit Aib. 1, 1), fonbern er ^at es 10

au(^ in bem Syntagma doctrinae
(f.

über beffen (gd^t^cit Cic^^orn, 1. c; fie fteljt

ni^t feft) T. XXVIII col. 835 sq. für Wm^t bearbeitet (j. 0.). Gine neue, üer=

roanbte ^Bearbeitung biefer Bearbeitung liegt in ber pieuboat^anafianifc^en „Fides

Nicaena" Dor T. XXVIII col. 1639, iDel(^e äRingarelli i. 3. 1784 guerft herausgegeben

^at. Über ha^ „Syntagma doctrinae" unb bie „Fides Nicaena" ^at Satiffol 15

(Studia patrist. 1890 S. 119 ff.)
ge^anbelt auf ©runb neuen foptifc^en unb grie=

d)i[c^en Ouellcnmaterials, ogl. au^ besfelbcn gcftfc^rift: Didascalia CCCXVIII patrum

pseudepigr., Graecis codd. rec. P. Batiffol, copticum contulit H. Hyvernat,

Paris 1887 (f.
oben über 2" unb K).

Da^ unferc Dibac^e ben 5Infto^ gegeben ^at ju ber (£nttDic!lung ber apoftolif(^en 20

Äanones unb Äonjtitutionenlitteratur, folgt nic^t nur aus ber äggptif^en 5^0. (f.
oben),

[onbern auc^ aus ä^nli(^en Sd)riften, roenn man fie mit ber Diba^e oerglei^t. 5Be=

reits bie ©runbfc^rift ber 6 erften 93ü(^er ber apoftolif(^en 5^onftit. (1. I—VI Syr.)

fc^eint fie ooraussufe^en, obf(^on eine birefte 5Ib5ängigfeit nid)t na^roeisbar ift (f.
bie

Sac^parallelen I, 1. 2. 4; II, 1. 6. 15. 25. 34. 36. 37; III, 4; IV, 2. 3 ; V, 20; 25

VI, 13 in ber [ungenügenben] 9?ürfüberfe^ung fiagarbes bei 5Bunfen, Analecta Antenic,

h^n 5-un!, Slpoftol. i^onftit. 1892 S. 65ff., ber eine birefte 3tb^ängigfeit annimmt).

3n bas 7. $Bu^ ber legten großen 9?ebaftion ber 5Ipoftol. 5\onftit. ift fie faft oollftänbig

aufgenommen, aber juglci^ unfc^äbli^ gemalt (f. 0. über A). Der 5Reba!tor ift ber=

felbe, ber aud) bie Sgnatiusbriefe oerfälf^t unb neue ^in3ugebid)tet ^at. 2lu(^ bei biefer so

STrbeit oenöt er Äenntniffe unferer Schrift. SBeber er (er lebte loo^l in döfarea) no^

Gufebius bürfen aber als 3eugen bafür angerufen roerben, ho.^ bie S^rift im 4. 3a^r^.

in ben Äird)en Syriens unb "i^aläftinas in ©ebraud) rcfp. in weiteren Greifen befannt

loar. Dagegen aus iÜggpten ^aben loir au(^ noc^ in ber 3eit nac^ Slt^anafius 3eug=

niffe, ba^ man bie S^rift oenoertcte. $ier ift oor allem an bie 9?ebe bcs S^nubi 35

3U erinnern, bie oben (f.
„Seh") befpro^en roorben ift. 3lufeerbem ift es n)a^rf(^ein=

lid), ha^ 3o^. eiimacus (saec. VI fin.), 3lbt im Sinaülofter, bie Diba^e gelaunt

^at, unb sroar beseugt er gerabe c. 1, 4 fin. (entberft oon Srgennios,
f.

SRignc

LXXXVIII p. 1029 : Evoeßön' ////}' t6 ahovvri dtöovai, evoeßeoTegoiv Öf y.al reo

jiu) ahovvri- rö de cltto tov ai'oovrog jii)] ämurelr, dvva/iävovg ^udharn, rdya ^^

TÖ)v änaßcTn' xal ßovoyv TÖiov ^xaßEOTi]xer). Dorot^eus Don ^aläftina (c. 590)

Tt] aoüeveia ovjL/jiTCOjuaoi, xara rov Aey'

jiooodeyov (cf. .Jtö.3, 10). Darüber hinaus ^aben mix, abgefel)en oon ber 5^onftantinop. «

^anbf^fift Dom 3a^re 1056, nur no(^ sioei 3eugniffe aus ber morgenlänbifd)en Ätri^e

;

benn roas 3onara5 unb Slaftares angeben, ift loertlos (toertlos ift auc^ bie bem 3It^a=

nafius beigelegte Sgnopfis). 3n ber Sti^ometrie bes 9Iicep^orus nämlic^ ift bie Ai-

dnyjj rl-TooTOÄcov mit ben ^:perioboi ber 3lpoftel unb htn Schriften ber fog. apofto=

liflen 33äter, oor roeld) le^teren fie i^re Stelle erhalten ^at (fie fte^t an 6. Stelle so

nad) bem ^^omaseoangelium unb oor ben Clemensbriefen als didayi] dnooröhor)

,

5U ben 5Ipo!ri)p^en gerechnet, nid)t gu ben Slntilegomenen. Sie erf^eint alfo ^ier oon

jebem 3ufammen^ang mit ben ^eiligen Sd)riften befreit unb bereits in ber ©ruppe,

in roel$^er roir fie aud) in ber .^anbf(^rift bes SBrgennios finben. 3lber bas 3?er3eid)ni5

bcs 9?icep5orus giebt uns no^ ein 5Rätfel auf. Die 3a^l ber Stichen ber Slpoftelle^re ss

beträgt na^ bemfelben 200. 3n ber §anbfd)rift oom 3. 1056 fte^t fie allerbmgs auf

203 3eilen; aber bas ift lebiglic^ ein necfifc^er 3ufall -- nad) dottcrill frcilid) bas

Snbicium einer fpätcren gälfd)ung ;
benn bie 3eilen bes 5^onftantinop. W\. umfaffen

burc^f(^nittlid^ 53 $Bud)ftaben (bie 3lb!ür3ungen mitgc3ä^lt) ; bas aber ift lein Stid)05.

5)kd) ber SIngabe bei Slicep^orus mü'Btc bie 9Ipoftelle^re 7000 Su^ftaben enthalten ;

g°
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Jie cntl)ölt aber in ^Ba[)rr)cit 10700, ober, uhmiu \mn c 1, :3 -2, 1 (i^k\}\, c 08D5

5Bu(f)ftaben, b. l). c liOB refp. 281 Stichen. SBie btefe Differens 311 ertlären ift, bleibt

bunfel. keinesfalls aber fann baran gebadet roerben, lia^ bei 9?icep^oru5 nur c. 1—6
bcr Aidax}'] gemeint finb; benn biefe Äapitel umfa[fen nic^t 200, [onbern nur c. 114

5 Stilen. 9Bie im 33er3eid)nis bes 9licep^oru5, fo fielen au^ in bem Serseic^nis

aus ber 3cit 3uftinians, roelc^es einer Schrift bes 3lnaftafiu5, ^:patriar^cn oon yn=

lioc^ien, angehängt i[t (33er5ei^nis bcr 60 fanonifc^en »üc^er, j. 3a^n, ©efc^. bes

9lXIi^en .Hanons II S. 292), bie 7Tfnl<)<)oi x(d ()i()<i/<u tcTjv äTromohov unter ben

5Ipofri)p^en, unb stoar an 17. Stelle nac^ ber ^etrus="5Ipo!ali)pfe unb Dor bem 5Bar=

10 nabasbrief.

Die uns befannte ©ej(i)ic^te ber Slpoftelle^re im 5ltorgenlanb lauft in roo^berftönb^

lieber 5Ibfolge bis jum 9)lj. oom 3. 1056; inbeffen finb es boc^ nur Fragmente, bie

lüir aus bicfer (Sefc^ic^te lennen, Dielletrf)t nur einefiinie. Ü^iillig im Dunteln liegt bie

©ef^i^te bes Su^es im 3lbcnblanb. Das '':problem bes mittels bes Sucres ift allein f^on

15 geeignet, auf bie £ü(fen unferer 5^enntniffe aufmerffam ju macf)cn. 5It^anafiu5, 5^ufin,

bie lateinif(^e ilberfe^ung unb 9licepl)orus bieten didayj] (tojj-) aTromdÄan; Gufebius,

^feuboci)prian (unb SInaftafius) bieten didaxal ran> äTxooroXan', bas 2Rf. bietet: ()idaxl]

TO)v ^(66exa änooTohnv unb diSaxi] xvQiov diu tü)v dd)()Exa änooroXcnv loTs

mvFaiv. Slngefi^ts ber gänsli^en Unbcseugt^eit biefer a:itel tüirb man bie gragc, ob

20 fie urfprünglic^ finb refp. ob ber sroeite urfprüngli^ ift unb fic^ auf bas ganse Suc^

besiegt, bod) nid^t mit ooller Si^erl)ett bejahen tonnen. Da^ er aus inneren ®rün=

ben nic^t 5U beanftanben ift, ift oben gezeigt roorben.

10. »ebeutung ber S^rift. 33on c. 7 bis 5um Sd)lu^!apitel ift feber 3lb=

fc^nitt ber 5lpoftelle^re eine Urtunbe erften 9?ange5 für bie 9>er^ältniffe, oon benen fie

25 ^anbelt, alfo in Sesug auf bie 2aufe, bas Gräften, i>ie ©ebetsorbnung, bie Gu^ariftie,

bie ^Ipoftel, -sprop^eten unb fie^rer, bie 2ßanber= unb Slieberlaffungsorbnung, bie Sonn=

tagsfcier, bie (Epiftopen unb Diatonen. 2lber bie ^öd)fte »ebeutung ber Schrift liegt

in einem Doppelten: 1. ^0!^ fie es uns ermöglicht ^at, bie ältcftc Organtfation ber

^riftlid[)en ©emeinben im 9?eid)e beffer lennen 5U lernen unb einer 9?ei^e oon abgeriffenen,

30 bunflen unb ba^er wenig bead)teten Quellcnftellen bas (öetoic^t jurücfsugeben, bas il)nen

gebührt (f.
meine größere 3Iusgabe S. 88—158), 2. "i^o.'i^ fie uns in „ben beiben SBegen",

bie in engfter 33erbinbung mit c. 7 fte^en, gejeigt ^at, mo bie 3ntereffen ber älteften

G^riften^eit im 9?eid)e gelegen ^aben unb roie biefe G^riften^eit, in bas Grbe bes

3ubentum5 eintretenb, bas in ft(| aufgenommen \)ai, mos il)r bas 512. unb bas fort=

36 gef^rittene 3ubentum überliefert Ratten, roas bort aber mit ^rrembem unb kleinlichem

behaftet geblieben mar. Die ja^lreic^en '•:parallelen aus bem 3;almub einerfeits, aus

^^ilo, ben Sibyllen u. f.
ro. anbererfeits, ju „ben beiben ^Begen" finb oon ^öc^ftem

Selang; bebeutfam ift auc^, ^0.^ in ber llrge|talt ber beiben 3Bege bie Stellen aus ber

Sergprebigt noc^ gefehlt ^aben. Gs ift oben bemerlt toorben, ba^ roir leine fieberen

40 (Srünbe bafür befi^en, "üa^i, in ber G^riften^eit „bie beiben SBcge" in ber türscren

gorm je für fid) eiiftiert ^aben. SInbererfeits ift es, roie oben gejeigt loorben, überaus

loa^rfc^einlid^, ^^a'^ unter ben griec^if^en 3uben „biefe beiben 2Bege" längft betannt

geroefen, ba§ fie alfo oon 3u^en enttnorfen roorben finb. Hnfere \i()nyjj oer^ält ftd)

m biefer i^rer !öorlage fo, roie fi(^ übcrl)aupt bas alte Gl)riftentum 5um 3ubentum oer=

45 i)dtcn ^at. '^'^''''f
^«"inrf.

Sl^oftolttcr
f.
^Ipoftelbrüber S 701, 46.

Sl^oftolift^c mrd)cnorbumtg. — misgabcn. ®viecf)tjrf). 1. 3- 3B. SBicfell, ©efdiidjlc

be§ .Wivd)cnrcd)tö 33b 1 ©iefjen 1843 @. 107—132. 2. ^^.?. bc l'ai^arbe in Analecta ante-

Nicaena rec. Chr. C. J. Bimsen Vol. 2 = Christianity and mankiud Vol. 6 üonbon 18d4

50 3. 449—460. Sit mcl)v ^liüdüberfc^uug ber fct)v jungen, toptifd}en (fa(}ibtfd)en) öani^fdirift

Mus. Brit. or. 440, alö Sluögabe be-S gried)iid)eu leileö. 3. -^i. be i.'agarbe, Reliquiae juris

ecclesiastici antiquissimac Graece Ücipäig 18JG S. 74—79. 4. 3.^^. ^^«itvü, Juris eccle-

siastici Graecorum historia et monumenta Tom. 1 Romae 1864 S. 75—88. 5. u. 6. ''}{. 4iilgen=

fetb, N. T, extra canonem receptum, üeipäig 1866 Fase. 4 ©. 93-106. ed. altera 1884,

55 S 110—121 7. ^l). iBvi)enniog Ati)o.yJi rt^u- ÖMbyy.a (l-jnoTÜXo)v, Sonftontinopel 1883. ©.

oß'-:xy'. 8. 31. Ä'iavnacf in lU II 2 1886 ©. 225—237. 9. S-.
.1". gunf, Doctrina XII apo-

stolorum, Tübingen 18S7 6. 50-73. — '>y(tf)i o^nf d|. 3. Siibolf, Ad snain historiam

aethiopicam commentarius, ;^-van!furt a. «i. 1691, ©. 314—323, mit laleinifd)cv Ubevfetiung.

Seine .'panbfcl)rift ift bev cod. aethiop. L. V. 3 be'5 Museo Borgia im CoUegium Urbanum
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de Propaganda fide in ))nnn. — itoptifcl) (bolicivijd)) 1. .»ri. lottani, The ai.ostolical con-

stitutions or canons of the apostles in coptic with an englisch translation, Bonbon 1848

e. 31—92 md) bcm Berolin. or. 519 a. IHO^'. S)ie bol)eirifd)e 58cr)ton ift eine Ubcvfchnng

bcv fahibifdien. — (fatjibiidj) 2. ^. be gagarbe,..Aegyptiaca, ©öttingen 1883 ©. 239—248

nad) bcm Mus. Brit. or. 1320 a. lOOG. Ol)ne Überfettung. 3. U. Bouriaut im Rccueil de 5

travaux relatifs ä la philologie et ä Tarch^ologie 4gyptiennes et assyrienncs 53b 5 $ariö

1S83 f. @. 202-206 nad) einer fef)r jungen .•oanbfd)rift in M\n\ Gbenfaüg unübcrfeW. —
©Ijrijd). GoHntion be§ Paris, syr. 62 (= suppl. 29, = St. Germain 38) saec. IX bei i'a=

garbe, Eeliquiae . . . graece ©.'XXI. — ?lrabifd) nod) unebiert.

3n ben orientaliji^en 5ßerfionen ijt bie i^ir^enorbnung erhalten als »ejtanbteil lo

eines großen 9?ec^tsbu(|es, bas meijt in ätoei 5Büd)er 5U 71 unb 56 cc. eingeteilt ift

unb au^er ber apoftoIif(i)en Äir(^enorbnung noc^ bie ägi)ptif(i)e Äiri^enorbnung (beut[(^

überlebt in %U VI 4 S. 39—136), einen 3lu53ug aus bem a^ten Su^e ber apofto=

lifAen 5^onftitutionen unb bie apo[tolif^en Äanones enthält; bie apo[toIii^e 5\ir^en=

orbnung umfaßt bie cc. 1—20. 3ünger als biefe Ginteilung bes 9?e(^t5bu(f)es in sroet i5

Sudler unb 127 cc. ift bie anbere, in meiner auf bie apoftolif^e 5^ir(^enorbnung 30 cc.

fommen (ogl. 3^© XV 1895. S. 14 f.) ; bie jüngere Einteilung ift feit fiagarbc au^

in bie 5lu6gaben bes grie(^if(f)en Textes aufgenommen. — Die einjige Dollftänbige

griediif^c ^anbf^rift ift ber Vindob. hist. gr. 45 (je^t 7) saec. XII; ber Ottob.

gr. 408 saec. XVI enthält nur c. 4—13, ber Mosq. bibl. synod. 125 saec. X 20

nur c. 4—14; au^ ber Sgrer ift ein 5Ius5ug, er umfaßt c. 3—14. 9Iebcn bem Vindob.

finb bie tDi^tigften 3eugen bie !optif^e, ät^iopifdie (unb arabifi^e?) Hberfe^ung; fie

finb no(^ ni(|t in genügenber SBeifc ^erangesogen roorben.

fiitteratur. Die SSorreben ber Slusgaben, oor allem ber 5Bidells unb ^arnarfs.

31 5^rarou^cft) in 2:^QS 5Bb 64 1882 S. 359—445; 51. ^arnacf in ZU II 5 1886 25

S 1—56 unb in: ©ef^ic^te ber alt(^riftli(^en fiitteratur bis Gufebius 5ßbl Seipsig 1893

S. 451—466. 5n ZU II 5 fc^neibet ^axmä aus bem jroeiten üeile ber 5lir^en^

orbnung stoei gragmente alter 5^ir(^enorbnungen heraus, roooon bas erfte ben tDefent=

liAen Sn^alt oon c. 16—21, bas sroeitc — mit bem stoeiten c. über ben Dtalonen

beginnenb — c. 22—28 umfaßt. Seibe Duellen follen aus bem sioeiten 3a^r^unbert 30

flammen. ®egen biefe Qucllenf^eibung aber fprid)t mam^erlei. C. 22—28 ^ängt fo

eng mit ber litterarifd)en gform ber 5^ir^enorbnung, einer Debatte auf bem ^Ipoftellonjil,

5ufammen, ba^ fi^ biefelbe ni^t abftreifen lä^t. gerner entnimmt §arnacf feinen §aupt=

grunb, um sroei Quellen 3U fonftatieren, aus ber boppeltcn »eftimmung über ben Dia=

Ionen, c. 20 unb 22 ; aber nä^er bürfte liegen, bie Dublette baburc^ 3U erflären, ba^ 35

c. 22 fpätcr eingef(i)oben rourbe; folc^e Snterpolationen finb in ben 5^ir^enorbnungen

häufig. (£nbli(^ lä^t $>axmd bem 9?eba!tor ber apoftolif(i)en Äir(^enorbnung ni^t oiel

me^r' ju t^un übrig, als alte Urtunben o^nc ©ef^icf 3U befc^neiben unb o^ne praf=

tifÄen 3wtd 3ufammen3uftellen ; aber folc^e 9?ebaftoren finb immer Derbad)tig. —
£ Du^esne in Bulletin critique »b 7 1886 S. 361—370; 9?. So^m, 5\ir(^cn= 40

re^t Sb 1 fieipsig 1892.

Der 9kme apoftolif^e 5^ir(^enorbnung flammt oon 2?idell ^er, bem erften §eraus=

geber bes griec^ifc^en Textes. Ob bie Schrift im 5lltertum einen feften Xitel gehabt

|at, !ann be3tDeifelt roerben. 3m Vindob. ift fic überfd)rieben y/i Öiarayal al öiä

K/jiuejTog xai y.avoveg ExxhjoiaoTiy.ol t(7)v aykov äTtooröhov; feit Sicfell.. ^at man 45

bie erfte §älfte biefes Titels geftri^en unb bie peitc als bie urfprüngli(f)e Hberfc^rift

unfrer 5^ir^enorbnung genommen. SIber bie Hberfi^rift lautet anbers im Ottob., roiebcr

anbers im Mosq. Sn'bem orientalifc^en 9?ec^t5bu(^e finb bie Xitel ber bort 3ufammen=

geftellten oier Schriften geftric^en; aber bas gan3e üBuc^ ^eif^t Canones patrum apo-

stolorum, quos constituerunt ad ordinandam ecclesiam christianam (Ludolf314); 50

es roäre möglich, ba| bas gan3c 2Ber! feinen 9kmen oon feinem erften Seftanbteil,

eben ber oppftolifc^en i^ir^enorbnung ^at; unb ber 9Iame fc^eint ja roirflic^ eine er=

roeiternbe Überfe^ung oon /vV/j-orfs Exy.hjrAaoTixol jön' äyirov änooTÖhov 311 fein.

aBenn aber 9?ufin im Commentarius in symbolum apostolorum c. 38 (MSL 21

Col. 374) mit ben Duae viae vel Judicium secundum Petrum (ogl. 91. 5^ran)U^dt) 55

360) unfre S(f)rift im 9Iuge gehabt ^at, mic ^ilgenfelb glaubt (bagegen ^arnacf, gan3

anbers 3a^n), bann f(^eint boc^ bie £ci)rift oon Einfang an unter oerfdiiebenen Xttcln

umgelaufen 3U fein, roeiin fie auc^ überall als apoftolifd) galt.

Die apoftolifc^e 5^ird)enorbnung ift eine, tcincsroegs ^armlofe, pfeuboapoftoUfdjc

g-älf^ung. 3n)ölf 2lpoftel finb 3U einem .Hon3il oerfammelt, um nac^ einem angeblid>en üq
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2?efc^Ic Cr^vifli bcr 'iJBclt eine .HiicI)enovbminn 311 cjcben. 5lber es finb nicl)l bie 3^1^^
einer bcr cuangelifc^en £i[ten, fonbern: 3o^f'nne5, Watlf)äu5, "it^ctrus, 9lnbrea5, ^>f)i=

lippns, Simon, 3flfobu5, 3tat^anael, 2I)oma5, Äep^as (ber oon 'i^ctrus unterfc^icbcn

roirb), 5Bartf)olomäu5 unb 3uba5 3ö!obi. Der erfte 33otant ijt 3o^onne5. ^^t)tx fommt

5 in bcr genannten 9\eiI)enfolge 511 3Bort; ivenn ^xitia'B 3fi^obi feljlt, [0 ift too^I nnr bie

I)anb[cl)rtftlid)c llbcrlicferung baran fc^iilb ; bie Dcrlorene '^artie roirb in bem Sc^lu^ bes

Ottob. [tcdcn; benn biefcr gcl)ört gcmi^ 3uin urfprüncilid)en :iBe[tanbe ber i^ir^enorbnung,

ha er bcr Diba^e IV 9--14 entnommen ift. 9lad)^er ge^t bie Debatte ^in unb ^cr,

gegen Cnbe ma^cn an6) 93kria unb 9.1krt^a 3tt'if^)^nl'enicr!ungen. 51Bas bie 5lpoftcl

10 bcjtimmcn, ift beutlic^ in ^wd 2eile 3erlegt, einen moraIifd)cn c. 1—14 unb einen

tird}cnred^tlid)en c. 16—30. 3m erften Üeil ^at ber 23ci-faffer bie Dibac^e I 1 — IV 8

faft mi^rtlic^ ausgef(^rieben ; roas er ^ufetjt, läfjt feine Üenbens eilcnnen; au5gel_affen

aber ift Dibad)e I 3—6, unb ba gerabe bies Stücf au^ in ber alten lateinif^en Hber^

fetjung ber Dibac^e foroie im ^Jarnabasbriefe fe^It, ift anjune^men, ha\^ es urfprünglic^

15 nic^t tn ber Dibad^e ftanb. Der Sd)lu^ bes erften Üeils c 14 ift bem Sarnabasbriefc

XXI 2-4, XIX 11 entlehnt. 9Jcit beutlij^ marfiertcm Übergang c. 15 ge^t ber 5»er

faffer 3U ben !ir^enrcd)tlid)en 23orf^riften über. (£r fprid)t über bie 5Bifd)ottDa^l c. 16,

bie '»presbgter c. 17. 18, 'i)tn £e!tor c. 19, bie Diaionen c. 20 (3um jiDeitenmal c.22),

bie SBitroen c. 21, über bie Saien c. 23, über bie ^^age ber roeiblic^cn Diafonic

20 c. 24—28; S^Iu^erma^nungen c. 29. 30.

Die apoftoIif(^e i^ird)enorbnung ift in jeber §infid)t intereffant unb le^rrei^. So
f(^on i^r Scr^ältuis 3U ben ^eiligen Schriften. Der 93erfaffer tennt bas 93iatt^äu5=

Goangelium; er citiert es mc^rfa^, freili^ ungenau. Daneben aber bringt er ein apo=

trgp^es ^errnrooii, „tta^ bas S(^tDac^e burc^ bas Starfe gerettet roerben foU"; aud)

25 fein Script über bas erfte 5Ibcnbma^I ftanb in einer unbetannten Quelle , roenn er

nic^t gar aus freier $anb erfunben ift: 5)laria unb SRart^d roären sugegen geroefcn,

5Raria ^ätte gelabt, besl)alb ^ätte bcr §)err bie ^^raucn abfeits geftellt. 'i^üx bie 5^onfti=

tution ber ^resbgtcr beruft fid^ ber S^erfaffer in eigentümli^er 2Beife auf bie ^imm=
lif^en ''^rcsbgter 5Ip! 4, 4, roie überhaupt bie ganse Orbnung ber irbifd)cn ilir^e

30 naä) bem ä>orbiIbc ber ^immlifd)en ^ierarc^ic fid^ oollsie^en foll. Die ^aftoralbriefe

^at er \\6) genau angefe^cn, c^c er bie Äird)enorbnung niebcrfd)rieb; feine Sittenfpiegel

für bie 5^Ieri!er finb benen in 1 Zi na^gebilbet; fonft gebraud)t er üon ^aulus ido^I

nur 1 .Ho, fragelos aber ben erften 5llemensbrief ; über bie Senu^ung pon Sarnabas
unb ber Dibadje ift f^on gefpro^en. 2>on einem neuteftamentlirficn 5^anon ift alfo no^

35 nid)t bic??ebc. Die ^ö^fte Snftans für ben 93crfaffer ift „ber^err" („ber fie^rcr"), unb

toas er „oor^ergefagt ^atte". fieb^aft toirb feine älSieberfe^r 3U i]o^n unb Strafe er=

lüartet.

gür bie ©efc^i^te bcr firc^Iid^en 33erfaffung !ann bie Sebeutung ber S^rift !aum

5od) genug angef^lagen roerben. Sie cntr)ält Partien oon fol^er Sßic^tigfcit, baf] man
40 über cin3clne 2Borte 5lb^anblungcn f^reiben !ann unb gefc^rieben ^at. Hm fo fd^rocrer

wiegt freili^ ber SJ^angcI, ba^ bie 5^ir(^enorbnung fo !ur3 gefaxt ift. 5lland)e i^rer

roi^tigften 5ßcftimmungen finb für uns ni^t me|f)r 3U oerfte^en ; mc^r als ein 5Iusbru(f

ift boppelbeutig. Die gefd)ilberte 33erfaffung ift bie, roel^e fi^ in ber SRittc bes 3töcitGn

Tsa^r^unberts allgemein buri^gefe^t ^at. Die ®emeinbe ^eifjt stoar nod^ bie 58ruber=

45 f(^aft, aber bem RIerus gegenüber ift fic hod) bas ©ros, bie Saien, 3um ©c^orfam
Derpflid)tet. Der Klerus bas 2Bort fommt 3uföllig nid^t oor — befielt aus fämt=

liefen ©emeinbebeamtcn: Sifd^of, ^re5bi)tern, Diafonen, fieftor unb äCitroen. Der

Sif(^of lüirb in ber 9?egel oon ben männli^en 93titgliebcrn ber ©emcinbe geroä^lt; er

bcftcllt bie anbern i^lerifer. Die Unterfc^cibung oon ^ö^crem unb nieberem i^lerus

50 liegt foioeit aus bem ©cfi^tsfreis bes 3>erfaffcr5, baf^ er einmal ben fieftor cor ben

Diafonen nennt unb bie grage oentiliert, ob gi^auen auc^ 3um 5lltarbicnft als roeiblic^e

•^presbgtcr 3U3ulaffen finb. Das SJer^altcn in gefd)lec^tli(^er Sesie^ung ift ein $aupt=

gefic^tspunft bei ber 3Iusu}a^l bes 5^lcru5: ber Sifi^of foll roomöglid) unberoeibt fein;

bie '!presbi)ter aber, bejahrte Scanner, follen fi^, ob fic öcr^ciratet finb ober ni(^t, bes

55 gefd)led)tlid)en Hmgangs enthalten; SHIonogamic U)irb aud) öon ben Diafonen geforbert;

3u tDciblidjer Diafonic finb nur 2ßittücn geeignet. 3m übrigen finb bie ^Inforberungcn

ni^t gro^ unb faft nur fittli^er 5lrt; toer unbcfc^olten ift, XJicnfc^cnfcnntnis unb Srubcr=

liebe befit^t, ift für bie l)i)(^ften Stellen tauglid). 9cur ber fieftor mac^t eine Slusna^me

:

er mu^ ntd)t nur einen guten 33ortrag ^aben, fonbern au^ fpradigeroanbt fein; er foll

60 toiffen, ha.'jß er am ^laljc bcr alten GDongcliftcn fte^t; bas alles ^eif^t bo^ roo^l, ha"^
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[ein 9Imt neben bcr S(^riftlefung nuc^ bic ^rcbigt ift, raenn eben ber 5Bi[(^of barmif

oersii^ten mu^te. Das 5Imt ber aßitroen iit geteilt: sroei jinb ha, um für bie !ße=

brängten 3u beten unb göttli^e Offenbarungen ju empfangen, eine jur ^:pflege roeibli^cr

5^ran!cn. Der ©ottesbienft ^at nod) !ein gef^riebenes 'iHitual, aber eine fefte ®en)o^n=

^eit ^at fid) lange gebilbet. (£ine loirüic^e Äird)e xuirb üorau5gefet3t ; auä} ein Elitär, 5

i1voiaoT)'iotor genannt, ift üor^anben. Sonntäglii^ finbet ber ©ottesbienft jtatt. Der

ficftor ift^als ber (Srfte jur Stelle, b. ^. ber ©ottesbienft beginnt mit Sc^riftDerlejung.

5Bif(^of unb ^^resbpter ^aben i^ren ^la^ am Elitär, bie '»Presbyter rechts unb lints Dom

„Wirten". 23ei ber Slusteilung ber ©aben an i^Ierus unb 33oI! unterftü^en bie ^43re5=

bQter 5ur 9?ed)ten ben Sif^of, bie 3ur fiinfen (b. ^. bie Dia!onen?) forgen für an= 10

gemeffenes 33er^alten ber fiaien; im Slotfall einigen fie fi^ 3U bi53iplinariid)em (£in=

fc^reiten. 3m ©ottesbienft ^aben auc^ woi)\ bie äBitmen i^re Offenbarungen mitgeteilt.

So löo^Igeorbnet bie ginselgemeinbe ift, fo primitio ift bie 33ei-faffung ber 5^ir^e

im gangen. (£5 roirb ber ^all oorausgefe^t, ba^ bie ©emeinbe gu tlein ift, um \id)

felbft einen Sifd)of ju roö^Ien; bann foll fie 3U einer gefeftigten, b. \). einer größeren 15

unb bereits organifierten 9iad)bargemeinbe fc^icfen, unb biefe entfenbet, um bie äBa^I

einguleiten, brei ailänner, bie nic^t einmal 5^Ieri!er 3U fein brausen. So ^aben fic^

üu6) voo^l bie ©emeinben ber älteften ^txi ausgeholfen.

Den gangen 5tpparat einer apoftolifc^en gütion ^at ber 33erfaffer aufgeboten, um
einer fleinen ungebilbeten ©emeinbe eine 35erfafiung 3U geben. Das ift bie ein3ige2o

5Beoba^tung, bie fic^ mit ooUer Si^er^eit an ber apoftolifc^en Äirdienorbnung ma^en

lä^t. Der 33ei-faffer roeiß, ba^ bie ©emeinbe no^ nid)t 3rDÖlf eru)ad)fene ^Ränner ^at.

Die 5llerifer finb barum auc^ fe^r roenige; bas 'i^iresbgterfollegium befte^t aus gujei

9Jlann; ein eingiger fiettor reici^t aus; aud) für bie ilranfenpflege bei grauen roirb nur

eine 2Bitroc eingefeljt. Der Sif^of braucht ni^t unbebingt t^eologif^ gebilbet 3U fein; 25

§er3en5bilbung genügt. Unb ber einsige 5^leri!er, ber ben Süd)ern nic^t fernfte^en

barf, ber fiettor, roirb fo ^erausgeftri^en, ha^ er faft als bie roi(^tigfte ^erfönlid)!eit

in ber ©emeinbe erfd^eint. 5lu$ arm mu^ bie ©emeinbe geroefen fein; es fel)lt nic^t

an abf^ö^igen Semertungen über ben 9?ei(^tum. SIber man begegnet ber 9Jot burd)

bie fiiebe ; ba3u ift bie ©emeinbeoerfaffung ba. 3llle 5^leri!er — mit Stusna^mc bes so

£e!tors — ^aben ben Seruf roo^l3ut^un : Sifc^of unb ^resbgter bei ber ©abenoerteilung

im ©ottesbienft, Diaionen unb 2Bitroen, roenn fie bie i^rqnfen unb Sinnen auffud)en.

Die ^eimat ber apoftolif^en Äirc^enorbnung fd^eint Slggpten gu fein. SBenigflens

^aben einige i^rer Gigentümlic^leiten parallelen bei ägi)ptif(^en S^riftftellern. So
fd)on bas einsigartigc ^poftelDerscic^nis. 9luc^ ber 5Ile.-i;anbriner Clemens unterf^eibet 35

5^ep^as Don ^^etrus (Eusebius h. e. I 12, 2); äRaria unb 'Maüi)a fpielen nebft an=

bern 3üngerinnen eine 9?olle in ber !optif(^en $i5tis=Sop^iq; unb bas apo!ri)pl)e §enn=

roort roürbe man, roenn man raten barf, am erften in bas Slg^ptereoangelium oerlegen.

Unbebingt fi^er finb biefe §inroeife freilid) ni^t. Unb aus ber Uberlieferung5gefd)i(^te

läfet fi^ nod) roeniger entnel)men. Das orientalifc^e "iKei^tsbuc^, in bem bie appftolif^e 40

5^ir(^enorbnung oornean fte^t, fte^t ^oc^ in (£^ren bei Sgrern, i^opten unb Slt^iopen,

unb 3roar bei allen i^ren tird)lic^en ^:|3arteien (ogl. 35^® XV 1895 S. 13 f.) ;
banac^

!ann Slggpten fo gut rote Si^rien bie Äird)enorbnung ^eroorgebra^t ^aben. 91od) jd)roercr

ift bie (£ntftel)ungs3eit 3U beftimmen. (£s ift 3roar groeifellos, ba{3 bie apoftolif(^e 5^irc^en=

orbnung groifdjcn ben beiben S^riftcn liegt, mit benen fie am meiften 23erroanbtfc^aft 45

^at, ber Dibac^e unb ben apoftolif^en 5lonftitut{onen, alfo 3roifd)en ca. 100 (na^ an=

bern ca. 140) unb ca. 400 (na^ anbern ca. 360); aber nähere 23eftimmungen 3U

treffen ift fd)on besroegen aufeerorbentli(^ fd)roicrig, roeil fie nid)t in einer 9Jletropole,

fonbern in einer abgelegene« Dorfgemeinbe entftanben ift. Dort aber ^aben fid) alter=

tümlid)e 3uftänbe lange gel)alten, über roelc^e bie lir^enrei^tli^e Gntroidlung im großen 50

längft ^inroeggegangen roar. 5luc^ fte^t bie 3ntegrität bes Üe-^tes ber 5^ir^enorbnung

feinesroegs feft. Die Dorfgemeinbe, für roelc^e fie gefd)ricben roar, ^at fie längere 3cit

benu^t; bas 3eigt ber alte 3ufa^, ber bte sroei ^resbgter auf brei oermeljrte; auc^ bas

3roeite Dialonentapitel fd)eint eingef(^oben 3U fein; unb fo mag fie nod) mand)e a>er=

önberungen erlitten ^aben, bie für uns nid)t fo ertennbar finb. 3mmer^in ift bas oierte 55

3a^r^unbert mit großer aBa^rfd)einlid)feit aus3ufd)liefeen, roeil bie gjtetropolitanoerfaffung

unb anbrerfeits aud) bie clerici minores fo Döllig unbetannt finb; bie üBei-faffungs^

gefd)id)te ueiToeift fie au^ in bie 3eit nac^ 150. 23on ber fomit übrig bleibenben 3eit

150 bis 300 !ann man oielleic^t nod) bie erften 50 3a^re unroat)rfd)einlid) mad)en, roeil

bie begriffe Klerus unb fiaien, bie Stufenfolge ®if(^of-^resbi)ter— Diaton, foroie ber eo
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eine unb anbcic ^liisbrucf einer [päteren Terminologie mo^l einige 3eit gebraiK^ten, um

in roeltabgelegene ©egenben ju !ommen. 5lber me^r lä^t \\6) nid)t jagen, loeil bie

apoftoliic^e Äird^enorbnung als ^öerfaffungsurfunbe einer Dorfgemeinbe eine fo ein5ig=

artige S^rift aus alt(l)riitlid)er Seit ift.
-^o"«* ^'ld)cnö.

5 Sl^oftoUfdjc Sonftitutioncn uub ^ianoncS. iiittevatuv: S. 53. 53icfen, ®eid)id)te bc§

tivct)cnved)t'5 i^b 1 ©ieneu 1843; g-. .1". ?s-unt, Sie ?(poftoüfd)en ilonftitutioncn, JRotteu[na\-\

a.'il 1891, bort bitMueitcvel'ittcratuv.— 9lu§iiaben: og(. ("yunt S. 24—27; luni 'iiMditigteit finb

folgcnbc: 1. Sie erjte 'JliiCnjabe bcv Äauoneö (in bev Jlie^euiiou bc? ®iüm))iu<s) Tomus primus

quatuor conciliorum generalium (^:}saii§ 1524 üoii SacqueS ^JJtevIin) fol. 2''—3v. 2. Sie

10 elfte 'Jhbi-gabe bcv SJonititutioneu Constitutiones sanctorum apostolorum ... F. Turriani

(de la ToiTc S J) . . . Venetiis 1503. 03ute 9(u§gabe ; nod) jeljit uncntbetjvlid) luecjeu bev

3U ©vunbe gelegten luntvcnlidien .slianbidirift am Äveta. 3. SS. Patrum, qui temporibus

apostolicis floruerunt . . . opera . . J. B. Cotelerius (Cotelier) . . . eruit. . . . Recensuit

. . . J. B. Clcricus (Ledere). Ed. altera . . . Vol. 1 Arastelaedami 1724 ®. 190—482.

15 ^JJiit reid)en (£-in(eitungen unb f)öd)ft lüertnoaen 'Dioten, bnt)ev mm uniievgiingU(^cm SBevt.

Xeihueife abgebvucft bei 4. MSG 1 Col. 509—1156. 5. Constitutiones apostolicae . . . re-

cognovit . . . Guil. Ültzen. Suerini et Rostochii 1853. ^Bequeme .S^anbauegabe; il)ve '^^a--

ragvapt)eneinteiluug follte ciUgeutein rejipiert werben. 6. Constitutiones apostolorum P. A.

de Lagarde edidit. Lipsiae - Londini 18()2. 5Öivb mit 3ved)t aUi bie erfte fvitijd)e '3tu>?gabe

oo bejeidjnet. ?Uiev bie I)erange5ogenen Cinnbidjriften reid)tcn lüotjl nid)t au§, unb finb jeben=

fallÄ falfd) beurteilt (ugt. lU II 2 3. 171 f. ; VI 4 3. 33). 7. J. B. Pitra, Juris eccle-

siastici Graecorum historia et monumenta. Tom. 1. Romae 1864 3. 1—422. 9?ennt uielc

neue ^anbfdjtiften, beniiiU fie aber nid)t, unb ift unfritifd). ^m ad)ten 53nd)e nteid)en bie

.'^I'Qpileleinteilungen ber ?lu-3qaben uon cinanber ab. ^htf^cr Migue unb Lagarde entbalten bie

2ö Inegaben ber Ä'onftitutionen aud) bie ftanoneö ; bie ^anoneö allein finb unenbüd) oft _()eran§=

gegeben : in ben nieiften tonjiUenfammlungen, nielen ^(uygaben be§ Corpus juris civilis u.

be§ Corpus juris canonici.

Die 5lpoftoIifd)en i^onftitutionen finb betitelt: Jtarayal (auc^ Jtard^eig) rwv

ayuor (moaroXwr did K}jiuEvrog rov 'Poijuakov Ittioxotiov re y.al tioUtov. Ka-

30 dohyJj ÖiöaoKaUa
; fie finb eine Äirc^enorbnung, meiere behauptet, oon ben 5Ipofteln

oerfa^t unb burdE) ben 9?ömif^en Clemens ber 5^ir^e übermittelt 3u fein. Diefe Se=

^auptung ift eine ^Mon. 5lber fie ge^en in ber 2^at auf fe^r alte Quellen aurücf,

bie öon einem \vjX\\6)tw 5^leri!er — bem „'Ükrfaffer" ber 5^onftitutionen — um bie SRitte

bes öiei-ten ober 3Infang bes fünften 3a^r^unbert5 5ufammengearbeitet mürben. Sie

35 befte^en aus a(^t »ü^ern, unb biefe Ccinteilung ift urfprünglic^ ; roie alt bie 5^apitcl=

cinteilung ift, mu^ nod) unterfui^t loerben. Die 85 apoftolif^en Kanones: Kavöveg

TMv uyuov äjTooTokov (ober ä^nlic^), roollen unter berfelben S^lasfe roie bie 5^onfti=

tutionen, aber in ber (5form oon Si)nobalbeftimmungen eine bunte 9?ei^e oon teils alten,

teils neuen ür^li^en ©efe^en einprägen, oor allem aber bie i^onftitutionen 3ur (Seltung

40 bringen. Sie mü[fen lurj nac^ ben Äonftitutionen aus bemfelben Greife ^erDor=

gegangen fein. ^ , ., ,.

S^on im Rittertum unb 93tittelalter ift bie apoftolif^e §erfunft ber ftonftitutionen

unb 5^anones ni^t unbeftritten geblieben. Das 2rullanif(^e i^onsil in Äonftantinopel

(quinisextum) 692 c. 2 ertannte bie (Ec^t^eit unb bie ©eltung ber 85 Ranones an,

45Derroarf aber bie i^onftitutionen : fie roären oon ^äretüern oerfölf^t. Das Urteil fc^eint

im Orient allgemeinere (Seltung gehabt 5U ^aben. Denn öor^er unb nac^^er finb bie

5^anones in mehrere !ird)enre(f)tli$e Sammlungen aufgenommen roorben; au^ finb fie

oielfac^ überfe^t: ins Sqrif^e, ins Äoptifc^e (unb sroar ins Sa^ibifc^e unb SBo^eirifc^e),

ins 5lt^iopifd)e unb ins ^ilrabifd)e. 3m Occibent be3eid)nete fie freilid) bas nac^ ©elafius

50 Don 9?om genannte Delret (im Corpus juris canonici Dist. XV c. 3 § 64; ogl.

R 31. erebner, 3ur (5efd)i^te bes Äanons. §alle 1847 S. 221. 285. 289; 31. Roc^,

Der ^eilige 5auftus, »ifd)of oon 9?ie3. Stuttgart 1895 S. 59—71) als apotrqp^; aud)

Dionijfius Gxiguus (um 500) nennt fie bie Canones „qui dicuntur" apostolorum,

überfe^te aber tro^bcm bie erften 50 cc. ins fiateinif^e unb na^m biefe Hberfetjung

55 in feine firc^enred)tli^e Sammlung auf. 23on ba aus famen fie aud) in anbere abenb=

länbifd)e Sammlungen, 3. S. in bie Defretalen ^feubo=3fibors ; betrugt finb fie im

Decretum Gratiani, in ben Quinque compilationes antiquae unb in ben Defretalen

©regors IX. So galten bie Äanones in ben Äir(^en bes 5)lorgenlanbes unb im

3Ibenblanbe; freilid) 'bort bie 85, ^ier bie 50 5^anoncs. Dagegen finb bie ftonftitutionen

CO niemals als (öanses in eine !ird)enred)tli(^e Sammlung gelangt, fie finb au^ nienials

gans überfe^t roorben ; nur ein 3Ius3ug aus bem ad)ten Su^e finbet fid) in grie^ifc^en
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unb oiientalifdjen ^^e^tsbü^ern ; im 'iBeften blieben fie bis jum 16. 3a^r^unbert
überhaupt unbefannt. dlaä) ber iHeformation rourben foiool)! i^anones toie Kon[titu=

tionen ans fii^t gegogen, toeil man fie für ed)t ^iclt. 3Iber bic Äritif ber aRagbe=
burgi[^en Genturiatoren (Cent. I IIb. II cap. VII S^Iu^) brai^te bic Äanones
um i^ren 5Ruf; unb ba au^ Saronius unb Sellarmin roenigftens bie Äonftitutionen, 5

bie in ber Iateini[c^en R\xd}e [0 garni^t be5eugt roaren, fallen liefen, galten feitbem

beibe S^riften faft allgemein für unecht. liUur in ber anglüanif^en ilir^c fud)te man
no^ lange gerabe bie 5^onftitutionen als apoftolif^ 3U oerteibigen, offenbar in bem
9Bunf^e, ben gansen ^ierar^ifd^en unb gottesbienltli^en 3Ipparat berfelben in bic 3eit
ber 5lpoftcl ^inaufbatieren 5U tonnen. Unb ein Stimmer alten (Ölanses ift ben Schriften 10

no^ immer geblieben: bie i^onftitutionen mit i^rcr „Elementinifd^en" Liturgie im
a^ten Su(^c [inb in roeiteren yirei)en befannt unb gelcfcn als bic meiften anbern alt=

firc^lic^en Äird^enorbnungen unb fiiturgien, unb bie gcfälf^tcn Kanones me^r als bic

ber alten Si)nobcn. 3Benn fomit bie 5^ritif ber i^onftitutionen eine le^rrcid)e föefdjic^tc

hinter \i^ ^at, \o ^at fie hoä) feften ©oben crft in neuerer ^txt geroonnen, feit man 15

fieser iDci^, ba^ bie alten Einführungen ber didayj] ober Öidayai ber Slpoftcl nid)t auf

bie Äonftitutionen 5U besiegen finb unb feitbem man bie Quellen ber ftonftitutioncn

tennt. Die erften fe^s 5Büd)er berufen auf ber fgrifd^cn Dibasfalia, ber erfte Üeil bes

fiebenten Su^cs auf ber 3)iba(i)e, bas a6)k Su^ auf Sd^riften bes ^ippolgtus
üon -iRom. 20

I)ie [griffe Dibasfalia roar urfprüngli^ gried^if^ gefi^ricbcn, ift aber nur in ft)ri=

f^er Hberfe^ung erf)altcn, unb au^ ^ier nur in einer ^anbfc^rift, bem Paris, syr. 62
(= suppl. 29, = St. Germain 38) saec. IX. I)arau5 l)at fie 'jp. bc fiagarbc

herausgegeben : Didascalia apostolorum syriaee. Lipsiae 1854 ; berfelbe ^at fie für

roeitere Greife jugänglii^ gcmacl)t in 6:^r. (£. 3- Sunfcns Analecta ante-Nicaena 25

Vol. 2 = Christianlty and mankind Vol. 6 fionbon 1854: S. 45—224 ein 2lb=

brudf üon Su^ I—VI ber i^onftitutionen mit 9JIarfierung ber aus ber Dibasfalia ent=

nommenen Seftanbtcile, S. 225—338 bic Dibasfalia allein in grie^if^cr 9f{ücEübcr=

fc^ung. Die 5lusgabc bei 5Bunfen ift mit 33orfi^t 3U bcnu^cn, ba'fiagarbc fid^ 311. eng
an ben gried)if(^cn Ztxt ber Äonftitutionen anf^lic^t. Gine genügenbe beutfi^e Über= 30

fc^ung fte^t nod) immer aus ; unb folange eine \o\d)^ m6)t publi3iert ijt, ift eine genaue

Unterfud^ung biefer äu^erft mistigen ilirc^enorbnung unmögli^. Vorläufig ogl. gunf
28—75 ; 31. §arnad, föef(^i(^te ber alt^riftlid)en fiitteratur bis Gufcbius Üeil 1 fieip3ig

1893 6. 515—518; g. i^attcnbufc^, Das 3tpoftolij(|e Sgmbol »b 1 fieipsig 1894
S. 394. Der 2itel lautet: „Dibasfalia, b. i. fat^olif^e fie^re ber sroiilf 3Ipoftel unb 35

^eiligen Sd)üler unferes (Erlöfers" ; auc^ biefe 5^ir^enorbnung ift eine too^lerroogene apo=

ftolifc^e gölf^ung. Der 23erfaffer fprid)t oon ben 2lpofteln in crfter ^erfon, unb he--

ri^tet me^rfac^, ba^ biefe apoftolif^e Dibasfalia auf bem Elpoftelfonoent in 3ci^ul"fllßin

entftanben fei. (£r beginnt mit allgemeinen (Ermahnungen für SRänner unb grauen;
ge^t aber balb 3U bem X^ema über, bas i^m am §er3en liegt : bem Sifc^of unb feine 40

Obliegenheiten. Die Crforberniffc 3um ßpisfopat roerben auseinanbergcfe^t, bann eine

9?ei^e öon 33erl)altungsma^regeln gegeben: bei ^anb^abung ber 5Bu^bis3iplin, bei 33cr=

roaltung ber fiiebesgaben (fie finb ni^t nur für bie 3lrmen beftimmt, aud^ ber Älerus

erhält beftimmte Portionen, je nac^ bem 9?ange), bei bem öffentli^en fir^lic^en (5e=

ri^tsoerfa^ren (nur bei Streitigleiten unter G^riften ; ber Sifd)of ift (öeri^ts^err, bie 45

Diafonen bie Sfffefforen; bie Si^ungen finben 9}Iontags ftatt), bei bem ©ottesbienfte

(eine orientierte SBafilifa roirb üorausgefe^t mit ^resbgterium unb ^la^abteilungen

nad) C5ef(^lec^t unb Filter; es ift bic '^^ht oon ber ^rebigt bes Sif^ofs unb ber Su=
^ariftie). (£s folgen allgemeine Elusfü^rungen über fird)li^e SCitroen, Diafonen unb
Diafoniffen, 3Baifen unb 9}{ürtgrer (es mar aber gricbcns3eit, als ber 33crfaffcr fc^rieb). 50

Der Subbiafon roirb einmal enoä^nt, ebenfo ber fieftor. Um feine, oon alter (5etDo^n=

^eit abroeic^enben, 33orf(^riften über bas Ofterfaften.. 3U begrünben, entroirft. ber 93erfaffer

eine rounberli^e Chronologie ber fieibensgef^idite. Über bie Ofterfeier. Über bas 23er=

galten gegenüber ^äretifern: es finb ©noftifer unb 3ubaiften. 3uben^riften befinben

fid) aud) in ber eigenen ©emcinbe bes 93erfaffers ; i^nen roerben bie letjten 3Iusfü^= 55

rungen gctoibmet.

Der 9>erfaffer befa^ eine oortreffli^e ^Bibelfenntnis (ogl. au^ 21. 9?ef{^ in %U V 4

S. 319—322; 21. 9)üxmd in ZU IX 2 S. 41—45; Zi). 3a^n,.Das eoangelium
bes ^etrus. Grlangen unb fieipsig 1893 S. 59—65) unb gro^e Übung in ber er=

mal;nenben 9?ebe. Die gan3e Dibasfalia ift im ^rebigtftil gehalten. 2lber er oerfteljteo
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feinen Stoff niif)t ^n bisponieven, unb inas ev uorfd^reibt ift niiffnllcnb nienig im 33er=

filei^ 311 bem ':?liifrDanb an iBoiten unb iBibelftellen. (Sin Wann ber 5?ebe, nid)t ein

"UJann ber ^ebcr. 5n feinem Urteil über bie Sünber ift er auffnllenb milbe; ju feiner

3eit roirb er bei fielen für lax cjeciolten ^aben. (Ss ift fraglich, mie biefer 3^iS 3«

5 beurteilen ift : als perfönlic^c Gigenfd^aft ober als 'J^^arteiftaubpunft, ob bie betreffenben

»Partien überhaupt urfprüngli(^ ober fpäter eingefd)oben finb. 9iad) ber Ccntfc^eibung

biefes ^4>unfte5 mu^ [id) bas Ui-teil über bie 3ßit '^^^ Dibasfalia rid)ten. '!PoIe=

mifiert fie gegen ben SJooatianismus, bann !ann fie erft in ber jroeiten ^älfte bes

britten 3a^itiunbert5 gefd)rieben fein; fonft ^inbert nid)t5, fie in bie erfte -§ölfte be5=

10 felben 3U öerlegen; uor 5^onftantin ift fie auf jeben galt entftanben. ?IIs i^re §eimat

luirb mit 9?ed)t allgemein Sgrien ober '!paläftina angefeljen; bas.. jeigt au^ i^re (5e=

fd)id)te : bie 5Benü^ung burd) bie i^onftitutionen unb bie fi)rif^e jlberfe^ung. X>er 5Ber=

faffer ^atte 3unäd)ft eine grofee (Öemeinbe Don gebilbeten G^riften im ''2luge; aber er

nimmt oon oorn^erein aud) auf bie Sebürfniffe Heiner ©emeinben 9?ücffid)t. X)iefe fi)rifd)e

15 Dibasfalia ift bie ®runbfd)rift ber erften fed^s 5Büd)er ber apoftolif^en Äonftitutioncn.

Das fiebente Suc^ ift in feinem erften 2eil, VII 1—32, eine Überarbeitung ber

Diba^e, unb 3röar in ber S^ffung, roeldie roir befi^en. Gin Slbbrud biefes 2:eilc5 bes

fiebenten Su^es mit ^croor^ebung ber aus ber Dibad^e entnommenen Stüdfe finbet

fid) in üielen 5lu5gaben ber Diba^e, 3. 5B. in ber bes ^^. Srgennios S.AC— >'', in ber

20 großen 5Iusgabe 21. $arnacfs (ZU II 2) S. 178—192. 2lnge^ängt finb VII 33—38
bead)tensroertc liturgif^e ©ebete unb eine Xauforbnung VII 39—45. Das Xauffijmbol

VII 41 r)at eine gro^e 9?oIIe auf ben Sgnoben bes oierten 3Q^i^^iinberts gefpielt; es

ftammt oiellei^t öon fiucian bem aTtärtgrer (ogl. g. Äattenbuf$ 252—273. 392—395).

Sollte fi^ biefe §er!unft beftätigen, bann liegt es na^e, au^ bie gan3e 2aufliturgie

25 unb bie ©emeinbegebete bes fiebenten 5Bud)es für bie in Sucians 3lntiod)enifd)er Sonber=

gemeinbe (le^tes Stierte! bes britten 3a^r^unberts) übli^en gormulare 3U Ijalten ; roenn

bas 3U bejahen ift, roürbe roieber ein bebeutenbes Stüd Soben in ber Quellenfragc

ber 5lonftitutionen getoonnen fein. VII 46 ift ein 33er3eic^nis ber oon ben Slpofteln

gemeinten Sifc^öfe unb i^rer erften 9la(^folger; 3erufalem, Gäfarea, 9Intiod)ia fielen

30 besei^nenberroeife an ber Spi^e; VII 47—49 brei fur3e (5ebete.

Das ac^te 5Bu(^ ift ebenfalls aus mehreren Quellen 3ufammengearbeitet. VIII 1.2

ift eine 3Ibf)anblung für fid), über bie ©nabengaben. 9Jian ^at feit langer 3^\t barauf

gead^tet, ha^ ^ippolgtus dou 9?om (oerbannt 235) eine Sd)rift über bie Charismen

gefd^rieben ^at; auf feiner Statue im fiateranmufeum lautet i^r 2itel jreo} -/(loia-

35 /<«Ta»' ober n. %. äjioorohxr} naQndooig — je na^bem man in biefen üier 5Borten

eine ober ivotx Si^riften genannt finbet (neuefte 3tusgabe ber 3nfd)rift in 51. §arnarfs

fiitteraturgef^ic^te I 605—610). Die äJermutung, ba^ in ben i^onftitutionen VIII

1. 2 bie Sd^rift bes §ippolt)tus benu^t fei, liegt nal^e unb loirb beftötigt buri^ nähere

Hnterfu^ung : bie i^apitel atmen ben ©eift bes ^ippolgtus unb bie firc^lii^en 35er=

40 ^ältniffe -iHoms 3U feiner 3eit fc^immern noc^ burd). (£in ^erfuc^, bas ^ippoU)tifc^e

©ut aus ber y)ülle ber 5^onftitutionen ^erau53ufd)älen
f. §. 3ld)elis in ZU VI 4. 1891

S. 269—280, ba3U aber bie richtigen Semertungen oon §. ©. 23oigt, (Sine oerf^ollene

Mrfunbe bes antimontaniftif(^en 5^ampfes, fieipsig 1891 S. 179; 200 51.6; 215—220.

VIII 3 ift ein Hbergangstapitel ; uon ben (S^arismen ge^t ber »ei-faffer über 3U ben

45 llerüalen SBei^en. $ier fommt er 3U bem Xeil, ber i^m ber toi^tigfte ift ; er martiert

bas babur^, 'iia^ er oon VIII 4 an nic^t me^r bie 5tpoftel gemeinfam burd) ir^lemens

i^re iU'rorbnungen geben lä^t. 3e^t tritt ein 5^on3il ber 3Ipoftel sufammen; fie treten

ein3eln auf in ber Speisenfolge oon Wi 10, 2 ff.; an Simon »on Äana fd)lief3t fid)

aiiatt^ias, bann ^aulus, bann nod) einmal ^aulus unb ^:petrus 3ufammen, enblid)

50 3a!obus ber ©ere^te; eine gemeinfame Serorbnung aller VIII 46 ma^t ben Sd)luf5.

Sie reben oon ber 2Beil)e bes Sifd)ofs VIII 4f., rooran fi^ bie lange „(Slementinifd)e"

fiiturgie VIII 5—15 (fiagarbe 14) fc^lie^t, über bie aBei^e bes ^resbgtcrs, bes Dia=

Ionen, ber Diafoniffe, bes'Subbiatonen, bes fieltors, über bie 5lonfefforen, bie 3ung=

frauen, bie fflSitroen, ben (S.tor3iften VIII 16—26 (fiagarbe 15—25). (Sine W\\)t

55 Don bisparaten S^erorbnungen fd)lie^t fid) an : über bie 3aSl ber $Bif(^öfe, beren 5lffiften3

bei einer bifd)öfli^en Orbination erforberlic^ ift VIII 27 (£ag. 26) = 5Ipoft. Äanon 1,

über bie 5ImtsgeD?alt ber ein3elnen Älerüer VIII 28 (fiag. 27), über SBei^e bes

aBaffers unb Öls VIII 29 (fiag. 28), über (Srftlinge, 3eSnten unb (Sulogien VIII 30 f.

(fiag. 29 f.), fpe3ialifierte Seftimmungen über ainna^me ber Katec^umenen VIII 32

60 (fiag. 31), über d)riftlid)e geiertage (bas aBeiSnad)t5feft ift erwähnt) VIII 33 (Sag. 32),



5lVoi"toHfrf)e ßonftitutioncii unb .finnoncv 737

über ©ebetsseiten VIII 34 (£ag. 38), über ben tä9lid)en 5lbcnbgottcsbien[t VIII 35—37
(fiag. 34—36), bcn täglid)en aiiorgcngottesbicnft VIII 37—39, &thd über bie erft=

linge VIII 40, ©ebet für bie ^Berftorbenen VIII 41, über (Sebä^tnisfeiern für bie

2^oten unb bie babei ju beoba(^tenbe 2Rä^ig!eit VIII 42—44, Grmafinung jur freunb=

Iid)en Slufna^me ber um bes ©laubens roilleu 23erfoIgten VIII 45, enblid) eine (£r= s

ma^nung ju Unterorbnung unb (Se^orfam VIII 46. SÖIani^es aus biefer bunten unb

nur partienmeifc sufammen^ängenben 9?ei^e Don Serorbnungen x\i buniler §er!unft.

Das gilt namentli^ für ben loefentlic^en 3n^alt ber eingefprengtcn Stütfe VIII 27—31
(Sag. 26—30), 33 (Sag. 32), 35—39 (fiag. 34—39), 41—45; unb bas (Bd){ü^--

tapitel f}ai ber 23erfa[fer ber i^onftitutionen fi^ felbft referöiert. 3Iber für ben 5lern lo

bes achten Su^es Don c. 4 an ift bie Quelle üor^gnben; er berul^t auf ber ägr)p=

tifc^en Atr^enorbnung, unb biefe ift i^rerfeits eine Überarbeitung ber i^ir^enorbnung,

loel^e ^ippolgtus non 9?om feiner Sonbergemeinbe in 5Rom um 220 gegeben ^at : ber

Canones Hippolyti. I)as beseugen bie Ronftitutionen felbjt, benn jener Slusjug bes

a^ten Sucres, ber in fird^enred)tlicf)e Sammlungen bes Drients gelangt ift, ift mn is

VIII 4 an bort überfd)rieben Jinrd^eig tojv äyiwv «rroaroAcov tisqi ynooTovuTjv

öid 'Ijtjioävtov. Diefe Eingabe ift nid)t ber Einfall eines S^reibers, fonbern eine

Quellenangabe. 35 ie äggptifc^e 5^tr^enorbnung trug nämli^ einft titn 9lamen bes

^ippolgtus (ogl. 3^® XV S. 15—17), unb i^re Quelle trägt no(^ je^t ben 9kmen
ber i^anones bes ^ippolgtus. Die äggptifc^e ftirc^enorbnung mar urfprünglic^ gricd)if(^ 20

gefc^rieben, ift aber erhalten nur in orientalift^en Hberfe^ungen unb jiDar als smeiter

Seftanbteil jenes orientalifd)en 9?e^tsbu^es, beffen erfter Xeil bie apoftolif^e Kirnen-

orbnung bilbet
(f.

oben 6. 731, 10) ; beutfc^ überfe^t ift fie aus bem i^optifd)en unb

Sit^iopifVn in ZU VI 4 8. 39—136; baneben finb abgebrucft bie entfprec^enben

Stüde, einerfeits ber i^onftitutionen, anbrerfeits ber Canones Hippolyti. (£ine Hnter^ 25

fud)ung berfelben — ebenfo bringenb nottoenbig loie bei ber fgrif^en Dibastalia —
fe^It nod). 3^re Seftimmungen seigen, ha^ fie no^ in ber 3eit ber 23erfoIgung ge=

fdjrieben ift; barauf toeift au(^ bas jroeitägige Qfterfaften. Da oon ben nieberen

illerüern nur fiettor unb Subbiafon (in biefer 9?ei^enfoIge) befannt finb, ift i^re

§eimat im Orient ju fud)en ; loa^rfc^einli^ ift es 3lgi)pten. 5Il5 ber 33erfaffer
_
bie 30

Canones Hippolyti gur äggptifc^en ilir^enorbnung umarbeitete, war bie ©emeinbe

bereits roo^I georbnet, fie befa^ eine 5^irc^e mit ^la^abteilungen für 93Zänner, grauen

unb 5late(^umenen, au^ ein 5Baptifterium. Die Sebeutung ber öggptifdien 5^ir^en=

orbnung liegt barin, ba^ fie eine ausführliche Slbenbma^lsliturgie — bie ältefte, roeld)e

i)orI)anben ift
— unb ein ni(^t minber betailliertes Üaufformular mit Üauffgmbol ent= 35

pit (ogl. g. 5^attenbufd^ 320—326). Über bie Canones Hippolyti ogl. ZU VI 4.

(Diefe gange Verleitung oon VIII 4 ff. ber 5lonftitutionen ift beftritten oon g.X. ^unf,

ber öielme^r bie öggptif^e i^irc^enorbnung aus ben i^onftitutionen fd)öpfen läßt, unb

bie Canones Hippolyti als Bearbeitung ber ägi)ptifd)en i^ir^enorbnung auffafjt. Die

fiitteratur biefer Debatte über bie Quellen bes achten Sucres f.3ft©XV 1895 S. Iff.; 4o

baju 53® XVI 1895 S. 1—36. 473—509).
9Benn au(^ bie Quellenfrage ber 5lonftitutionen nod) nic^t an allen ^:punften enb=

gültig entfdjieben ift, fo oiel fc^eint bo^ beutlid) gu fein, ba^ bie ü^ätigleit bes Ser=

faffers oiel roeniger probultiö als rebigierenb loar. Gr mollte eine 9?ei^e alter 5^ir(^en=

orbnungen feiner Äird)e erhalten. Da biefe aber ^ö^ft oerfc^iebenartig loaren, fid) in 45

ben roi^tigften Dingen roiberfprac^en, überhaupt gang oerfd)iebcne ^43l)afen ber Ser=

faffungs9efd)id)te barftellten, mu^te er fie entroeber e:Egerpieren, ober aber fie überarbeiten.

(£r wählte ben le^teren SBeg. Sein 23erfa^ren ift am beften gu ftubieren am fiebenten

»u^e, ba mir ^ier no^ bie Quelle, bie Dibac^e, in berfelben (Seftalt befi^en, mie fie

i^m Dorlag. (£r ift fonferoatio. Gr bef(^neibet bie Quellen nur in bringenben gäHen; 50

meift giel)t er oor, an bem 2Bortlaut berfelben ^erumgumobeln, unb i^n burc^ weit--

fc^roeifige 3ufä^e feiner 3eit angupaffen. Seine Sibeltenntnis ift beträc^tli^; er Der=

fäumt leine Gelegenheit, feine Sefer burc^ reid)lic^e Gitate baoon gu übergeugen. Seme
9Irt erinnert an bie feiner erften Quelle, ber fgrifc^en Dibaslalia, bie er auc^ roo^l

bes^alb oornean geftellt ^at, loeil fie i^m am meiften fr)mpat^ifd) mar. 9lur im a^ten 55

^üä) fe^t er oielfac^ ben 2Bortlaut ber Quelle beifeite unb formuliert felbft. IBä^renb

er fic^ in tzn erften fieben 5Büc^ern in allgemeinen 5Iusfü^rungen beroegte, !am er im

achten gu ben mistigen Seftimmungen über bie 9?e^te ber eingelnen Äleriler unb ben

93erlauf ber ©ottesbienfte. Darum nehmen auc^ gegen Gnbe bie 5^onftitutionen immer

meljr bie 5orm ftatutarifd)er 35erorbnungen an. Da mehrere ber Quellen \\d) als eo

lH<al:(fuci)tlopäbie für XJjeoloflie unb itix<i}t. i. 'ä. I. ti
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apoftoIt[^e Sc[)riften bc,^cid)net I)atten: bic Dibosfalin, bic X^ibac^e, üielleirf)t bic VIII

1. 2 benu^te Scl)rift i^ipP'-'^lQ^^ (metui fie nämlic^ jt^iu yjiQiafuucDy anooToXiHij ttcx-

gdöooc: ^te^), a\iä) bie nciijptifdje ii\ir^enoibnunci n^ar es nur nalürlid), ba^ er au^
feine "iRebaftion ber Cluellen als apoftoIifd)cs Glaborat ^inftellte. 9Iu^ loenn er bas

5 ad)te Sud) bcn einjelnen ^'Ipofteln in ben 9Jtunb Iccjt, ift er tiid)t originell; barin roar

il)m f^on bie apoftolijd^e i^ir^enorbnung uorangcgangen. Seit 3fllF^unberten be5ei^=

nete man bie Kird^enüeiiaffung unb bie i\ird)enorbnung fo ober fo als qjoftolifd); bie

Sef^auptung rourbe nur oabur^ immer Ijorrenber, roeil man fic^ immer me^r oon ber

apoftolifc^en 3^'\t entfernte. 'Dhir barin fd)eint ber 5i)erfaf[er ber 5^on[titutionen o^ne

10 i^orgänger 3u [ein, bafj er ben römif^en Clemens als 23ermittler ber apo[toIifd)en 2ra=

bition f)inftellt; man pflegt il)n ba^er ^^feubo=(£Iemen5 ^u nennen. ^feubo=(£Iemcn5

^at einen na^en 93ermanbten in ^Meubo=3gnatiu5, jenem fi)rifcE)en ^älft^er, ber aus ben

fieben ed)ten ^Briefen bes 3gnatiu5 oon ?(ntio^ien bie jroiilf uned)ten ^er[tellte; bas

ift feit 3öl)rr)unberten bemerft, unb jeme^r man bas 93enDanbtfd)aftsüer^ältnis nü^er

15 unterfud)t I)at, befto mel^r ift es n3a^rfd)einlid) geioorben, baf3 ^feubo=(£Iemen5 unb

'!)3feubo=5gnatiu5 nur Derfd)iebene 2:i)aten berfelben ^erfönliijpfeit bejcic^nen. Das 9>ater=

lanb bes gälfc^ers ift Serien — bas seigen u. a. bie fgrif(^en 5D^onatsnamen; feine

t^eologifd^e 9^id)tung unb feine 3eit ift no(^ umftritten. 5r.^arnad(XU II 2 S. 241—268)
nannte i^n einen Semiarianer unb beftimmte feine !^dt auf 340—380; g. X. 5un!

20 1)at mit bead^tensiöerteii (örünben ^feubo=3gnatius als 2IpolIinariften d)ara!terifiert, unb

feine 3^^^ Q"! ca 400 fixiert. 2Benn bas ri^tig ift, roirb man bem 6c^Iuffe nid)t

austoei^en lönnen, ba^ bie i^onfiitutionen aus bem Äreife ber 3IpoIlinariften um 400

Ijeroorgingen unb loo^l 3unäd)ft für apollinariftifd^e ©emeinben beftimmt maren. SBis

je^t fte^en \\6) aber in biefem ^4^un!te bie Slnfi^ten nod) gegenüber. Die 5^onftitutionen

25 finb, U3enn au^ oielleic^t nur in beftimmten 5\reifen Syriens, als i^ird)enorbnung

gebraud)t roorben. ^ra!tifd)e 33ebeutung ^atte oor allem bas ad)te Sud), mie bei feinem

Sn^alt natürli^ ift. Das ift no<i} an ber ^anbf^riftlid)en Überlieferung ju seigen: bas

ad^te 5Buc^ ift gan5 ober tetltoeife oiel l)äufiger abgefd)rieben roorben als bie 5lonftitu=

tionen im gansen (ogl. ^itra I 46 f.). Dabei tonnte es m6)t ausbleiben, bafe ber

30 gortf^ritt ber 3eit fi^ an bem Xeite bes Sud)e5 bemer!bar mad)te; Äird)enorbnungen

unb Liturgien erhalten, fo lange fie _prattif(^ gebraud)t roerben, eigentli^ immer 3u[ä^ß

unb Interpolationen. So ift aud) bie §anb bes ^feubo=(£lemens n\6)t bie letzte, bie

über bie 5ionftitutionen gegangen ift. Die Interpolationen finb gu bemerten an ben

Differensen innerhalb ber 5^onftitutionen felbft, ebenfo in ben Slbroeic^ungen ber §anb=

35 f^riften. gür bas erftc finb bejcic^nenb bie Seftimmungen über ben Dftiarier. ^feubo=

Clemens erioä^nt i^n II 25, 12; 28, 2; 57, 7. III 11. VI 17, 2, als er fd)rieb,

gehörte 5u bem nieberen i^lcrus aud) ber Dftiartat. 5m achten Sud)e bagegen u)irb

ber Dftiarier übergangen, fogar in 2Iuf3ä^lungen, mo man i^n erwartet, tote VIII 12,

19; 13, 4; 28, 5; 31; unb VIII 11, 5 fielet man beutlid), bafe es teinen Dftiarier

40 me^r giebt, an feinem Ipla^e an ben 5^ir^t^üren fte^en Diatonen unb Subbiatonen.

'dloä) roä^renb bie irlonftitutionen prattifd) gebraucht mürben, ift ber ordo ber Dftiarier

abgefd^afft roorben. 9Jian f)at i^n bes^alb ausgemerjt an ben Stellen, bie man oft oor

klugen l^atte ; an anbern Stellen aber bie 5^orreItur ocrgeffen. 5Iud) sroif^en bem 2Ius=

3uge bes ad)tcn 5Bu(^es, ber in tird)enre^tli(^e Sammlungen bes Drients übergegangen

45 ift, unb bem üblid)en Znk ber ü^onftitutionen seigen fid) Differensen. Das (Sebet bei

ber 33if(^ofsroei^e ift oerönbert; ber fieltor erhält bort feine §anbauflegung, ^ier aber

loirb fie i^m ju teil unb ein au5füf)rlid)es äBei^egebet roirb angegeben (ogl. 3:11 VI 4

S. 42—47. 70). 3Iud) an biefen fünften ^at bie ^ra.tis \\6) geänbert, mft^renb man
bie 5lonftitutioncn gebrauchte. Hnb roas an einigen ^untten 5u beroeifen ift, mirb an

50 mand)en anberen noc^ an3une^men fein. Diefe fpäteren Seränberungen bes Weites

I)at bas Trullanum 692 c. 2 im Sluge, loenn es 3U)ar bie apoftolifd)e §ertunft aud)

ber 5^onftitutionen ni(^t beftritt, aber bel)auptete, hm alten Äonftitutionen loären oon

§cterobo.^en uned)te 23eftanbteile beigemifd)t.

2Benn bie Aonftitutionen eine i\ird)cnorbnung finb, fo ^abcn bie Äanones bie

55 gorm ber Srinobalbeftimmungen. Slu^ fie ftellen fid) unbefangen als 2ßert ber 9lpoftel

burd) Clemens oor. Die 3ä^Iung ber i^anones ift in ben $anbfd)riften unb Stusgaben

Derfd)ieben. Hrfprünglid) roaren es 85 i^anones; bas n3irb oom Trullanum 692 e. 2

beseugt; aud) Diongfius Cxiguus fd)eint biefe 3äf|lung ooraussufe^en. gaft l)äufiger

no^ ift bie 3ä5^ung oon 84 5\anones ; c. 3 unb 4 finb babei als c. 3 sufammengefafet.

CO 5lber aud) anbere 3i''^^i"in'^" tommen oor; ugl. bic praftifdjc 3iif^"i"i*-'"[t'^^I""il ^^^
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'ipitra I 43
f.

3n furjcr cjefc^geberifdier gorm Dcrbieiten \\^ bte i^anones über bie

Derid)iebenen tir^enre^tli^en gragen, rDeId)e in ber3eit bes S^erfaffers brennenb roaren.

5n ber 3u[ammenftellung fe^It ein fefter ^lan, felbft SBieberljoIungen fommen cor.

9]on befonberem Snteieffe i[t c. 85, ber iBibeüanon bes 51. unb 9I2:.5, ber nic^t bie

2lpf, iDo^l aber bie beiben (Ilemensbriefe unb bie Conftitutionen jum 31%. red)net. 3m 5

übrigen finb bie Seftimmungen ber i^anones feincsioegs buri^weg neu. 20 ec jinb

bcn cc. ber i^ird)U)ei^i9nobe üon 5lntio(^ia 341 entlehnt; öielleic^t finb auä) cc. ber

Sgnobe Don fiaobicea in ^^rggien (um 360) unb ber Spnobe Don 5^onjtantinopeI 381

benu^t; üor allem aber luerben, in minbejtens 24 cc, Seftimmungen ber 5^on|titutionen

roieber^olt. Somit bleibt nur ettoa bie ^älfte ber cc. Sonbereigentum bes Serfaffers; 10

unb au(^ baoon mag no(^ man^es aus Quellen [tammen, bie roir ni^t lennen. Demnad)

lam es bem 33ertaf[er me^r barauf an, oor^anbene Seftimmungen aufs neue cin3u=

|d)ärfen, als felbiterfunbene ein3ufü^ren. Sein ^auptjroec! aber ujar, bur^ [eine eigene

plfc^ung bie ber Konftitutionen ju berfen, unb }te bem 31Z. feiner ©emeinben einßu^

oerleiben. Die beiben Glemensbriefe na^m er in fein 31%. oiellei^t nur bes^alb auf, 15

ujeil au^ fie uom römif^en Clemens ^erftammen roollen ; bo^ ogl. ben codex Alexan-

drinus bes 912.5, ber ebenfalls bie Clemensbriefe ent{)ält unb fie 3um ^Z. rennet;

auij codex Alexandrinus ftammt aus bem fünften 3a^r5unbert, roie bie 5^anones.

Damit ift au^ bas litterarif^e S^er^ältnis ber (£anones 3U ben 5^onftitutionen beutlic^.

Sie ftammen aus berfelben ^rooins, aus Serien, aus bemfelben t^eologifcl)en i^reife, 20

unb finb !ur3e 3eit na^^er, alfo etroa im Einfang bes fünften 3a^r^unberts, gefc^rieben

roorben. 2ßie es !am, t)a^ Diongfius Giiguus nur bie erften 50 cc. ins £ateinifd)e

überfe^te unb in feine Sammlung aufnahm, ift ni^t bur(^fid)tig. ^bcr es ift baraus

ni^t 3U fc^liefeen, ba^ bie 35 legten cc. fpäter ^insugefügt finb; fie berufen auf ben=

felben Quellen loie bie 50 erften.
— 25

eingaben ber Orientalen über Diba^e, Dibastalia, Äonftitutionen unb i^anones

ber 3Ipoftel finb mit befonberer 33orfi(^t auf3une^men, ha suroeilen gan3 fpäte 5^ompi=

lationen unb 5lus3Üge mit ben alten 3:iteln gef^müc!t finb.

Die arabif^en unb ät^iopifd)en 30 apoftolifd^en i^anones roollen oon ben 3lpofteln

am ^fingfttage im 3Ibenbma^ls3immer bes „3'^on" in 3erufalem, bas noc^ ietjt unter 30

bem 9Zamen ^tebt Däüb betannt ift, abgefaßt fein. Der foptif^e 3a!obite (b. ^. Slio-

nop^gfit) Abu Ishak ibn al Assal fagt in ber a3orrebe 3U feinem ca 1240 oerfa^ten

9tomo!anon, ba^ bie 30 5^anones urfprüngli^ grie^ifi^ abgefaßt, unb von ben 9Jield)iten

(b. f). ben Ort^oboien) unb 9]eftorianern ins 5Irabif^e überfe^t roären; au^ bei ben

]x)l\ii)^n ^afobiten roären fie in (öeltung; unb i^m, bem !optifcf)en 3a!obiten, Jinb fie 35

aud^ eine Quelle für feinen 9bmo!anon (ogl. Corpus juris Abessinorum ed. 3. Sa(^=

mann I. Jus connubü, Berolini 1890 S. XXXIII). Sie liegen in arabif^en unb

ät^iopifc^en 5^anone5fammlungen oor; unb menigftens i^re Uberf^riften finb befannt aus

ber fransöfifd^en Hberfe^ung bei 3. 901. SJansleb [aBansleben] Histoire de l'eglise

d'Alexandrie, ^aris 1677 S. 239 ff.;
abgebrurft bei Sidell I 179 f. ^iernac^ fmb 40

fie offenbar bis auf geringe Hnterf^iebe ibentif(^ mit fenen 27 S^anones, loeli^e fgrtfc^

unter oerf^iebenen Titeln oortommen unb herausgegeben finb: als Canones apostolici

in ber Epitome canonura apostolicorum bes 91eftorianer5 ©beb 3efu (f 1318),

herausgegeben oon 31. 9Jiai in Scriptorum veterum nova collectio Sb 10, 9?om

1838, S. 169—173, lateinifd) überfe^t S. 3—7; als „Sdirift ber fie^re bes 3lpoftels 45

5lbbai" (b. ^. 2;^abbäU5) oon ^. be Sagarbe in ben Reliquiae juris ecclesiastici

antiquissimae, Syriace 1856 S. 32—42, grieci)if^ rürfüberfc^t Don bemfelben in ben

Reliquiae... Graece 1856, S. 89—94; enbli^ als „fie^re ber 3tpoftel" Don2ß.(£u=

reton in Ancient syriac documents, Sonbon 1864, S. 24—33, engltfc^ überfe^t

S. 24—33. mt ben 85 apoftolifd)en Äanones ^aben fie nur loenigc öu^erli^e Se^ 50

rü^rungen, aus bcnen eine litterarif^e SSerioanbtfc^aft !aum abgeleitet ©erben fann; mit

Der Don ®. ^:p^illips herausgegebenen unb überfe^ten Doctrine of Addai the apostle

(£onbon 1876), unb mit ber Dibac^e ^aben fie ni^ts 3U t^un. 5n !ur3er gefe^gebe=

rif^er gorm fpred)en bie 27 (bc3U). 30) apoftolif^en 5^anones oom ©ottesbienft am

Sonntag, 9JIittroo^ unb Freitag, bem täglid^en ©ottesbienft, bem ©ebet gegen Often, 55

ber ©ebäd)tni5feier für bie Üoten, bem 5\lerus, ber geier oon 2Bei^na^ten (te^lt bei

ben älteften Sgrern), (Epiphanias, bem 40tägigen gaften, Oftern unb ^unmelta^rt,

foroie über (Einselfragen ber !irc^lid)en ©eric^tsbarteit. C^arafteriftifd) ift, tal^ jebe ein=

seine SBeftimmung ausbrüdli^ als apoftolif^e S^erorbnung ^ingeftellt roirb, ba^ aber

anbrerfeits ber 2>erfu(^ gemad)t ift, bie Sorfc^riften aus bem eilten unb 9ieuen Xefta- eo

•i'7

'
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ment 311 belegen. T^em [i)rifc^en 3:e.-ete ift nod) eine (graä^lung Don ^^cmimssensen aus

bcv apo[tolif(^en 3eit angeljnngt, iueld)c nort) einmal bie apoftolifd)c ^crfunft ber Ra--

nones fluten [oll: ^^Jaulus unb Ximotljeus l)ätten fie bei il)ren aHiffionsreifcn in Sg=

rien unb (filicien ben 0")emeinben eingefc^ärjt, unb bic ^Ipoftel felbft fid) i^rer jur 93e=

5 le^vung belanntcr iübifdjer Oberhäupter bebient. Da bie 5^anonc5 urfpriinglic^ griec^ifc^

abgefaßt, aber in bic ucrfc^iebenen fianbesfird)en aufgenommen unb überfe^t jinb, fd)cint

es'angcseigt, i^re entjte^ung in bie 3eit 3U fe^en, in ber fi^ bie Sonbcrlitd)en bes

Orients nod) nid)t oon ber (öro^firc^e getrennt Ratten, b. \). nod) in bas oierte ober in

hen Einfang bes fünften 3a^r^unbert5. Darauf weift auc^ bas geilen bes 9Bei^nad)ts=

lofeftes im cilteftcn Üexte. Sic finb alfo cbenfo alt u)ie bic i^onftitutionen unb bie

85 Äanones, roenn ni^t gar älter, unb ftanben aud) an ^Verbreitung loenigftens ben

i^onftitutioncn nid)t nad). Gine Hnterfuc^ung fte^t no(^ aus.

Die arabif(^e Dibasfalia ift ein 9?ec^tsbu(^ ber loptifc^en (ia!obitifd)cn) 5^ir(^e,

unb 3U)ar rourbe fic l)ier fe^r ^oc^ gefd)ä^t. Abu Ishak ibn al Assal (Sa^mann I

15 S. XXXIV) gicbt biefer Sc^ätjung ^lusbrud, inbem er behauptet, fic roäre meift aus

bem eoangelium unb bem eilten Üeftament gcf^ijpft. Sie ift in einer 9?ei^e.. oon

arabifd)en §anbfd)riftcn (ogl. ^un! S. 215) erhalten; aber bie l)anbfd)riftUd)c Hber=

lieferung fd)eint red)t lüilft 3U fein. Die Dibaslalia ift eingeteilt in 39 i^apttel. 9ia^

ber Ginleitung ift fic abgefaßt auf einem i^onoent, ben bic 3U)ölf 3lpoftel mit ^aulus

20 unb 3a!obu5 bem (5crcd)ten in 3crufalem abhielten. 2Bic fc^on bies an bie apofto^

lil^cn 5^onftitutioncn VIII 4, 1 erinnert, fo besiegt fid) auc^ bie Einleitung (»ic!ell

I 163) auf ein früheres 3Ber! besfelben 5\ollegiums, „bic geftfe^ung ber i^anoncs",

ebenfalls „gcf^idt burd) bie $anb bes Clemens, unfers ©enoffcn", b. \). then bic

apoftolifd)cn i^onftitutioncn (ober jenes oricntalifi^c 9?e^tsbu(^ ber 127 5^anoncs; [.oben

25 S. 731, 10). (£ine in^altlid)c 33erglei(^ung 3eigt, ba^ bie arabiii^e Dibasfalia ben apofto=

lifi^cn i^onftitutionen gegenüber fefunbär ift. Die arabifc^c Dibasfalia ift alfo in feiner

9Bcifc mit ber \\)x\\6)^n Dibasfalia 3U Derglei(^en; bic fgrif^e ift eine alte Ouellc, bic

arabifd)e eine junge ^Bearbeitung ber apojtolifd)cn 5lonftitutioncn. Die (Einleitung, Ra-

pitel 1—22, unb 24—34 enthalten ben größten %t\\ oon Suc^ I—VI ber 5^onftitu=

sotionen; cbenfo benu^t Äapitcl 36 „33on ber Orbination eines Sif^ofs" VIII 4. 5

bie 5lonftitutioncn, aber nic^t ben üblichen Ztxi, fonbern jene ältere 9?e3cnfion, uon ber

ein 9lus3ug in gried)ifd)cn fird)enrcd)tli(^cn Sammlungen öorliegt (351© XV 12 f.),

unb unter §eran3ie^ung ber apoftolif(|en 5^ir(^cnorbnung. Das gan3e Sonbereigentum

ber arabif^cn Dibasfalia bcfte^t in 5^apitel 35 „93on ben aird)engebäuben unb ben

35 heiligen ^lä^en", 37 „S^on ber 3cit bes ©cbctcs, roel^e oom Sif(^of unb ben übrigen

(5eiftlid)en 3U beobachten ift", 38 (= 23; aber 38 ift ausfü^rlid)cr) ,M^ ein Sifc^of

brci SBod^cn lang mi) feiner Orbination faften follc, inbem er ni^ts in jeber 3Bo(^c

bis 3um Sonnabcnb ifjt" unb Äapitel 39 „bie 9Jii)ftagogic ober mi)ftifd)e £c^re 3efu

(f^rifti unfercs ©ottes, roeld)c bic G^riften md) bem Gmpfang bes ^eiligen 3lbenbmal)ls

40 ^erjagen, roelc^es ijt ber ©laube, ben er gelehrt ^at fämtli^en 5lpofteln".
..
gunf l}at

S 226—236 oon i^apitel 35 ein ^Referat, oon ben folgcnbcn Kapiteln eine llberfe^ung

mitoetcilt. Da bic arabifd)e Dibasfalia nur in 5lgi)pten unb feinem ^intcrlanbc be=

faniit voax, unb nur in ber jafobitifc^en Kird)c ©cltung ^attc, loirb fic auc^ oon a)bno=

p^gfitcn 3ufammcngcftellt fein, b. \). mä) bem Äonsil uon G^alcebon (451); möglid)er=

45 ujeifc f^on balb nadj^cr, aber au^ hierüber ftc^t eine llntcrfuc^ung nod) aus.

5lu5 ber foptifc^cn Rxx^q ift bie arabif(^c Dibasfalia in bic ät^ippif^e Kird)c

gcfommen ; benn bie ätljiopijc^c Dibasfalia ift ni^ts anbcres als eine Hberfc^ung ber

arabifd^cn, unb eine fd)led)te libcrfe^ung. SBcnnJic in ber SInorbnung bes Stoffes

nid)t übereinftimmt, fo ift ebenfalls bie fc^lec^tc Überlieferung baran f(^ulb. 5lud) in

&o ^iit^iopien mürbe fic fe^r ^oc^ gcf^ätjt ; no^ ber 9Icgus Glaubius uon mcjfinien beruft

fid) in feinem ©laubensbefcnntnis com 3a^re 1555 auf bicfclbc als auf eine cc^t

apoftolifd)e Sd)rift (ogl. Confessio fidei Claudii regis Aethiopiae cum notis et

versione latina Jobi Ludolfi . . . edita cura . . . Johannis Michaelis Wanslebii

. . . Londini 1661). Gine Dcrftümmeltc §anbfd)rift, rocld)e nur bis 3um 9lnfang bes

&5 22. i^apitels rci^t, b. \). bis apoftolifc^e 5^onftitutionen IV 13, ift publisicrt oon 2;^o=

mas ^cll ^^piatt, The ethiopic didascalia or the ethiopic version of the aposto-

lical constitutions received in the church of Abyssinia, fionbon 1834 mit eng=

lifd)er IXbcrfe^ung unb Slnmcrfungcn.

Daö aud) bas üricntalifd)c 9^ed)tsbu(^ ber 127 5^anonc5 ben 3:itel fül)rt Canones
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patrum apostoloruni quos constituerunt ad ordinandam ecclcsiam christianam,

fct nq^mals eritiä^nt (f. oben S. 731 lo u. 40).

Über minber bebeutenbe fit^enrec^tli^e Stürfc unter opoftolifc^em Xitel ogl. Sirfell

1, 181 ff.
^ojiS 5ttf)ctt§.

Si^oftolifdjc i^riter. 9J?it bie[er Sejeic^nung loerben ^er!ömmlt(^eriDci[c bie= 5

jenigcn altfir(^li^en Sd)rift[teller benannt, roel^e roirlli^ ober angeblii^ Stiller oon
9Ipoftcln roaren , nämlt(^ : Sarnabas, ^errnas, Clemens oon 9?om, 3gnatiu5, ^olqlarp,

•ipapias unb ber auctor ad Diognetum. OJian ögl. biefc 2lrt. — 5lu5gaben: 1. S. S.

Patrum, qui temporibus apostolicis floruerunt, opera ed. J. B. Cotelerius,

Paris 1672; Recud. curavit J. Clericus, Antwerp. 1698, ed. 2, Amstelod. 1724, 10

2 voll. fol. 2. Bibliotheca patrum Apostol. Graeco-Latin. ed. L. Th. Ittig,

fieip3. 1699. 3. Epistolae s. Patrum apostol. ed. J. L.Frey, Safel 1742. 4. S. S.

Patrum apostolic. opera genuina, ed. Rieh. Rüssel, Lond. 1746, 2 voll. 8.

5. Clementis Rom., S. Ignatii, S. Polycarpi, patrum apostol., quae super-

sunt. Accedunt, S. Ignatii et S. Polycarpi martyria. Ad fidem codd. rec, 15

adnot. illustravit, indicibus instruxit. Gull. Jacobson, 2 Tom., Oxon. 1838,

ed. 4. 1863 8. 6. Patrum apost. opera. Textum recognovit, brevi adnotatioue

instruxit et in usum praelect. academ. ed. C. J. Hefele, Tubingae 1839, ed. 4.

1855. 7. Codex NT. deuterocanonicus s. patres apostolici ed. E. de Muralto.

Vol. I (Barnabae et Clementis epistolae), Turici 1847. 8. Patrum apostolic. 20

opera ed. A. R. M. Dressel, ficipj. 1857, 2. 9Iufl. 1863. 9. Novum Testamen-
tum extra canonem receptum, ed. A. Hilgenfeld, fieips- 1866, 2. Slufl. 1876—81.
10. Patrum apostol. opera rec. O. de Gebhardt, A. Harnack, Th. Zahn, fieipj.

1876—78, Xe^etausgabe, fieip3. 1877, 2. 3lufl. 1894. 11. Opera patrum apostol.

ed. F. X. Funk, Tübingen 1881 ; 1. 5Bb. 2 Slufl. 1887. 12. The Apostolic Fathers25

byJ...B. Lightfoot, Sonbon 1885—90.
Über bie (gtnselausgaben [. b. betr. 2Irt. .^aurf.

9lpoftoHfd)cr ,ftöntg, (Ehrentitel ber i^önige Ungarns, angebli^ bem Äöntg Stephan,

bent erjten ^ripc^en Äönige Ungarns, von 'ipapft Sibefter II. (999—1003) erteilt

unb üon $apft Clemens XIII. bur^ ein Sreoc oom 19. 2lugu[t 1758, Bullar. Rom. 30

contin. (Clem. XIII), ^rato 1843 S. 22, für bas ö[terrei(^if^=ungari|^e ilönigs^aus

erneut unb beftätigt. -^ersoßt-

3l))t)ftoUfd^e§ (Sl)mbtilum. Zvo^ be§ 58organg§ Don SaurentiuS "^aäa unb (£ra§mu§

bavf man bod) jagen baf3 erft Uftier biefe Si^^äipUn ber Gntftef}unnägejcf)ic^te ber a(tfivd)=

Ud)en Sl^mboie entbecft t)at (De romanae ecclesiae symbolo apostolico vetere aliisque fidei 35

formulis tum ab occidentalibus tum ab orientalibus in prima catechesei et baptismo pro-

poni solitis Diatriba, 1647). 9?acf) ttjnt ftnb SSoffiuÖ, ^earjonu§, "iEJitliuS, ling, a3tng^am

ju nennen. ÜSoId) fammette 1770 in feiner Biblioth. symbol. vetus bie ©(aubcnyregeht unb

@t)mbDle. 3)ieö SSerf mürbe 1842 bnrc^ bie §afin'fc^e „Sibüotfie!" antiquiert. Seit 38 3S-
bur^ ba§ 5Berf non Heurtley, Harmonia Symbolica (1858) ift bie ?lr6eit ipicber anfö neue 10

in 5(ut3 gelommcn. (Sin ^ttjeiter ltf(]er ^at nor aCem (£a§pari in feinen ,^at)(reid)en ?Serten

feit 1866 baö i)JJoterial auBerorbentlid) üerme^rt unb mit ejafter Äritif geficf)tet (llngebructte,

unbcad)tete unb roenig bead)tete üueQen jur @efd)id)te be§ Xauffljmbolö unb ber ©taubcnä=

regel, 3 93be 1866, 69, 75. ?(lte unb neue CueKen jur ®efd)id)te beö Jauffljmbolö unb ber

öilaubenyiegel 1879). ©eineStrbeiten ermögüd)ten eö bem Sof)ne |)at)nä 1877 bie „Sibliotbef" 45

feinet S5ater§ ju einem neuen Serfe ju nutzen (eine 3. Stuff. ift im 3)ruc!). ^lUnt beutfd)en ®e^

lefirten t)aben u. BejfditDil^ (Sl)ftem ber Äated)etif, 2.33b 2. 5(ufl. 1872), ber llnterseidinetc, (in b.

2. 3(ufl. biefer9?e. u. 2)ogmengefd)icf)te l.S3b), 3a'^n (Sa^3 apoftol. @i}mbDlum 1893) unb tjor

attent tattenbufd) fi(^ an ber Unterfud)ung beteiligt. 2)er leötere bat i. ^. 1894 ben erften

Sanb einer grof^en 5Jlonograpf)ie über ha6 <B\)mbol erfd)einen (äffen, auf bereu ?yp^"'fe|ung oo

man mit 9Jed)t gefpannt ift. 58on engUfdjen ©elebrten finb Ajarnel) (The history and theo-

logy of the tree Creeds. 1854), goulteö (The Athanasian Creed . . . with other ioquiries

of creeds in general 1872), £umbl) (The history of the creed 1873), .öort (Two disser-

tations 1870),, uor allem aber Smainfon (The Nicene and Apostles' Creed. Sonbou 1875)

ju nennen. Über bas, S3erf)ältni§ bec- a(trömifd)en @i)mboI§ ju ben fölaubenc^formeln in ber 65

üorfattiolifdien 3eit bat ber Untcr;,eid)nete im 3. 1878 in Patr. App. Opp, II edit. I, 2

JU nerjeic^nen finb
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5ßicnci(i^t ift :^ut^cr bcv crftc geiDcfcn, bcr bic brci Sqmbolc, bas apoftolif^c, bas

ntc.=fonftantinop. unb bas at^anaj., "als Slusbrud bes ötumcntfc^cn {ir^li(i)en 5Betennt=

niifes nebeneinanber gcftellt I)at (baju bas „Te Deum laudamus"). ©eioif} ift, baf^

crft m^ feiner 3eit (2. §älfte bes 16. 3a^r^.) bie ^:protc[tanten beftimmt oon ben

5 brei alten Symbolen gerebet ^abcn
;

geroi^ ijt aber aud), ba^ im 51benblanbe f(^on

me^r als 5 3a^r^unbcrte früher eben biefe brei bejonberes 3lnfe^en genoffen ^abcn

unb im !ircf)Ii^cn ©ebraud) getoefen finb (ÄöIIner, Si)mbolif I [1837], 6. 5). Streng

genommen gebührt bas ^räbifat „ö!umenif(^" allein bem nic.=fonftantinop. ; benn in

ber orientalifc^cn Äirc^e ift loeber bas apoftol. noc^ bas at^anaf. Colaubensbefenntnis

10 jemals 511 offisieller ©eltung gcfommen ((5a^, Sqmboli! b. grie(^. 5^. [1872], S. llBf.;

5^attenbuf(^, Das apoft. Sgmbol [1894] Sb I S, 1 ff.), roie benn auc^ bie orienta=

lifd^e Äird)e 311 feiner !^dt irgenb ein Symbol feinem Hrfprunge nac^ auf bie ^Ipoftel

jurücfgcfü^ri ober als apoftolifdjes im ftrengften Sinne bes 3ßorte5 bejei^net ^at (ogl.

bas 3eugni6 bes (£r5bifd)of 9J^arcu5 (gugenicus auf bem S^onsil 3U glorenj 1438 na^

15 Sglöefter Sguropulus, Hist. Concil. Florent. sect. VI, c. 6 p. 150 ed. Rob.

Creyghton [1660]: yun:; ovre Fyouev, ovre ol'da/iey avfißoXov twv (moaroXan'

;

f.
easpari, Hngebrurfte ' . . . Quellen 3. ©ef^. bes 2autfi)mb. II [1869] S. 106 f.

n. 77). Dagegen gehören im 5(bcnblanbe bie brei Symbole 3U ben $Be!cnntnisf(f)riften

ber §aupt!ircf)en. Das Ütrsefte uon i^nen(„Symboliim minus") fü^rt eben ben Atomen

20 „apostolicum". Dod) finbel fic^ im 91benblanbc, unb 3mar nii^t nur bei lateinifc^

gcroorbenen (5ried)en, öerein3elt auc^ bic 5Bc3ei(^nung „apoftoIif(^" für bas nic.=!onftan=

linop. (daspari a.a.O. I [1866] S.242 n.45, lf[1869] S.115 n. 88, III [1875]

S. 12 n. 22). Die brei abenblänbif^en §aupt!ird)en befi^en bas Symb. Apost. in

roefentli^ übereinftimmenber '^Qim (textus receptus). 33on feinem Hrfprunge in

25 biefer gorm toirb bes^alb 3uerft 3U ^anbeln fein.

I. 9Jiit ni(^t geringer Si^er^eit lä^t \\^ bcr textus receptus, roenn man oon

aRinutien abfielt, bis 3U bem SInfang bes 6. (Gnbc bes 5.) ^a^r^unbcrts 3urücfDcr=

folgen (Kattenbufc^, a. a. O. S. 189 ff., ber bas in eigentümlicher 9Beifc beftreitet,

^at feine ©egengrünbe bisher nur 3. %. offenbart). Slnbercrfeit-o fann fc^r tüa^r=

sof^einlid^ gemalt roerbcn, 'ba^ oor biefer 3eit bicfe gorm bes Sgmbols in leiner

Kir^e in offi3ieIIem ©ebrau^, fei es nun bei ben interrogationes de fide ober ber

traditio unb redditio symboli, geftanben ^ai; ja es laffen fic^ feine Spuren ber (£.^i=

ftenj eben biefer gorm oor bcr aRitte bes 5. ^a^r^unberts me^r entbecfen. Da es nun

feincsfalls aus ber grie(^ifd)en 5lird)e in bas 3lbenblanb gefommen ift, für bie öcr=

35 f^iebenen abenblänbif(^en ^rooinsialürc^en aber im 4. unb 5. 3ar)v^u"'^'^rt Symbole

als im ©ebrau(^ befinblic^ aufgeroiefcn rocrben lönnen, locldie oon bem textus recep-

tus bes Apostolicum fe^r entf^ieben abroeidien, fo folgt, ba^ es in feiner resipierten

©eftalt fditDcrlid) oor ber 9JZitte bes 5. 3a^r^unbert5 exiftierte, roa^rfd^einlic^ aber erft

um 500 in allen Stüden bie gegcnroäiiige '^oxva erhalten ^at. 3n biefer finbet es

4ofic^ 3uerft in einem Sermo bes Cäfarius oon SIrles ($feubo-5luguftin n.244, f.5^atten=

bufd), a. a. O. S. 164 ff.).
Damit ift 3U ocrglei^en Sermo 240. 241, bie 3:e3£te bei

§a^n, Sibliot^ef bcr Symbole 2. Slufl. § 47—49 unb bas Symbol im Missale Galli-

canum vetus {$a^n § 36). Das Sgmbol bes ^^auftus oon 9?ie3 um 460 (§a^n

§ 38; 5^attenbuf$ S. 158 ff.) ift ^ö^ft roa^rfc^einli^ bie näd)ftc 33orftufc oor bem

45 Symbol bes däfarius refp. oor unferem 51poftoIi!um ; bod) läfet es fid) nic^t gan3 fieser

me^r refonftruieren; bagegen bic näc^fte Stufe na(^ bem alten römifc^en Sgmbol in

bcr 9?id^tung auf unfer 5^oftoIi!um ift repräfentiert bur(^ bas ^ö^ft intereffante, oon

Sratfc cntbedte Symbol in bem Serner Cod. n. 645 saec. VII (St5^ 1895 S. 153 ff.),

rocld^cs id^ mit Sratfc für ein gallifc^es refp. für ein gallifd) = britifc^es ^alte unb

50 bem 4. 3a^r^unbert 3un3eife. 33on bem altrömif^en Sgmbol unterf^eibet es \\6) nur

bur^ bie 3^1^^^ „passus", „descendit ad inferos", „catholicam", „vitam aeter-

nam"; bicfe Dter 3ufä^c liegen fämtlic^ in bcr 9?id^tung auf unfer 9IpoftoIi!um unb

3eigen sugleid), bafe fie bie öier älteren ßufa^ftüde finb, toö^renb i„conceptus etc."

unb „communionem sanctorum" bie jüngeren finb (aber „creatorem coeli et ter-

55 rae" unb „mortuus" finb ebenfalls alter). ..(Da^ bie grie^ifc^en Ztxit bes Galli-

canum = textus receptus [§a^n§47^' 49] Überfe^ungen finb, loirb öon niemanbem

beftritten; über bicfe ZtxW
f.

Gaspari im 3. 5Banb feiner Quellen 3. ®ef^. bes Üauf^

fnmbols). ©egcn ben römif^en Hrfprung bes apoftol. Symbols, roclc^es oon ben 5eu=

tigen Sgmbolifcrn aud^ bas fpötcre, längere, römif^e Symbol genannt toirb, fofern es

60 in fpätcrer 3eit allerbiiigs burd) IRom 3ur allgemeinen ^crrfd^aft im ^^Ibcnblanbe ge=
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langte, [pvi^t 1 . bic :XT)at[a(^c, ha^ es in 9?om erft im anittclaltcv na(l)iüci5bai- ift, b. \).

crjt mehrere 3a^r^. mä) feiner Seseugung burc^ Gäfarius Don 5lrles, 2. baf? in 9\om

feit bem Gnbe bes 5. ober 3tnfang bes 6. "^a^xf). bis ettoa nod) in bas 10. hinein bei

bcr traditio symboli bas nic.=!on[tantinop. in grie^i[c^er Sprache gebrandet rourbe,

ni^t aber bas Apostolicum (Casp. a. a. £). III, S. 201
f., S. 226; II, S. 114 f. 5

n. 88), unb ba^, fofern neben bem Äonftantinopolitanum no^ ein türseres Spmbol

in bqsantinifc^er 3eit (6.-8. 3a^r^.) in 9?om befannt toar, bie[es mit bem „5lpo[toIi!um"

nic^t ibentifd^ gerochen ift (f.
u^. Unfer 3tpoltoIi!um roeift gans beutlic^ für bic 3eit um 500

auf Sübgallien. 23alb na^ ber 25erbreitung bes textus receptus bes Symb. Apost.

im 6. 3a^r^. in SBefteuropa ift aber bie fiegenbe Don einer löunberbaren (£ntfte^ung 10

besfelben na^iüeisbar (f. $a^n § iQß). S^on ha^ ein fo junges Symbol Don 5ln=

fang an ben SfZamen „bas apoftolifd)e" fü^rt, no(^ me^r aber, ha^ es feinem Urfprunge

na4 auf eine oty/z^o//) surücfgefü^rtroirb— collatio, 23erroe(i)slung oon ovixßoh) [roel^es

au^ als summa ober brevis complexio gebeutet roirb] unb ov/xßolov = Signum,

indicium : biefes foroo^I im Sinne ber Hnterfc^eibung oon G^riften unb 9flic^tä)riften, 15

G^riften unb ^äretifern u.
f.

ro., als aud) im Sinne ber tessera militum, 5ßunbcs=

seilen, Sertragsurtunbe u.
f.

ro., f.
dasp. a. a. D. II, S. 88. Der ^Rame „symbo-

lum" im aibenblanbe 3uerft bei Ggprian ep. 69 ad Magnum c. 7, im ^IRorgenlanb

erft feit bem Einfang bes 6. 3a^r^unberts,
f.

daspari a. a. O. I, S. 24 f. n. 28.

Über anbere Sesei^nungen Gafpari a. a. O. I, S. 21 f. n. 26; III, S. 30; ogl. 20

au(^ m^\^ in ber 3X^ft 5Bb III S. 332 ff., i^attenbufd) a. a. O. S. 1 ff., S.37ff.,

berfelbe, fie^rbu(^ ber oerglei^enben i^onfeffionsfunbe 5Bb I S. 5 ff.
—

,
fofern jeber

ber 12 5lpofteI bei gemeinfamer Si^ung oor i^rer Trennung einen Sa^ ju bemfelbcn

beigefteuert ^aben foll (über bie oerfc^iebencn gormen biefer £egenbe ogl. |)a^n, o..(x.^.

S. 47 f.;
i^öllner, a. a. O. S. 7 f.;

Gaspari, a. a. O. II, S. 93 f.; aufgebest iDurbc 25

fie f^on Don Saurentius 33alla unb Grasmus [f. aJZonrab, Die erfte i^ontrooerfe über

b. Urfprung bes apoft. ©laubensbefenntniffes, beutf^ oon a)Zid)eIfen 1881 ; 5^attenbuf(^,

5Ipoft. Sgmb. S. Iff.]; ber Catech. Roman, ^at fie tro^bem beibehalten), lä^t öer=

muten, 'iio^ bie ©ef^ic^te bes Symbols ni^t erft mit bem (£nbc bes 5. 3a^r^unberts

begonnen ^aben !ann, fonbern ba^ bem textus receptus eine anbere gorm bes Si)m= 30

bols üorangegangen fein mu^, beren ?Ittribute auf ben fie oerbrängenben neuen Xe.d

übertragen roorben finb. Diefe a3ermutung, roelc^e au^ burc^ einen Slicf auf ben

überaus einfa^en Sn^alt unb bie furse präjifc '^mn bes Symbols na^e gelegt erfc^eint,

roirb burd) bie ©ef^ii^te ausrei^enb beftätigt.

II. (£s ift feit Hf^ers llnterfuc^ungen (De Romanae eccl. symbolo apost. 35

vet. etc. 1660) befannt, nun aber namentli^ burc^ Gasparis ^-orfi^ungen oöllig beut=

li^ geroorben, tia^ bie römif^e 5^ird)e in ben 3ar)ren 250—460 (unb 3. %. nod) 'tia--

rüber hinaus, f.
©regor b. ©r.) im gottesbienftlid^en ©ebrau^ ein Sgmbol benu^te,

roelc^es fie in ^ö^ften ©^ren ^ielt, 3U bem fie teine 3#^e bulbete, roel^es fie
—

fpäteftens im 4. 3a^r^. — birett oon ben stoölf 5lpofteIn in ber M^ng. ^n xüt\6)zx fie w
es befa^, ableitete, oon bem fie annahm, $etrus ):}Ciht es na^ 9?om gebracht. Dicfes

Sgmbol, bas ältere, türjere römifc^e, liegt uns, abgefe^en oon 9Zac^rid)ten, aus benen

loir es teilroeife refonftruieren fönnen, no^ oollftänbig in einer Slnja^I oon :ie.^ten

oor, oon benen bie loic^tigften ^ier genannt fein mi3gen. ©riec^ifc^ in bem iBrief bes

gjlarcellus o. 2lnci)ra an ben römifd)en Sif^of 3uliu5 00m 3. 337 ober 338 (Epi- 45

phan. Panar. haer. 52 [72] Opp. T. I, p. 836 ed. Petav.;
f.
§a^n a. a. 0.§lo;

©aspart a. a. O. III, S. 4 f.,
S. 28—161) unb in einer $anbf(^r. ber Biblioth.

Cottoniana, bem fogenannten Psalterium Aethelstani, saec. IX (§a^n a. a. O.

§ 16; ©aspari a. a. O. III, S. 5 f., S. 161—203); lateinif^ in bem Cod. Lau-

dianus 35 ber SobIeianifd)en Sibliot^e! saec. VI vel. VII (©aspari a. a. O. III, 50

§. 162 f.; 9)a^n § 17), in ber §anbfd)rift bes brit. 50tuf. 2 A. XX, saec. VIII

(Sroainfon, The Nicene and Apostles' Creeds [1875], S. 161 f.),
in ber bem

5Imbro ius refp. bem SRaximus oon 3;urin beigelegten „Explanatio Symboli ad

initiandos" (51. SRai, Script. Vet. Nova Coli. T. VII [1883] p. 156 sq.; «. 5ßru=

nus, Maximi Tur. Opp. [1784] p. 30 sq.; §a^n §20; ©aspari a.a.O. II, S. 48 ff.;
00

er ^at roa^rf^einlic^ gemacht, baß ber a:ra!tat oon 2Imbrofiu5 ^errü^rt; i^attenbufc^

S. 84 ff. ^at bagegen Sebenten erhoben, bie ins ©eioic^t fallen, aber mir boc^ nid)t

ausfcblaggebenb erfd)einen) unb bei 9?ufin (Expos, in Symb. Apost. in Opp. Cypr.

Append. ed Fell [1682] p. 17 sq.,
f.
§a^n § 14; ba3U bas fog. ^-lorentmer Spmbol

(©aspari IV, S. 290 ff.
unb ein paar Sät^e in ber 24. epist. iieos b. ©ro^en, ).

go
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5a^n § 18). Der nvi'^^Hf^c üext — [. feine 9?efonftruftion in meiner ^Ib^anblung

über bas nitc römij(^c Symbol (Patr. Apost. Opp. 2 edit. T, 2 1878), Dor allem

ober in bem ^^.kogramm oon Äattcnbufd), Seitr. 5. (5ej(^. bes altürd)!. 3;aiif|i)mbol5.

(^iefjen 1892; berfelbe, Das 5lpoftoI. Symbol S. 59 ff.; ^ier ift aucf) ber latcinifdje

5 iQxt rcjenficrt ; bie bcften 3cugen [inb ^a5 ^falterium ^let^elftans cinerfeits, bcr fiau=

bianus anbercrfeits - ift als bas Original 311 betrachten; grie^if^ mürbe bas Sgmbol

311 ^Hom eine lange 3eit ^inburc^ ausfc^lief^lic^ trabiert. Dann trat ber lateinifc^ über=

fetzte Zcxt als ^arallelform ^insu. Cs oer^ält fi^ ^ier alfo gerabe umgefel)rt roic bei

bem längeren Sgmbol. (Über ben ©ebrauc^ bes C5rie(^if(f)en in ber römifc^en Äirc^e

10
f.

easpari a. a. O. III, S. 267—466; über ben gottesbienftlit^en ©ebrauc^ bes

(iöricc^if^en im 5lbenblanbe roä^renb bes früheren SJiittelalters
f.

ebenbort passim unb

S. 466—510). Der Üeit bes !ür3eren lautet:

IhotfVM sk '&ed}' naTEQa TravroxQaxoQa ' xal dg Xqiotov "hjoovv (toi-) viov

avTOv Tov /lovoyevij, rov xvQiov rjjnc7)r, tov yn>rrji)h>ra ex TTvevfiaTog äyiov xai

15 MaQiaq rrj? JTag^h'ov, rov sm IJovriov UiXarov OTnvQüi&hTn xnl lacphna, rf]

TQirj] fjH^qa ävaormna ex (to«') vexQcin', ävnßmna erg rovg ovQnvovg, xnßi'jfiFvnv

h öe^iä TOV jTriTQÖg ö\}er EQxerai XQivai 'Cw)Tag xal^ rexQovg- xnl eig TxvFVfia

äyiov, nyiav exxhjaiav, äcpeoiv äjuagriow, oagxog ävdoraoiv.

<B6)on in ber oben genannten Explanatio symboli (bes 5Imbrofius) tritt bie

20 Sage ^eroor, ha^ bas Symbol oon ben 3Ipofteln ocrfa^t fei. 5a man barf baraus,

ba^ er basfelbe bereits in 12 Sä^e eingeteilt roiffen roill (breimal oier ©lieber =
3 Xetraben; biefe (Einteilung in Xetraben finbet ]\ö) fonft nid)t; entftanben ift fie m. (£.

baburd), ba^ ber 3. 3lrtifel unb bie 2. Hälfte bes 2. oierglieberig erfc^einen; anbcrs

Äattenbufd^ im Programm unb abgef(^roä^t im öaupttoerl S. 81 ff.; ic^ oermag mi(^

25 ni(^t baoon 3U über3eugen, ba^ bie 12 3a^l ber ©lieber urfprügli^ beabfi^tigt ift [f.

aud) fioofs i. b. ©g5I 1894 S. 675 f.].
2Bcr ein Sgmbol oon 12 ©liebern f^affen

iDollte bei gegebener Dreiteilung, roärc ein Stümper getoefen, toenn er in 1 + 7 4- 4,

refp. 2 + 6 + 4 ©lieber teilte), oiellci^t fc^licfeen, ba^ bie Sage, jcber ber 3lpoftel

^ötte ein ein3elnes ©lieb als feinen Seitrag 3um Symbole beigefteuert, f(^on bamals

3obe!annt geioefen ift. (3ebenfalls ift fie nii^t erft in Se3ug auf bas fpäterc, längere

römifc^e b. l). bas fübgallifc^e [= unfer SIpoftolifum] Sgmbol entftanben; benn fie

finbet fi(^ in jener $)anbf(^rift bes !ür3eren Symbols, roeld)e Sioainfon suerft Deröffent=

lid)t ^at unb ift au$ fonft noc^ für biefes 3U belegen). Snbes 9?ufin, ber fpäter fd)reibt

(nac^ Äattenbuf(^ fd)reibt er ettoas früher als ber 93erf. ber Explan.), lennt fie no(^

35 nid^t (Expos, in Sympol. Apost. Praef.), fonbern roei^ nur oon ber gemeinfamen

3Ibfaffung bes römifd^en Symbols burd) bie 5Ipoftel balb na^ bem ^fingftfeft öor ber

Trennung. (£r fü^rt aber biefe Sage auf eine traditio maiorum 3urüd. 5llfo ^at fie

fd)on fi(i^er feit SInfang bes 4. 3a^r^unberts beftanben. Selbe aber, 5Imbrofiu5 unb

5?ufin, beseugen, bafe ber 2ßortlaut bes apoftolif(^en Sgmbolums in ber römif^en Rxx6)t

40 mit ber geioiffen^afteften Üreue beroa^rt roorben fei (Rufin l. c. p. 17: „Verum
priusquam incipiam de ipsis sermonum virtutibus disputare, illud non im-

portune commonendum puto, quod in diversis ecclesiis aliqua in his verbis

inveniuntur adiecta. In ecclesia tarnen urbis Romae hoc non deprehenditur

factum, quod ego propterea esse arbitror, quod neque haeresis uUa illic sump-

45 Sit exordium, et mos ibi servatus antiquus, eos, qui gratiam baptismi sus-

cepturi sunt, publice, id est, fidelium populo andiente, symbolum reddere (f.

Augustin, Confess. VIII, c. 2] ; et utique adiectionem unius saltem sermonis

eorum, qui praecesserunt in fide, non admittit auditus." Ambros. Ep. 42 ad

Siric. P. n. 5. Opp. T. II. P. I, p. 1125 ed. Migne: „ . . . credatur symbolo

50 Apostolorum, quod ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat."

Ambros. Explanat. Symb. bei Caspari a. a. O. II, S. 56 nac^ 5Infü^rung oon

Apocal. 22, 18 f.: „Si unius apostoli scripturis nihil est detrahendum, nihil

addendum, quemadmodum nos symbolo, quod accepimus ab apostohs tradi-

tum atque compositum, nihil debemus detrahere, nihil adiungere. Hoc autem

55 est symbolum, quod Romana ecclesia tenet, ubi primus apostolorum Petrus

sedit, et communem sententiam eo detulit"). Der apoftolif(^e Urfprung biefes

Sgmbols roirb au^erbem oon ^ierongmus (Ep. ad Pammach. de errorib. Joannis

Hierosol. n. 28 Opp. T. II, p. 386 ed. Migne), üon ben römifd)en Sifc^öfen (£ij=

leftin I (422—431), Si.xtus III (431—440), fieo I (440—461), oon Sigilius oon

60 2;^apfu5 unb im Sacramentärium Gelasianum ausbrü(fli(^ au5gefprod)en (Stellen
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bei (Taspnri a. a. O. II, S. 108
f.

n. 78, ögl. III S. 94 f. ;
^a^n a. a. O. § 46

n. 16-S). t>er ©taube an einen foI(|en ift barnai^, rote man urteilen mufj, oon bcr

römt[(^en C5cmcinbc ausgegangen. Ccnblic^ fei no(^ ermähnt, ba^ anä) 5luguftin als

^eugc für bas Jürjere römif(i)e Sgmbol gelten mu^. Dbroo^l in einer fianbestirt^e

erft '^:presbi)ter, bann 5Bifd^of, in roeli^er ein öon bem römifd)en nic^t unbettäd)tli^ ab= ö

roei^enbes Sgmbol has offisielle mar, ^at er ji^ hod) als Sd)üler bes SImbrofius unb

Üäufling ber mailänbifc^en Äir^e an bas römifc^e Sgmbol gehalten, mit meinem nac^

ber Explanatio symbol. bas mailänbifd)e ibentifi^ geroefen ift. 3n ben a^t 3Ius=

legungen bes Sgmbols, bie roir oon i^m befi^en (ogl. Gaspari a. a. £>. II, S. 264 f.;

§a^n § 21), ift er biefem faft ausfi^UefeU^ unb ganj roefentli(^ gefolgt, ^aä) allebeni lo

!ann iem 3roeifel barüber befielen, ha^ im 4. unb in ber crften §älfte bes 5. ^al)il).

bie römif(^e i^ir^e ein Sgmbol, unb 3roar eben jenes oben mitgeteilte, ausfdilie'ßlic^

bei ber redditio gebraud)t unb fd)le(^terbings leine erroeiterungen besfelbcn 5ugelaffen

^at. 3Imbrofius ift fidler ni^t ber einjige geroefen (ogl. bie Stellung bes Göleftin im

neftorianif^en Streit), ber gegen i^'bzn antiläretifc^en 3ufa^ ausbrüdlid) proteftiertc, bcr 15

es für eine 5lntaftung bes ^eiligen erllärte, im Sgmbol ben fcbesmaligen Seitbebürf^

niffen, mod)ten fie aud) no^ fo forbernbe fein, 5Red)nung ju tragen. „Segte er i^m

bod^ bie ^ö^fte 9Iutorität bei, eine no^ ^ö^ere als felbft ben oon einseinen ^Ipofteln

Dei-fafeten apoftolif(^en S^riften." Der «rief bes SRarcellus an 3ulius geigt uns, baf5

groift^en 330 unb 340 bas Sgmbol in 9?om bas offisiellc geroefen ift; aber nod) anbere 20

3eugniffe, bie man allerbings erft fritifc^ be^anbeln unb fixten mu^, führen mit ^in=

rei(^enber Sic^er^eit bis in bie SÖlitte bes 3. 3a^r^. Unter biefen finb ber 3;ra!tat

bes 5Zoöatian de trinitate
(f.

§a^n § 7) unb bie 5Bru(^ftüc!e aus ^Briefen unb S^riften

bes $B. I)toni)fius oon 9^om (ogl. 3. 5B. bei Äthan, de decretis synodi Nie. c. 26)

bie roii^tigften. Da^ bereits um 250 bas fürgere römif^e Sgmbol, roie es bur(^ ben 25

5Brief bes 9[l]arcell unb bur^ bas Psalterium Aethelstani für uns repräfentiert ift, in

ber rijmif^en Kird)e bas ^errfc^enbe geroefen ift, barf mithin als ein fid)eres Ergebnis

ber ^iftorif(^en 5orf(^ung gelten. §ier ergeben fii^ nun aber eine 9?ei^e oon fragen,

beren ^Beantroortung lompligiertere Unterfuc^ungen unb 5^ombinationen oorausfe^t. Die

roiditigften finb folgenbe: 1. 2Bie oer^ält fid) bas fürgere römifc^e Sgmbol gu ben abenb= so

länbif^en Symbolen, roel^e jroifc^en 250 unb 500 (800) bis gu i^rer oölligen 33er-

brängung burdö bas (gallif^e) Symbol. Apostol. unb Symbol. Nic-eonstantinop. in

ben ^roöingialürd^en im ©ottesbienft gebraui^t rourben? 2. 2Bie oer^ält fic^ bas für=

3erc römif(^e Symbol 3U bem längeren b. ^. bem 5Ipoftoli!um, roie roir es feit ber3eit

bes Gäfarius fennen, unb roarum ift es bur(^ biefes abgelöft roorben? 3. Sßann ift 35

bas türgere Symbol entftanben unb roo ift es entftanben? 4. 2Bie oer^ält fi^ bas

iürgere, römifd)e Symbol gu ben morgenlänbif^en, öorfonftantinopolitanifc^en Symbolen ?

5. 2Bie oer^ölt fid) bas !ür3ere römifd)e Symbol 3U ben oerf^iebenen formen ber

©laubensregel, roel^e roir aus htn brei erften 3a|r^unberten fennen? Diefe fünf

fragen laffen fic^ nur in abstracto fc^eiben ; in Sßa^r^eit greifen fie fo feft ineinanber io

ein, ba^ eine abfd)lie^enbe gefonberte SBeantroortung feber einseinen für fi^ nid)t mög=

lid^ ift. 3m folgenben roirb' in 3ufammen^ängenber (£ri3rterung eine Seantroortung

öerfu(^t roerben.

III. Überfielt man bie überaus 3a^lreid)en ^roöin3ial= unb ^rioatbcfenntniffc,

bie uns aus ben abenblönbifc^en i^ir^en oom 4. bis 3um 6. (7.) Mx^- erl)allen finb lö

(f. 9>ai)n S. 20—45; Gaspart, a. a. O. Sb II unb III; genauefte 3Bürbigung bei

Äattenbuf(^ S. 59—215 unb in ben 9?a(^trägen S. 392 ff.; bie 3a^l ber Symbole

ift fe^r gro^ unb roäd)ft no^ immer; roir lennen italienif(^e [au^er 9?om aud) fol^e

Don aRailanb, Xurin, 5?aDenna, ^Iquilefa, oiellei^t glorens], afrüanif^e [aber fetn

farbinifdies ; bann bas fe^r roic^tige St)tttbol aus h(tn 3a^ren 340— 360, roelc^es 5o

Gaspari II, S. 128 ff. befproc^en ^at, ift f^roerlic^ oon bort,
f.
5^attenbuf(^ S. 202 ff.],

fpanifd)e, gallifd^e [fübgallifd)e unb fränfif^e, au^ eines oon Irier], irifd)e), fo laffen

fid^ fec^s rotc^tige Beobachtungen fi.T;ieren. 1. 3Ille biefc Symbole roetfen unter=

einanber unb tnit bem fürseren römif^en St)mbol benfelben ©runblqpus in 51u5=

roa^l unb 5lnorbnung ber einseinen Stücie auf. 2. 3e lürser ein abcnblänbifc^cs 00

Si)mbol ift, um fo me^r nähert es \\6) bem römifd)en (lürseren) St)mbol. Die

türjeften abenblänbifc^en prooinsiallirdjlic^en Symbole finb mit icnein naljcsu ober

roirtlid) ibentif^. 3. 3c jünger ein abenblänbifc^es Symbol ift, um fo meljr roei^t es

in ber 9?egel bur^ 3ufä^e (faft niemals burd) Sluslaffungen ; über bas bei ^a^n §27
abgebrudte „Symbol" bes a>enanlius g-ortunatus

f.
i^attenbufd) S. 130 ff.; eine 9?ei^e eo



746 «l^oftoHfcfK? emtifeolnm

nniicbltd)cv ^^liiolaffuticjcn in nlienblnnbi)cl)cii Sijtiiliolcn evlcbiqt fiel), tocnn man bic Un=
firfjer^eit bcr ilberltcfcnuiti tieac^tet) uon bcm !iir,^evcn römifc^en ah. Dicfe 3iifät^^. ""t

5lu£.na^mc einiger lueniiier, loie bas antimobaIifti)cI)e „invisibili et impassibili" 5U

„omnipotente" im 1. 31. bes Sgmbols ber .Hird)e 3U ^Iquilejn, bas plerop^orifc^e

5 „hujus" als 3uföl^ 5U carnis im 3. 21. besfelbcn Sqmbols, bie Stellung „remiss.

peccat., resurreet. carnis et vitani aeternam per sanctam ecclesiam" im far=

t^aginienfi[c^en Spmbol (bod) !ann biefe Stellung aud) anbere ©rünbe ^aben), finb

[ämtli^ nid^t bire!t poIemi[c^cr 9ktur, fonbcrn [inb als Sjeroollftänbigungen unb (£r=

roeiterungen ju bctrad)ten, meiere man 5unäd)ft im 3nteref[e ber 93erbeutlic^ung für

10 ni)tig ^ielt (ogl. bie mannigfad) üariierten 3ufä^e im erften 91. 3. S. fd^on in bem
alten Sgmbol §a^n § 42

; bie g'Ci'n^ulicrung „natus de spiritu sancto ex virginc

Maria" im aquilejen[ifd)en unb rai)ennati)d)en ; bie Formulierung „coneeptus de Sp.

S., natus ex virgine M." im Sgmbol bes g-aujtus 0. ^^eji; bie Differenjierung bes

„crucifixus" in „passus . . . crucifixus" in fpäteren Symbolen; bie ^injufügung
15 Don „catholicam" im 3. 51. im |pani[d)en unb fart^aginienfifd)cn Sgmbol joroie in

bem bes 9^icetas; ben 3iiffl^ „vitam aeternam" 3. 33. im Symbol bes ^luguftin unb

bei (^auftus oon 5Reji u.
f.

lu.). Der (5runbd)ara!ter bes Symbols er[^eint bur(^ fol^e

3ufä^e nid)t alteriert ; benn fie finb ni^t fpe!ulatiD=bogmatif(^er 9tatur. 4. Die il?ef)r=

Sa^l ber ©rroeiterungen, loeldie bie abenblönbif^en Sgmbole aufroeifen, ift ber 2Irt,

20 ha^ fie als 9JIittelftufen sroif^en bem für3eren unb bem längeren römifd)en Sgmbol
beurteilt roerben tonnen; inbeffen ift biefe 58etra^tung nid)t fo lüii^tig n)ie eine anbere.

Die großen ^roDinjialfirc^en bes 9Ibenblanbs ^aben im 3. unb 4. '^a^xf). hmä) i^re

3ufä^e je einen gan3 beftimmten ^Iqpus ausgeprägt. 23ier foldier Seppen la[fen fi(^

unterfd^eiben, nämlic^ ber italienif^e, ber afrtfanif^e, ber gallifdie (ber bis nad^ 3rlanb

25 reid)t) unb ber fpanif^e (Kattenbufd) S. 189 ff.,
194

ff.
idüI bie beiben legten ni^t

gefi^ieben roiffen unb meint nur einen roefteuropäifd^en Üypus anerfennen 3U tonnen;

allein nic^t mit 9?e(^t). ^ür ben gallifd)en X^pus nun, ber in unfer SIpoftolifum aus=

münbet, ift es d)ara!teriftifc^, ha^ er fic^ burc^ folcl)e ^ijtorifd)C 3#^ß au53cid)net, bie

fi^ fc^on früher in orientalifc^en ©laubensformeln refp. Symbolen finben („S^öpfer
yo Fimmels unb (£rbe"j „gelitten", „geftorben", „niebergefa^ren 3ur §ölle"; basu fommt

bas ^^präbifat „fat^olifd)"). Der gallij^e ÜQpus in feiner (Snbgeftalt ift nid)t in jebcr

.^infid^t bie reid)fte refp. roeitläufigfte gorm bes abenblänbifc^en Sgmbols, aber auf

ben ^iftorif^en Sn^alt gefeljen ift er es. Seine eigentümli(^!eit befte^t barin, t)a\^

i^m bei bem reid^ften fa(^lid)en Snl^alt alle ausmalenben ober präsifierenben 5Ittribute

35 fehlen, bie fic^ fonft in proDin3ial!ird)lic^en Symbolen finben (invisibüem et impassi-

biiem [im 1.91.]; omnium creaturarum visibilium et invisibilium conditorem;

unum [im 1. u. 2. 91.], deum [im 2. 91.] ; resurrexit vivus; omnium peccatorum;

cum gloria venturus; per baptismum [im 3. 91.]; hujus carnis; etc. 3n biefer

mistigen §infid)t ^at bie Snbgeftalt bes gallifd)en Xijpus b. f). unfer 9lpoftolifum bie

40 (Eigenart bes alten römif^en Sgmbols Dolibmmen beroa^rt
; fie 3eigt benfelben tnappen

unb ftrengen Stil roie biefes unb enthält ho6) alles ^iftorifc^ Sebeutungsoolle, loas im

Saufe ber ©efd)i^tc bes Symbolum Romanum an biefes herangetreten ift. Das
gallif^e 9lpoftolicum ift in feiner 2Beife ebcnfo tlaffifd) ftilificrt unb ötumenifc^ gehalten

roie feine römifd)e 93orlage (roeiteres
f.

u.). 5. 3c iDeniger eine 5lird)e unter bem
45 ßinflu^ ber römif^en fte^t, um fo bebeutenber mei^t nac^ unb nac^ if)r Sgmbol üon

bem !ür3eren ri3mifd)en aii. Die Sqmbolc ber gallifd)en 5\irc^e entfernen fid^ oon i^m

relatiü ftar!. 6. 5Rebu3iert man alle abenblänbifd)en Symbole auf einen 9Irc^etppus,

inbem man oon ben Differen3en abfielt, fo erhält man o^ne Sdjraierigfeit bas für3erc

römifd^e Si)mbol.

50 ajas folgt aus biefen Seoba^tungen ? Cs folgt baraus mit (EDiben3, 1. ba_^ bas

üirsere römifd)e Symbol bie 9!ßur3el aller abenblänbifd)en ©laubensbefenntniffe ift.

2. Da^ bas längere römifd^e Symbol allmä^li^, aber ni^t in iRom felbft, aus jenem

entftanben ift utib besljalb aud) biefelben 9lttribute erhalten ^at, roeldie urfprüngli^ bem

fürseren Symbol galten.

55 9lus ber erften Folgerung barf man mit ©runb roeiter fc^liefjen, ba^ bas fürsere

römifdfie Symbol beträd)tli^ früher oor^anben geroefen fein mu^, als um bic SIZitte bes

3. 34i^unberts; benn roie foll man es \[d) fonft erflären, ha^ alle abenblänbif^en 5^ir^en

urfprüngli^ (thm bies Sgmbol gebraud)t ^aben, unb baf^ 3. 5B. bie afri!anifd)e Äird)e

bereits 'oor bem 3- 250 il)ren Sonbertqpus (f. (Ii)prian, i^Q^n ij 28 unb 29) auf

00 ©runb bes Symbol, vetus Rom. ausgebilbet ^at? iUJan mu^ bemnac^ mit bem
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röntif^cn Si)mbol minbcftcns tiis 3. 3- um 200 hinaufgehen, iinb bas läf^t fi(f) aiic^

pofittD aus hin 2Ber!en XcrtuIItans begrünben. t)k)tx(Bä)\u\] iDtrb aber fic^crgeftellt

hmd) eine 35erglei(]^ung bes üirseren römi[d)en Spmbols iinb aller abenblänbif(i)en

OMaubensbe!enntni[fe einerfeits, mit ben morgenlänbifc^en ^roüin5ial= unb ^^riüat=S9m=

bolen anbererfeits, ferner inx^ eine 3]ergleid^ung bes fürjcren römifc^en Sgmbols mit 5

ben Dcrf^iebenen S^ejenfionen ber ©laubensregcl bis 5ur SJtitte bes 3. ^a^i^.

Die morgenlänbifdien 3;aufbe!enntni[fe (f. §a^n a. a. O. S. 61 ff., S. 183 ff.;

easpari a. a. O. II, S. 112
f.

III, 46 f.; Sioainfon a. a. O. S. 60 f.; §ort, Two
Dissertations. II: On the Constantinop. Creed and other eastern Creeds of

the foiirth Century [1876], S. 73 f., Dor allem aber 5^attenbuf^ S. 216 ff.) 3ei(i)ncn 10

fi^ famt iinb fonbers bur^ eine ungemeine 5BerDegIi(f)!eit, bur^ ^^ei^eit in ber

gorm unb 9?ei(^tum im 5tu5brucf aus. Tia bie orientalifc^e R'ixd)^ von einer 5Ib=

faffung irgenb eines Symbols burd) bie 5lpofteI niemals ettoas gemußt ^at, fo fc^altetc

fie mit i^nen oiel freier unb gab sugleid) im ^^aufbefenntnis i^rem 3ntereffe an ber

fpetulatioen X^eologie unb i^rem 3Ibf^eu oor iebtüeber §äre[ie — beren Heimat {a 15

meiftcnteils ber Orient geroefen — Slusbruc!. So fe^t fie fe^r oft an Stelle I)iftorifc^er

5lu5brüc!e bogmatif^e, lä^t tDi(i)tige Xeile gang loeg, anbere ftattet fie breit burd) 3"=

fä^e unb Einleitungen aus, fd)altet antignoftifd^e, antimonar(f)ianif(^e, antimobaliftif^e,

antiarianif(^e, antifemiarianif^e, =marcelltfd)e, =p^otinif^e, =pneumatoma^if(i)e, =apolli=

nari|tif(^e Semerfungen ein u.
f.

id. „(ginselne ©lieber ^aben in ben orienta= 20

Iifd)en Sgmbolen oft eine me^r ober roeniger freie gorm, fei es nun, ba^ biefe barin

befielt, ba^ bogmatifdje 3Iusbrüc!e an bie Stelle einfad)er ^iftorif^er gefegt, ober auc^

jene unb biefe miteinanber oerbunben finb, ober barin, baf] bas betreffenbe ©lieb

ctroas breiter ausgebrüdt ift, ober enblic^ barin, ba^ es einen ober mehrere nid)t anti=

pretifc^e 3ufä^e erhalten ^at . . . SBeiter finben mir in i^nen oft gange ©lieber, bie 25

in ben abenblänbif^en ^laufbefenntniffen fehlen u.
f.

id.". „Snfolge oon allem biefem

tragen i^re 5Be!enntniffe, bas eine in l)ö^erem, bas anbere in geringerem ©rabe, einen

fubjeltioen, refle.^ionsmä^igen, bogmatif(^en G^aralter, ^aben fie ein me^r ober minber

buntes Slusfel^en unb finb me^r ober minber roeitläufig, breit unb roortreid)." Gnbli^

ift bie fated)etif(^e fie^runterioeifung, bie fi(^ betanntlii^ an bas 3;aufbefenntnis anfdilofe, so

im 93iorgenlanb oiel ftärfer oon ben bogmatifd) = polemifi^en X^eorien beeinflußt ge=

roefen, als im Slbenblanb. Das Sgmbol ift bemnac^ in ber orientalif^en Rird)e be=

ftänbig im gluß unb in ber Setoegung geiDcfen. Dies änberte fi^ erft — aber anä)

bann no^ nid)t Dollfommen — burd) bas 9Iicäno=Äonftantinop. (nod) nid)t burd) bas

Tdcänum). Diefes Sgmbol oerbängte feit ca. 430 im Serei^e ber ort^obo.\-en !aifer= 35

lofen 5^ir^e bes Orients bie anberen, unb oon nun an iDurbe bie br)3antinif(^e i^irc^e

in SBegug auf bas Sgmbol 'i)k [treng fonferoatioe, roie fie ja auc^ bis auf ben heutigen

Xag ausfd)ließlic^ bei bem Äonftantinopolitanum oer^arrt ift. Diefe 33er^ältni)fe nun,

roie fie im Orient bis 3ur 5ÖIitte bes 5. 3a^r^un^^rt5 beftanben ^aben, erfdirocren ben

33erfu^, ben ©runbtripus ber morgenlänbifi^en Symbole allgemeingültig 3U d)ara!teri= 4o

fieren. Dennod) läf^t fid) behaupten: 1. baß au^ einer großen 5Rei|e öon orientalif^en

Symbolen — nid)t allen (f. 3. S. bas Sgmbol bes ©regorius 2:|aumaturgus, .^»a^Ti

§ 114), roo^l aber benen oon Sgricn unb 'ipaläftina — ein Ü^pus 3U ©runbe liegt

(einen allgemeinen felbftftänbigen orientalif^en Zx)^ub bes Xauffgmbols giebt es ni(^t,

roie 5lattenbufc^ nac^gemiefen 1)at, unb roie ic^ bereits Dor i^m in meiner „5Introort" 45

auf Gremers Strcitf^rift, Seip3ig 1892, S. 9 ff. behauptet ^ah^). 2. Daß biefer Ügpus

im Umfange unb ber Slnorbnung ber ©lieber mit bem üirgeren römifc^en Sgmbol 33er=

rDanbtfd)aft aufioeift, babei aber folgenbe Slbroei^ungen (f.
Gaspari II S. 44—88)

äeigt: 1. IIiorevojLiev |eißt es faft immer, unb bies roirb in Dielen Symbolen bei

jebem ©liebe roieber^olt. 2. 3n bem 1. u. 2. 51. mirb 3U „ßtor" unb 3U „xroior" 50

Jra" ^in3ugefügt. 3. 5n bem 1. 31. loirb ©ott als ber Schöpfer aller Dinge refp.

.^immels unb ber Ccrbe beseic^net. 4. Die Stellung ber 9Borte im 5lnfang bes 2.%.

ift biefe: y.a'i ek era (rov) y.votov "Itjo. Xq. tov viov avrov jöv iiovoytri]. 5m
abenblänbifd)en Sgmbol ^eißt es" Xg. "L]n., biefe 2Borte treten Doran,'bann folgt rov

viov ah. T. itorny. unb nun erft ror xvqiov) biefes burc^ge^enbs mit bem 3ufa^ 55

f]luiCov. 5. §äufig loirb 3U „yevvrjdEVTa ktX. „ex oTriofimoq JaßuY' ober ä^nlic^es ge=

fügt. 6. Die ein3elnen ©lieber bes 2. 51. loerben im ^Jlorgenlanb poli)fi)nbetif(^ an=

einanbergerei^t, im 5lbenblanbc afqnbetif^. Dort finb bie 5lusfagcn über (£l)riitu5 in

g-orm Don 5lppofitionen, ^ier in (^orm oon 9?elatiDfät|en gemad)t. 7. Das ©lieb töv

im [lovTt'ov Jf. oravgcoOevia yjü roipevxa fe^lt meiitcns gang, I)ier unb \iOi finbet es no
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fi^ nbcv in mobifisicvter Cficjtalt. 8. X)tc SBovtc rfj tqi'ti) fj/irga finb betn araoTf'nTn

nac^fieftcllt. 9. Statt nraßarm fte^t uryiOovTn ober ara;a;'^/>f-)Ta. 10. Das 05licb

Doii ber SBicbcvfunft ift bcm öorfiergc^cnben loorbiniert. 11. Meto, dö^tjg \e\ erdo-

^oK roirb JU rra/l«' mxöfin'ov ^htsugefügt. 12. 3m 3.21. ^cif^t es .t6 nvEVfia ro

5 fVjvoj' ober t. a. n. ; "basu toirb öfters ro jTQoqijTiy.ov ober ctroas 5l^nli(^es (lefügt.

13. Die ?y.Kh]aln erhält bas '^Prnbüat „>;a)9o;/>;>/" nad) bem anbern „ayin'\ 3I>o fi(^

jenes in fpätcren abenblänbi[(^en Symbolen finbet, fte^t es na^ ecclesiam. 14. Die

2:aufe loirb im 3. 21. ijfters erioä^nt. 15. Die 3Bürte tfü?)i' alomov finben \id) fajt

burd)ge^enb6.

10 2IUe bie[e 9Jkr!maIe begießen fid) aber auf einen S^rcis oon Sqmbolen, ber oon

bcm 3iicänum refp. Don feiner ©runblage (bem oon Giifebius 3U Slicäa oorgelegtcn

Symbol, gemöf)nli^ Caesareeiise genannt) unb oom Symbol bes fiucian abhängig ift,

alfo ni^t älter ift als 2Infang bes 4. 3a^r^. Dies raäre freilid) 3U beftt:eiten, rocnn

bas Don (gufebius probu^ierte Symbol bas 3:aufbc!enntnis ber i^irc^e oon Gäfarea märe

15 (fo $ort a. a. O. unb nod) fioofs a. a. O. S. 673, beibc nehmen eine Äürsung im

3. SIrtifel an). 2lllein ber 3ufammen^ang, in loelc^cm (gufebius bas Symbol in bem

Sricfe an feine ©emeinbe mitteilt, mad)t es ni(^ts roeniger als roal)rfd)einlic^, ba^ es

bas bortige Üaufbetenntnis ift, oielme^r ift es als ein Symbol 5u betrai^ten, bafj (£u=

fcbius eigens für ben oorliegenben ga^l tonfttuiert ^at (man fann bas aud^ aus t>tn

2» ikäbüaten, bie d^riftus gegeben finb, folgern : bie ^Reihenfolge, bie mit ro»- toD

Dfov h)yor anl)ebt, ift für bie Situation gemai^t), natürli^ ni(^t ab ovo, fonbern

nad) ben gormein, bie in 3lntio(^icn refp. in han <36)ukn bes Origenes unb fiucian

(f. beffen St)mbol) 3U §aufc loaren. Da^ bie ©emeinbc oon (£äfarca im Hntcitic^t ben

(ölauben gehört ^at, ben ßufebius ^ier formuliert ^at, ift geroi^, aber ob fie über bte

25 üaufformel l)inaus ein feftes, breiglieberiges Sgmbol befeffen r)at, mu^ minbeftens fe^r

fragli(^ bleiben. Se^r ftarl fpri(^t bagegen, ba^ in Gufebius' ^tformel ber 3. 2lrti!el

nur lautet: „moTevofiev y.ai ek er nvEVfia äyiov" (bie Slnna^me, ba^ (Sufebius aus

bcm ©emcinbcbelenntnis ctioas ausgclaffen ^at, ift p^ft prclör), unb ha^ bann nod)

(ogl. bas Symbol fiucians) ein langatmiger So^ folgt, ber in ben Üaufbefc^l münbct

30 unb ben (Sufebius ebenfo 3u bcm ©taubensbefenntnis re(^net, roie bas, roas üor^erge{)t

{jovTOov exaoxov dvai xal vjiaQxsiv moTevovTEg, jiaiEQa ä?i)]i')ä)g JiaTEga xmvlov

äh]d(bg vlov xal Jtvevjua äyiov dh]^d)g jzvevjua äyiov, y.a^cog 6 xvQiog f]fxö)v

äjiGoreUo)}' Eig ro xrjQvyjua rovg iavrov jim&i]Tag eItte' jioQEV&evTEg fiaß^^rEv-

ariTE TTcirra ra eßr?], ßamiCovTEg avrovg Eig ro övo^ua rov jTarodg xrL). Offen=

35 bar leitet Gufebius roie fiucian bes^alb jur Xaufformel über unb roicbcr^olt fie in ex-

tenso, roeil er bas Sebürfnis füllte, feine neue Formulierung als ^arap^rafe ber ber

Cöcmeinbe brannten gormcl ju pröfentieren. 3ft aber bas däfareenfe fein (öemeinbe=

fgmbül, fo folgt, ha^ mir oon ausgefül)rten feften, aus alter 3cit ftammcnbcn ®cmeinbc=

fi)mbolen im Oriente oor bem 9ticänum bireft überf)aupt nid)t5 roiffen. Diefe ncgatioe (£r=

40 fenntnis roirb aber burc^ oier Seobad)tungen beftätigt: 1. buri^ bas feltfame Sgmbol bes

©regorius X^aumaturgus (§a^n § 114) unb bas ebenfo feltfame bes 2lp^raates (Ratten=

bufc^ S. 249) — roo man fold)e „Symbole" fi^ 3u fonftruicren erlaubte (unb ©regorius

lannte bod) bie orientalif^e Äird)e oom ^ontus bistgpptcn!), gab es noc^ feine (6emeinbc=

fi)mbole, loic bas römifc^e Sgmbolein foldics ift; biefer Sc^luf f^eint mir unausroeisln^,

45 2. bur^ bie fiei^tfertigfeit ber orientalif^en Spmbolbilbung unb Sqmbolreseption, bie

n)ir mit pcinlid)em erftaunen im 4. 3a^r^. unb bis jur 9Jiittc bes 5. beobachten -menn
l)ier alte Symbole oon ben 23ätern ^er oor^anben geroefcn mären, roie roill man bic

Dollfommcne 2Binbigfeit unb ^ietätslofigfeit biefer Sijmbolefabrifation unb =9?e3eption

oerfte^enV, 3. burc^'bie oben bereits fonftaticrte tqpif^e ©Icii^artigfcit ber orientalifc^en

50 Sgmbolbilbung bes 4. 3a^r^unbcrts, in ber faft ausfi^lie^lid) ber 2:i)pus £ucian=

(£ufebius=9cicänum ^eoortritt, 4. burd) bie Hnfi^er^eit über ben 3. 2lrtifcl bis 3ur SJütte

bes 4. 3ai)rl). im Orient; lautet er bod) no^ in ber 1. antioc^. gormel oon 341: ei

dk ÖeT nQooOEAvai, morEvo,uEV xal tieqI oagxog ävaornoECog x. C'''»/c akortov. 2In

biefen legten ^unft läf^t fi^ nod) folgenbcs anfnüpfen: bie 5^onftruftion bes altrömif(^en

55 Sgmbols ift öollfommen burc^fid)tig ; bie breiglieberige 3;aufformcl liegt 3u ©runbc

;

bas erfte ©lieb ift als ber allmächtige ©ort befiniert, bas sroeite ift burc^ „eingeborener

So^n" unb „unfer §err", foroie bürd) einen ^iftorifd)en 5Berid)t präsifiert, bas brittc

ift als ©abe gefaxt unb i^m finb bal)er brci rocitere ©üter beigefeilt, bie sufammcn ben

§eilsin^alt, 'ben ber ©laubc empfängt, 3um Slusbrucf bringen. 25on 30 orientahfc^cn

60 ©laubensfgmbolcn bes 4. 3a^r^. nun, bie in Setrac^t fommcn, entl)alten über 3roei
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Dvittteile feinen 3. 5lrt{fcl refp. nur bas nacfte Sefenntnis 311m ^. ©ci[t. Sie^t man
Don ben 2:öd)terfQmboIen bes 9licQno=5^onftantinopoIitanum5 ab (3U benen §a^n § 68,

69.70 gehören) foroie üon ben augenfc^einlic^ oerüiräten Symbolen §a^n § 71. 72 (gegen

Kattenbuf^ I S. 330), |o ergiebt fi^, ba^ fid) ber uollftänbige refp. überi3oU[tänbtge

((giTDÖ^nung ber Xaufe) 3. Slrtüel nur im Symbol bes 7. Su^s ber apo[tol. 5lonftit., b

bei 5Iriu5 in bem bem 5^aifer eingerei(^ten ^gmbol, bei Cgrill oon S^iui^^en^ in bem
Symbol oon Salamis (bem 3um 5^onftantinopoIitanum geworbenen Srjmbol) unb in

bem längeren Spmbol bes Gpip^anius ($a^n § 68) finbet. Diefe fünf Symbole ^aben

augenf(i)einlicf) eine 2Bur3eI, bie am beutlid^ften in bem allerbings ni^t gang fi(^er gu

fonftruierenben Symbol bes (Tyrill oon 3eru[alem gu Üage tritt. (£ben biefes Symbol 10

^at aber aud) oon allen bie ftörtfte SSerroanbtf^aft mit bem altrömifd)en. I)iefe SJer-

iDanbtfd^aft i[t \o grofe, ha'jß Cyrills Symbol nur bie ^od^ter ober bie S^toefter bes

römifd)en [ein lann — oon „SJIutter" !ann überhaupt ni^t gerebet roerben, ba bas

rötnif(^e ungtoeifel^aft ältere unb einfa^ere <5oi^fn S^tgt- 5Iber aud) an „Sd)n3efter" gu

ben!en, ^aben roir bisher feine !öeranlaf[ung ; benn biefer paläjtinenfift^^fyrifdie Symbol^ 15

fompIe:E tau^t crft im 3tnfang bes 4. ^d)xi). auf, roöljrenb loir bas römifd)e Symbol

fi(^er um 100 '^üi)xc: roeiter f)inaufbatieren fönnen. 2Bas nun aber jene me^r als 20

orientalif^en Symbole anlangt, bie feinen ober einen gang rubimenlären britten SIrtifel

^aben, jo geigen bereits bie aud) in ben älteften unter i^nen [0 gehäuften (^riftologif^en

5lttribute, ba^ es fic^ um junge Symbole ^anbelt ; inbeffen lä^t [id) bod) in ber gor= 20

mulierung „dedg nari^g navxoy.QdTcoQ" unb im 3tufri'ß bes d)riftoIogif(^en 5lb[(^nittc5

eine beftimmte 95ertDanbt[d)aft mit bem römif^en Symbol nic^t oerfennen. ^u^erbem

i)aben fie fajt alle mit ber oorigen ©ruppe 3ufä^e gum 1. 3lrtifel foroie bas ha im

1. unb 2. 5Irtifel, enblid) einen geioiffen grammatij^=ftilif^if^ßn 3:ypus im 2. 2Irtifel

gemeinfam. §iernad) ift bie einfad)fte Söfung bes Problems, u)eld)es bas 3>er^ältnis 25

ber orientalifd)en (Blaubensfymbole bes 4. 3al)r5unberts gum altrömifc^en Symbol [teilt,

biefe : im 3. 3ö^i^^unbert ^at es feine feften orientalifi^en 3:aufbefenntni)fe gegeben,

rool^l aber gab es eine alte flüffige „c^riftologif^e 9?eger' unb alte feierlid^e ober po=

lemifc^e Sefenntnisformeln gu bem einen Si^öpfergott unb feinem einen So^n
tt^riftus. ©egen Gnbe bes 3. 3^^^^- ^^^ — öon bem jingulären ^Befenntnis besüo

©regorius ^i^aumaturgus abgefe^en, beffen 3Bagnis in ber es begleitenben exorbitanten

fiegenbe gu Üage tritt — oielleid^t in ber Sd^ule fiucians, jebenfalls an einem 'Jpunft

in Syrien=^alä[tina bie Symbolbilbung im Orient begonnen, nai^bem man bas römifd)e

Symbol fennen unb fd^ä^en gelernt ^atte (in ber ^td ber Kämpfe mit ^aul oon Samofata

^at man aud) anberes 5Römifc^e in Syrien [<^ä§en gelernt), toie es f(^eint, gunäi^ft in 85

t^eologi[d)en i^reifen. 23on ber einfa^en Jlegeption bes römij^en Symbols ^ielt ab

1. berUmftanb, ba^ ber ^riftologifc^e Slbf^nitt bes ri3mi[d)cn Symbols auf einen bereits

eingebürgerten d)riftologif^en Xypus ftie^, 2. bas 3ntere[[e, bie „^ö^ere" G^riftologie im

Symbol gum 5lusbrud gu bringen. (£rft ber arianifc^e Streit ^at bie 5ßilbung fefter

Symbole im Orient beroirft. 3n biefer ift ber Xypus mit bem furgen 3. Slrtifel („an 10

ben refp. einen ^. ©eift", re|p. nur mit 3ufä^en roie „ber burd) bie ^rop^eten ge=

rebet ^at") bis gum 3- 381 minbeftens f^einbar ber häufigere geroefen (fiucian, (£u=

febius, Sirius § 117, 5Ricänum, [amtliche antio(^enif(^e unb firmifd)e Symbole u.
f.

ro.),

roä^renb ber iypus, ber ntit bem altrömifc^en 3. Slrtifel roefentli^ gufammenftimmt,

in 3erufalem= Salamis unb im Symbol bes 7. $8u^s ber apoft. Konftit. (roie alt ift 45

es?) bur^brang unb bann bur^ bas 9Zicäno=5^onftantinopolitanum allmä^lid) bie|)err=

fi^aft geroann.

(£s fragt fi^, ob biefes (Ergebnis ni^t burd) bie Hnterfut^ung ber ©laubensregeln

unb ber Sruc^ftüde oon ©laubensregeln unb formelhaften Sä^en, bie roir in ber 3^it

Don ber 9JHtte bes 1. bis gur 3[)titte bes 3. 3ö^r^unberts aus ber orientalifi^en §älfte 50

ber 5\ir^e fennen, umgeflogen roirb. Das ift bie 5)Ieinung (iasparis, 3o^ns, Soofs

unb oieler anberer, unb bas roar aud) früher meine DJteinung. 2Ran glaubt, ein orien=

talif^es refp. genauer fleinafiatifd)es Symbol annehmen gu muffen, gu bem fic^ bas

alte römifd)e Symbol als Üoc^ter ober als Sc^roefter oerplt. (£s fommt ^ier oorne^m=

It^, roenn nid)t ausf^liefelid), auf ben Sefunb bei Clemens %Uy.., Srenäus, 3uftin 55

unb Sgnatius an. Die ^llrgumentation ber ©egner ift in 5^ürge folgenbe: 3uftin5

aBerfe lehren, ba^ er, ber um 130 in (£pl)efus getauft roorben ift, ein Symbol Doraus=

fe^t, \i(k^ bem altri3mtfd^en einerfeits fe^r ä^nlid) ift, anbererfeits fic^ oon i^m d)araf=

teriftif^ unterfd)eibet. Diefe unterf^eibenben i)Jierfmale {'[tjoovg XQioTog, ni^^t X. Y.

;

OTuvQOidxlg im IL II, nid)t im fl. II. ot.; anodavovxa; nuXiv fiExd Öutijg etc.) 60



750 2l))oftoHfrf|c§ Stjmbolnm

finbcn [id) aud) in ber ^Jk^rja^I ber fpäteren oiiontali)d)en Symbole
;
ferner finben [ie

fid) ebenfo in ben gormein bcs Srenäiis mieber, unb bicfcr brincjt au{5erbem nod) anbere

^^tusbrüde ([o bas „n'u", ha^ cKHtjTljv or^jaroi' yju yT/:;) unb ftiliftifd)e (£icientümlid)=

feiten, bie fic^ ebenfalls in ben orientali[d)en Symbolen bes 4. ^a^xi). nac^roeifcn laffen.

ü (Siniges baoon läfjt fi^ fogar bis Sgnatius, ja bis in bie paulinif^en Briefe refp.

in bas dlZ. surürffü^ren. (£nblid) folge aus ben eingaben bes Glemens, ba^ 3lle.\an=

brien ju feiner 3"^it ein fürmlid)e5 feftes 3;aufbelenntnis befeffcn ^at: alfo l)aht es

im 2. 3fl^i'^- öu(^ im Orient ein feftes Symbol (refp. mehrere) gegeben, bas bem Ro-
manuin ücrroanbi, aber i^m gegenüber felbftftänbig mar ; bie 2ßur3el ber orientalijc^en

lü öi)mboIgeid)i(^te reidje alfo bis tief ins 2.2ai)xi). {)inein ; bieje (5ef(^id)te fei fomit im

3. Zai)x^. ^voax latent, aber fie fei öor^anben gemefen ; bas römif^e Sgmbol fei im beften

gall bem afiatif^en (f9rifd)en) gleid)altrig ; roa^rf^einli^er fei es, baf^ es i^m gegenüber

fctunbiir ift; biefes afiatifi^e (fi)rif^e) Symbol laffe bem i^rititer bie greif)eit, es fid)

in ben 33. 120—130, 100-120, 70—100 k. entftanben ju benfen.

15 (Segen biefc ^ilrgumentation finb 5unä(^ft oier Vorhaltungen 3umad)en: 1. (Einjelne

an bas Symbol antlingenbe ober mit i^m äufammenftimmenbe Sä|e bieten feine ©eu)ä^r,

ba^ fie felbft aus einem Sgmbol ftammen — beoor es ein Symbol gab, ift (öott

„jzavToy.fjdnoo" , 3ßfu5 G^rtftus „ber eingeborene So^n, unfer §err" genannt loorben,

uerfünbete man, ba^ er aus 0). ©eift unb) SJtaria ber 3ungfrau geboren, unter ^ontius

20 '»Pilatus gefreu5igt fei, unb ba^ er bie fiebenbt'gen unb bie 2oten richten roerbe.

2. gormell)afte Sö^e, loenn fie ni^t beutlic^ mit ber Üaufformel oerfnüpft finb,

bieten nod) ni^t bie (öeioä^r, bafe fie aus einem 3;auffi)mbol ftammen, au^ roenn fie mit

Sä^en bes !Xauffi)mbols ibentifd) finb — bie ältefte Überlieferung ^at bem „©lauben"

nid)t nur in ber gorm bes Xaufbefenntniffes unb 5um :^mä ber 3:aufe eine fefte refp.

25 feftere ©efialt gegeben, fonbern au^ a) in liturgifdien Sä^en, b) in ©xoräismusformeln,

c) in ©laubens= unb Sittengeboten unb d) in ^iftorif^en 3ufcimmenfaffungen, unb

5U)ar für bie Derfd)iebenften ^vo^d^ (Unterrid)t, Slpologetif, ^olemif, i^ultus u.
f.

ro.)

;

iBeifpiele für a) finb bie (5thete in ber Diba(^e, für b) bie ä)litteilungen 3uftins u. a.,

für c) §ermas, Mand. I unb baju Dibac^e 1—6, für d) 1 5^o 15, 1 ff. unb 9Jk

30 16, 9ff. ; bie äGorte 3^ 17, 3: Iva yivojoxMoi oe tov aovov dhjdivov &e6v y.al

ov djieoTedag 'I. Xq. finb in ber 93iitte bes 2. Z^V^- ebenfo eine ©laubensformel

getöefen, toie ^ermas, Mand. I : Txoönov jidmor .Tiorevooi', öji eig eonv deog

y.iL, aber mit bem Jauffgmbol ^aben'fie ni^ts ju t^un. 3tud) Stellen roie Sp^ef. 4,9

finb 3U 5Be^ifeln ferggmatifc^er Sä^e geroorben ; au6) finb gormein aufgeftellt loorben, bie

35 Don bem Sefenntnis 3U bem einen ©ott fofort 3u ben praftifdjen ^auptgeboten über-

fül)rten, loofürMand. Iff. u. Did. Iff. f^öne unb einflufjreidje iBeifpiele bieten; enbli^

ift ni^t feiten auf ©runb ja^lrei^er paulinif^er Stellen ein i^erggma oon Gl)riftus an

bas Sefenntnis 3U bem einen ©ott gerücft loorben, o^ne 'tia'iß bes ^. ©elftes ober ber

5^ird)e ober ber ^riftli^en ©üter gebad)t rourbe. 3. Speäiell bas Äeri)gma non G^riftus

40 ^at, abgefe^en oon ber ausgeführten gorm, bie es in htn (Soangelien erhielt (fie 1,4),

mannigfa^e fürsere ober längere 3ufammenfaffungen (f. bie eben genannten SBrud)ftüde

1 Ro 15 unb aj^c 16, 9 ff.) erhalten, bie eine fefte ©eftalt annahmen, o^ne in einem

trinitarif^en 9?a^men 3u flehen, gür fol(^e 3ufammenfaffungen finb oerfd)iebene Schemata

in 5IniDenbung gefommen, nämlici^ a) ber dironiftif^e 23eri(^t, b) ber (^roniftifd)e ^erid)t

45 mit fursen Seiegen, c) bas Sd)ema ber erfüllten 3Beisfagung, d) bas S^ema y.aTci odoxa-
yjud 7Tr£i\ua, e) bas S^enm ber erften unb sroeiten '^Infunft, f ) bas Sd)ema y.araßdg-

dvaßdg. 3n allen biefen S^ematen, bie 3um Üeil mit einanber oerbunben loorben finb,

ift es 3u relatio feften, loenn aud) berSlbroanbelung fäl)igen 3Iusfagen gefommen. 4. 5lus

ber großen Slnjal)! oon ^^präbitaten für ©ott, d^riftus unb ben ©eift finb fe^r balb einige

50 'ißräbifate in bem allgemeinen ©ebraud) (nid)t nur in bem ausgeführten trinitarif^en

Sefenntnis) in ben 93orbergrunb getreten: für ©ott elg, navToy.QdrcoQ, jigt/jq, deo-

TioTijg, S^öpfer [mit 3ufä^en], für G^riftus 6 vlög xov deov, ö yvoiog, oom'jg,

()iddoy.alog, fioroy^r/jg, tig, LÖyog, für ben ©eift llyiog, .igocpijTiy.og ; ebenfo finb

aus ber großen 3^^^ ber ©üter, bie ber ^riftli^e ©laube getoä^rt, einige befonbers

5ö häufig genannt loorben, fo äcpsoig d/uagricov (mit unb oI)ne Gnoä^nung ber iaufe),

Uo/j (auoi'iog), drdoTaotg (mit unb of)ne rTjg oaoy.og), yi'owtg, d(jßaQoia u.
f.

0).

—

SlUes bas, loas fi^ auf biefe Derf(^iebene ÜBeife ergab, loar „©laube", „©laubensregel",

„fterggma" „2Ba^r^cit", „21>a^r^eitsregel", „udßijiicc, „naQdöooig" , „TiuQaÖoddg"

Xoyog", „öidaxi'i" U. \. VO.
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(£i-rt>ägt man bie in btefen Sä^en enthaltenen Srfenntnijfe, beien 9BaF)rI)eit fein Äen=

ner in 'Slbrebe jtellen u)irb, \o loirb man bei Sd)lu^foIgerungcn uon formelhaften (5Iaubens=

fä^en auf ein formuliertes breigliebriges 3;aufbe!enntni5 fe^r be^utfam oerfa^ren muffen—
biefe Se^utfamteit u)irb freilid) überall 3ur 3^^^ Dermi|t, loie 3. 5B. bie 3lbr)anblung

3ai)m über bas apoftol. Sgmbol (1893) unb i^re Slufna^me bei ben angefe^enften 5

ga^genoffen beiDei|t. DJtan u)irb ftets groingenbe (Srünbe nad)3uu)eifen ^aben, roo man
]i6) bas 9?e^t nimmt, eine ^lusfage, bie nid)t in einem trinitarifd)en Sd)ema fte^t, für

ein feftes Üaufbetenntnis 3U reflamieren. SBas ergiebt fic^ nun in ^esug auf bie

„3eugniffe" bes Sgnatius, 3iiftin, Srenäus unb dlemens XUIe3e.? 1. für Sgnatius er=

giebt fid), ba^ er ein im (örunbftocf, loie es f^eint, siemlid) feftes ^iftorif^es i^erggma 10

üon G^riftus frei reprobusiert fjat, in loel^em \\6) u. a. bie 3ungfrauengeburt, ^ontius

'Pilatus unb bas uji^dam' fanb; ba^ es in einem trinitarif^en Sd)ema geftanben

^at, bafür fe^It jebe Spur; 2. für 3uftin ergiebt fid) a) bafj er ein feftes c^riftologifc^es

Äerggma tonnte unb immer roieber mit i^m operierte, roel^es bem 2. Slrtüel bes rö=

mif^cn Sgmbols gegenüber felbftftänbig aber mit i^m na^e oerroanbt ift unb bereits 15

mehrere unb c^arafteri)tifd)e (£igentümlid)feiten ber fpäteren orientalifi^en Sgmbole auf=

roeift, b) ba^ biefes i^erggma bei i^m tein Xeil eines Xauffgmbols, b. \). formell fein

>:TOT)]g oeog, I)jOovg Js^oioxog o oravgojüeig tJii liovtiov iiuarov, ro 20

jivevfia äyiov o diä rcov jiQOfpi]rön' jrgoey.ijov^e tu xara xov 'Ii]Oovv nävra ober

einfad) t6 TTQorp-jxiy.öv; bod)"ift biefe Sef^rcibung innerhalb ber Xaufformel ni^t tUw
loa^rf^einli^, d) red)t loo^l oermutcn lö^t fid), bafe jenes oben beseid^nete c^riftologif^e

i^erggma formell als erfüllte SBeisfagung gegeben mar, b. ^. in einem Schema ftanb

Don folgenber gorm : „ber ^. ©eift ^at üor^eroerfünbigt u.
f.

ro." ; bie ©renje bes er= 25

fennbaren ift enei^t, roenn man fid) bie ^Innaljme geftattet, bafe 3uftin^ ein i^erijgma

gefannt ^at, ba^ nad) ber (Srmä^nung bes tiutiiq j<bv ölwv y.al dso7i6T)]g unb 3ß[u

G^rifti bas i^erggma oon G^rijtus in ber gorm ber erfüllten SBeisfagung refp. in

ber gorm bes ©laubens an ben prop^etif^en ©eift anfc^lofe. Da^ biefes „jud&}]jiia"

aber ein Üaufbefenntnis roar refp. fii^ als explisierte Üüufformel gab, unb ha^ es 30

überhaupt in friftallifirter gorm oor^anben roar, bies anäune^men fe^lt jebe llnter=

läge. 3. gür 3renäus ergiebt fid) a), loie id) 3^^^^ ^^'- ^"^ ^- ^'^^ tf- ^m
1. Slrtifel gegen 3a^n geseigt ^abe, halß man bei S^lüjfen aus feinen „3eug=

niffen für bas Üaufbefenntnis" fe^r oorfid)tig fein mu^. Der fleinfte Xeil bes aJiatc=

tials, bas ic^ in ber Slb^anblung über bas altrömif^e Symbol (Patr. App. Opp. 35

edit. 2. T. I, 2 p. 123 ff.) aus Srenöus 3ufammengetragen f)abe, barf für bie geft=

ftellung bes „Symbols", bas er benu^te, oerroenbet roerben, b) nac^ 3ren. I, 9, 4 em=

pfängt man burd^ bie Üaufe ben „y.arojv jfjg uAi]Mag". Diefen „Äanon" ^at er

felbft I, 10, 1 mitgeteilt. Die gorm, in ber er i^n ^ier probusiert, burc^ bie S^lag=

iDorte feiner eigenen 2;^eologie ergänst unb an anberen Stellen bruc^ftüdioeife oariiei-t, 40

3eigt, ba^ er i^n aus einer grö^ßeren 2In3a^l fefter fir^lid)er »efenntnisformeln felbft=

ftänbig fomponiert. 5n biefer 3al)l oon $Be!cnntnisformeln laffen fid) unterfd)eiben 1. bie

berei^erte gormel bes ^ermas (Mand. I), 2. bie gormel a^ deog^ jiayxoxQdrojQ

oerbunben mit fo^anneifc^en 2lusbrüden refp. mit TieTcoüjy.djg x. ovgavbv x. x.yrjv x.

X. da)Aooag y.al ndvxa x. iv avxoig, refp. mit elg ^uovoyEV}]g 'Itjoovg Xoioxög, 45

3. eine ^riftologifc^e (^iftorif(^ gehaltene) ^Befenntnisformel, bie mit ber bes altrömifc^en

Symbols, X106) me^r aber mit ber bes 3uftin naf)e 9}ern)anbtf^aft ^at, 4. bas deog

7iaxf]Q jiavxoxgdxüjQ bes römifc^en Symbols, 5. eine Sefenntnisformel, bie an bas

Sefenntnis 3U bem einen (Sott unb bem einen Gl^riftus 3efus bas ^Befenntnis 3U bem

5. ©eift anrüdte unb in biefes bie ©efi^ic^te G^rifti als erfüllte SBeisfagung ^inein3og. 50

Da mir bei 3uftin etroas äl)nlid)C5 oermuten tonnten, fo roirb es rDa^rfd)einli^, tia^

nic^t nur 3. 3. bes 3renäus, fonbern fd)on 3U ber bes 3uftin im Orient eine 5Be=

fenntnisformel oor^anben loar oon ungefäl)r folgenbcm Sn^alt: // elg tva dtöv navxo-

xgdxooa (ober eig xbv Tiaxega xön' olojv xal öeojioxyv dwi') nioxig xal sig eva

'L]oouv Xoioxöv xov viov xov deov, xov oaQxw&Evxa imeQ y,ucüv (ober vjikg x'^g 55

fjjuexsgag ocüxr]giag) xal eig jivevjLia äyiov, x6 diu xcov Tigo'i }jxc~n' xexijgvydg xdg

oixovo^iuag, xijv tx Tiagdevov yh'n]oiv xxL; Don biefer gormel, bie Srenäus 3ur

Unterlage feines xawjr t^c d/>/j9«a^ (1,10) gemacht l)at, ift oielleic^t refp. roa^r)d)einlid)

bie ^ijtorifd^=d)riftologii(^e »efenntnisformel, roelc^e bie 5lusfagen über ©eburt, fieiben

unter ^ontius ^silatus, iöegräbnis, ^>luferfter)ung, ^ßieberfunft in .§crrlid)feit in verb. eo
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i'init. (refp. in partic.) enthielt, ^u UTitcrf({)eiben ; niid) für biefc J^ovmcl finb Bei 3ujtin

iinb 3gnatiu5 re[p. in 1 Ro 15 'sparaUelen 311 finben. "iliit bcm bisl)er (Ermittelten finb roir

aber bis nn bie Cörenje bes Grreid)baren gelangt. Daf5 3renäu5 ein Symbol Doraus=

[etjt refp. ba^ jene aufgeiöiefenen gormein (6d)cmata) in friftallifierter (öe[talt oor^anben
r maren, läfjt fi^ nid)t nur nic^t nad)ioeifen, [onbern es ift DolUommen uniDaI)rfd)einIid).

Xiie ganje ^^Irgumentation bes 3renäu5 I)ätte anbers ausfallen müficn, loenn bas in

fefter, in feiner (öcmeinbe anerfannter gorm exiftiert f)ätte, ujas er für bie 23en)ei5=

fü^rung nötig I)at: multa, b. ^. uiele geläufige gornteln unb !ur3e Cölaubensfö^e exi=

ftierten, nic^t multum b. ^. tein Symbol. ''Man n)enbe nid)t ein, Üertullian oerfa^rc

10 äljnlid) unb bo(^ fei bei i^m fi^erlid) bas römifc^e Symbol bereits als belannt üoraus=

jufe^en: Üertullians 5Be3iel)ungen auf ein Symbol finb unglei^ beutlii^er (f. meine

Sfad^raeifungen in bcr oben genannten 'ilb^anblung unb Kattenbuf^ I S. 141. ff.); ta^

aber au^ er bas quid pro quo, ad hoc gebilbete gormein feien apoftolifi^e Überliefe^

rung, feinen ßefern auftifc^en mu^te, ergab fii^ aus bem lln3urei^enben bes SBortlauts bes

1-^ ri)m. Symbols für feine antignoftifd)en unb tl)eologifc^en ßroecfe. 9Iur bas fann man fragen,

ob ber fleinafiatifd)=gallifc^e Srenäus oon bem römifd)en Symbol geprt l)at. 3m $in=

blid auf bie runbc gormel „ÖFug narijo jiavToxgdTMg" unb auf bie 5Irt, u)ie er bie

römif^e Ojemeinbc für feinen Xrabitionsbeioeis benu^t, bin i^ geneigt bas anjune^men.

9Bas enblid) Clemens Slle^-. betrifft, fo giebt es einen no^ ni^t ausgetragenen Streit

20 barüber, ob er an einer Stelle bie (£.i:iften3 eines feften Symbols in 3Ilexanbrien öor=

ausfeilt. Selbft roenn bem fo ift — roas mir no^ immer pd)ft gioeifel^aft ift — , oer=

mag feine 5lunft ju entbecfen, toie biefes „Symbol" gelautet ^at; es !ann etroas total

anberes geu)efen fein, als roas roir „Symbol" nennen. Da^er ift oon i^m abjufe^en.

Dafj es in Klcinafien, in Syrien, !ur3 im Orient, oor bem Einfang bes 3. ^a])x\).

er, Symbole als Üaufbefenntniffe gegeben ^at, bie auf ber Xaufformel auferbaut, ben 2. 5lr=

tifel in gorm eines ^iftorifc^en ^eri^ts gaben unb im 3. bie ©üter sufammenfa^ten,

bie ber ©laube empfängt, ift unenoeislic^. Hnerroeislid) ift überf)aupt für ben Orient

in ältefter 3^^* ein feftes friftallifiertes Setenntnis unb fomit bie (£.^iften3 eines bem
altrümifd)cn oerroanbten, aber i^m gegenüber felbftftänbigen orientalifc^en Hrfymbols.

20 5lber ein folc^es Hrfymbol ift ni^t nur unerioeislid), fonbern aud) gan3 unrDar)rfd)einlid),

roie bie ®efdjid)te ber orientalifd)en i^irc^en im 3. ^ai)x^., too fie fdjtoeigt, unb im 4.,

voo fie fprid)t, bart^ut. Dennod) ift bas Ergebnis unferer Hnterfud)ung fein blofe nega=

tioes, öielme^r lönnen luir ben Übertretern eines orientalif^en uralten Symboltypus bis

3U einem gcioiffen ©rabe 9te^t geben; es e:eiftierte in ber 3;f)at f^on am Einfang bes

35 2. Z^l)if). im Orient (S^leinafien refp. 5lleinafien unb Syrien) unter anberem ein

djriftologif^es f^id'dijf.ia, bem ber 2. Slilitel bes römifc^en Symbols blutsoenoanbt ift,

unb ber in ben i^m eigentümli^en gormein unb Stüden burd)gefd)lagen ^at bis in

bie orientalifd)en Symbole bes 4. 3a^r^- hinein; es exiftierten ferner gormein in Sesug
auf ben einen (Sott, ben S^öpfer Fimmels unb ber ßrbe unb auf feinen einen fleifd)=

40 geroorbenen So^n, bie ebenfalls burd)gefd)lagen unb bie gefamte Symbolbilbung, ein=

fdjlic^li^ mancher 5lbroanbelungen bes römifd)en Symbols im 3lbenblanb, beeinflußt f^aben

(bie einftimmige t^eologift^e Haltung ber orientalifd)en Symbole in bem 2. 3Irti!el ))oX

an bem uralten „aagxfoßh'Ta" i^re '!lBur3el); es e?^iftierte enblii^ eine gormel, bie

oon bem ^. prop^etifcl^en (Seifte bie 3;^atfad)en ausfagte, bie er in 23e3ug auf (£^riftus

45 oerlünbet l)at. 3lußer biefen §auptftüden loeifen auc^ fold)e, loie ber ,,descensus"

unb bas ,,catholica*' auf ben Orient. 3mmer^in aber bleibt ber römifd)en ©emeinbe

bie (fjroßt^at, bas Symbol unb mit i^m bie (örunblage aller tird)lid)en Symbole ge=

fdjaffen 3U l^aben.

9Bann ift bas gefc^e^en? 2Bir ^oben bas altrömif(^c Symbol bis 3. 3- -^ertul^

DO Hans 3urüdgefüf)rt. i)iefes Symbol ift gemeint, toenn er de praescr. haer. 3G

fc^reibt: ,,Si autem Italiae adiaces, habes Romam, unde nobis quoque aucto-

ritas praesto est . . , videamus quid didicerit, quid docuerit, cum Afi'icanis

quoque ecclesiis contesserarit. Unum deum dominum novit, creatorem uni-

versitatis, et Christum Jesum ex virgine Maria t'ilium dei creatoris et carnis

55 resurrectionem ... et ita adversus hanc institutionem neminem recipit." Un=

bebenllid^ ge^en toir mit bem Symbol noc^ bis in bie aiZitte bes 2. 3a^)i^- hinauf.

§ätte man in ber 3eit bes brennenben ^^arnpfes mit bem (5nofti3i5mus unb ältarcioni=

tismus (c. 145—190) in iKom ein Symbol aufgeftellt, fo roäre es anbers ausgefallen;

anbererfeits ift es nid)t ratfam fi^ oon ber ältitte bes 2. Zai)xf). md) aufujörts all3U=

CO toeit 3U entfernen. 3n bem Wirten bes ^ermas ift im gansen unb im eirijelnen re(^t
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uicles cntrjdtcn, was [^lucr cdlävliar i[t, menn i^m bas römi[d)c Sgmbol geläufig war;

3uftin 5eigt uns, ha^ um bte WiiU bcs 2. 3ö^r^. ber Hnterf(^icb oon ix unb ötd

Maoia^ fid) iiod^ nid)t bur^gefeljt ^atte; auö) bie äBeglaffung ber 3:aufc 3e[u bur^
3of)annes, ber io^anneifd)c "iUusbrud vidg i^iovoye.in'jg, bic f^arfe Hnterf^eibung öon

äraordvTa, uvaßuvTa, y.adrifwvov fallen in bas ©emic^t, foiüie bie 9BegIafiung ber 5

c^iliaftifc^en Hoffnung. Dagu fommtj ha]^ ber ^lusbruc! Ihog jimijfj TiarToxodTcufj

teine 33orgefd)id)te \)at, unb ba^ er einen älteren „dg ßedg jiavcoxodrmQ" aIlmäf)U(|

uerbrängt ^^at. 3(^ ^(xht bas in bem3Iuffa^ in ber 32^^^^bIV S.lsoff. gejcigt, u)o

\6) bie >39Pot^efe ^a^xis, bas altrömifc^e Sgmbol ^abe urjprünglic^ mit ben Sßorten

begonnen: mmevo) elg eva i)eöv navToxodxooa, lüiberlegt I)abe. X)as altrijmif^e 10

Sgmbol ^at {tets jo gelautet, roie es jetjt lautet; aber ber SBortlaut feines erjten 2lr=

tifels ^at fi^ gegenüber einer älteren fe^r oerbreiteten gorm bes Setenntniffes 5um
einen S^öpfergott bur^fe^en muffen (^ermas tennt bie gormel deog Trarijo jiavro-

ngdrcog nod) ni^t). hieraus roirb noc^ einmal u)a^rfd)einTi(^, ha^ bas Sqmbol in ber

SOIitte bes 2. 3a^r^- ohei fürs öor^er entftanben ift. 2Iud) ber 2Bortlaut bes orien= 15

taUf(^en ^riftologif^en fidöijua, ber bem 33erfaffer bes altrömif^en 6i)mbols loo^l

befannt mar, ift, roenn es bie iaufe 3^1^ bur^ 3o_f)annes enthielt unb bie §immel=

fa^rt ni^t nannte, älter als bas römif^e Symbol, löie \a aud) bas jiaöövTa, dnoda-
vovra, foroie bas 7td/M> unb bas Iv doifj ^oä) hinauf oerfe^t roerben tonnen, gnblid)

ift, roenn u)ir Sa^ für Sa^ bas römifd)e Sgmbol burc^muftern, golgenbes 5U fonfta-- 20

ticren: 1. "^üx bte formet ?9fog jiairjQ jiavroxQdtcog, bie allmä^lid) eine ältere üer=

brängte, ift bas Spmbol felbft ber ältefte 3^uge, 2. viog 6 aovuyfiri'jg ift jo^anneifd^,

3. bie ältefte, ^äufig oorfommenbe gormel für bie 3ungfrauengeburt lautete ftets yev-

vijdhna £x Maqiag Tfjg jiagi^evov, bie §in5ufügung ex jivevjiiaTog äyiov ift in ben

ierrigmatifc^en Sä^en relatio jung unb flammt roo^l aus ben ßoangelien, 4. au^ bas 25

rac/jh'ia ift bort jung, ebenfo 5. bie _:öin5ufügung bes ifj rginj fj/iega 3U draoTdvra,

beibes flammt roo^l aus bem 1 i^obrief, 6. bie befonbere ^eroor^ebung bes dvaßdvra

3U)ifd)en a.vaoxdvxa unb xa&iiuevov ift auc^ relatiö jung unb seigt ein Sntereffe an

ber iBollftänbigleit, bas fi^ aus ber Sfeertj^ä^ung bes einzigen Seric^ts (51® 1) am
beften ertlärt, 7. bie ^lufjä^lung ber ^eilsgüter, u)ie fie im 3. 5lrt. gegeben ift, ift o^ne 30

bie paulinifc^en ©riefe nid)t 5U oerfte^en, prösiftert aber bas i^nen Entnommene bur^

bie ausbrüdli^e f)erDor^ebung ber 2luferftel)ung als gleifi^es^luferfte^ung. Diefe

$Beobad)tungen, 'i>a^ im römif^en Sijmbol ältere unb lürserc lerggmatifd^e Sä^e unter

bem einflul neuteftam. Si^riften etioas me^r ausgeführt finb (unb jroar unier bem

(Sinflu^ ber Sgnoptifer, bes 3o^annes, bes $aulus unb oielleic^t ber ytpoftelge)c^id)te), 35

ma^en es ni^t ratfam, [lä) mit ber ^ilbfaffung bes Sgmbols oon ber ÜJiitte bes

2. 3Q^t^- ciuftoärts 5U entfernen.

gaffen mir lurj jufammen: um bie 9Jiitte bes 2. ^a^i^. ift in $Rom bas Sr)m=

bolum entftanben auf ©runb ber ^aufformel unb bereits allgemein überlieferter, alfo aud)

orientalifd)er (fleinafiatifd)er, fgrifc^er) gufammcnfaffenber 5ßefenntnisformeln (loie mir fie 40

aus bem 31Z, aus Sgnattus, ^vi\tin unb 3renäu5 gu ermitteln oermögen), fomie unter

bem einfluß neuteftam. S^riften. Unter jenen SBelenntnisformeln ift ein (Iriftologtf^es

uddijiia Don 5iemlid) fefter, jebod) ber 5Berei(^erung unb Slbmanbelung fälliger (öeftalt

bas u)i(^tigfte, in feinen Umriffen roofil eilennbare Stücf geroefen. Das römif(^e Si}mbol

ift in 9?om felbft nie oeränbcrt toorben. 3n bie abenblänbifc^en ^roüinsen fam es feit 45

bem Ccnbe bes 2. 3a^i^^unberts, o^ne ben 3ln)pru^ 3U ergeben, im ftrengen Sinn oon

ben ^Ipofteln oerfafet ju fein. Deshalb ^at es in jenen "»^roDin^en öcrfd)iebene 5Jiübi=

fifationen erfaf)rcn (roä^renb IHom oon irgenb einem 3ßi^unft ä^ifc^en c. 250—350
an fein Symbol als apojtolifc^ im [triften Sinn begeii^nete). Unter bicfen 9Jcobtfila=

lionen finb biejentgen gef^id)tli^ bie toid^tigften getoorben, loeli^e aus jenen uralten, so

bem Orient ange^örigen Sefenntnisformeln refp. bem juddr]jna ^errü^ren, nämlid)

„Si^öpfer §immels unb ber (£rbe", „gelitten", „geftorben", „niebergefa^ren 3ur S^ölle",

„etoiges £cben", basu bas ,,catholica". i£hm biefe finb in ben galUfdjen Symbolen

nac^roeisbar, bie in unfer Slpoftolüum ausmünben, ba3U bas feinem Urfprung nad)

unburd)ftätige, übrigens 3iemlt(^ glei^giltige ,,conceptus" unb bie 3unäc^}t rätfel^afte i^s

,,communio sanctorum". 9J?an barf mit 9?e^t an bie befonbers naf)cn ^e3iei)ungen

beuten, bie Sübgallien mit bem Orient befeffen l)at. (£5 fd)eint aber nod) ein gan3

fpejieller l)iftorifd)er Umftanb ^in3U3utommen. 3d) ^abe bisher oon bem Symbol bes

Üiicetas (Gaspart, ^necbota S. 341 ff.; i^attenbufd) I S. 108 ff.; ^ja\)n ^ 25) ge=

fd)U)iegen. 5Jbrin (Rev. benedict. XI. Tom. Febr.) ^at es ^öd^ft ii)al)ifd)einlidj ge- ™
iHea(=(Siui)floviible füv Xljeüloflie uiib Stiic^e. 3. 3t. 1.

ll;-;
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niad)t, ha\] in ^Jiicctas bcr ^licetas Don 'ilxcmefinna in r>acien, bcr greiinb bc5 "i^auUn

üon Tiola (^Jlnfanci bes 5. 3fl^i'^-) 3» evfcnnen ift. Das Si)mOol, roelc^cs er bringt,

i[t Iciber ni(I)t nfe^r Cjcnnu aus feiner Kxplanalic) ju refonftvuieren; aber fooiel ijt

[idjer, baf3 es bein alten röniifd)en felji na^c \id)\. 23iel intereffanter aber ift, ha^ er

5 CS aus bcn 5^ated)efen bes (£i)rin uon 3^'^iif<^It-'i» burd)UKg (3. Ü. luortUd)) erläutert

unb in bicfem 3i'|flnnnen^ang ben Satj bringt: „Ergo in huc una ecclesia crede

te eomiminionom coiisecutiirum esse sanctürum". Ob bie Stid)U)orte bem Sgmbol
bes SItcetas angel^ören, ift fraglid) (mir ift es nidjt roafjrfdjeinlid)) ; aber in iebem gall

tonnen fie aus' ben ^Borten ttqrills il)rer Gntftel)ung nac^ bei ^licetas ertlärt u)erben.

10 Da nun eine geiuiffe ÜNcrmanbtfc^aft 3iüifd)en bem Sqmbol bes ^licetas ([)at fogar fein

Si)mbt)l(£influ| üon bem (£i)rills erfaljren?) unb ben gallifd)en befteljt unb Sejieljungen

3it)ijd)en '•^^annonien unb ©allien nid)t fehlen, fo eröffnet fic^ bie 9Jii3gli(^!eit — me^r

lüill id) 3ur 3eit nid)t fagen -, auf bie fioofs (a.a.O. S. 677) unb 'id) (2^23 1894

5^ol. 582) unabljängig uon cinanber ^ingeuiiefen I)aben, bas gallifdje 6i)mbol um 500
15 mit feiner „communio sanctorum" (h.f). unfer ^^Ipoftolifum) als unter bem inbiretten

Kinfluf^ ber ,Uated)efen Gqrills (über 5Remefiana in 'i^annonien unb 3lquileja) entftanben

ju beuten. Unter allen Hmftänben ftedt in einem Gleite ber 3"fät5'^r ^i»-' uiij'^i' -Ipo=

ftolitum üon bem altrömifd)en Symbol unterfd)eiben, ein Stücf lirc^U^er „Ö!umcni=

citiit". äBill man bie ,,communio sanctorum" nid)t aus (£i)rill ableiten unb fomit

20 me^r 3uföllig entftanben beuten, fo loirb man (eine anbere 3Ibleitung = t))v y.on'o)-

ri'uy T(7))' aykov, letzteres fadjli^ =^ sacramenta, neuerlid^ bei 3^^)" fi- ß- d. S. 82 ff.)

a\\ bie ,,communio sanctorum" im Sinne 5luguftins benten muffen (bie ^. 5^ir^e,

u)eld)e bie ©emeinfc^aft ber ^eiligen ift) ober mit gonfliiö oon 9?ie3 an bie (5emein=

fd)aft mit ben 9Jiärti)rern unb ben befonbers ^eiligen 9Jienfd)en. Sub iudice lis est.

25 Die auffüllenbe (£rfd)einung, ba^ bie römifd)e 5^ir^c allmä^lic^ feit 5lnfang bes

G. 3a^i'Ijuttbert5 fid) i^r bisher fo treu beroa^rles Symbol l)at oerbrängen unb fc^lic^lid)

rauben laffen, ift bisher noc^ ni(^t beutli^ in i^ren llrfad)en erflärt. 3nbes I)at (laspari

(a. a. O. II S. 114
f.

unb III S. 201 f. 230 f.) boc^ einiges fe^r 31>id)tige 3ur (£r=

tlärung beigebrad^t. Das Gntfd)eibenbfte ift bies, \)a'^ 3unä(^ft ni^t jene längere (gal=

30 lifd)e) 3:od)terre3enfion (bas Symbol, apostol.) bie 5JIutter oerbrängt ^at, fonbein in

9?om 3uerft bas nicäno=!onftantinop. an Stelle bes !ür3eren Symbols bei ber traditio

unb redditio symboli feit bem Einfang bes 6. 3ö5i'^unberts trat, roäl^renb bei ben

üauffragen bas altrömif^e no^ ferner gebraud)t rourbe. Die ^Ibfeljung bes altri3mifd)en

Symbols burc^ bas fonftantinopol. ift fe^r oerftänblic^, fobalb man bie 3eitlage ruürbigt.

35 Seit bem (£nbe bes 5. 3fl^i'^unberts mar ber römtfd^en 5^ird)e ber Slrianismus burd)

bie §)errfd)aft Oboalers unb ber Oftgoten fe^r na^e getreten unb gefäfirlic^ gemorben.

3m (Öegenfatj 3U bemfelben loirb fi^ bie römifd)c Äirdje entfd)loffen ^aben, i^re uralte

^^ra-tis aufsugeben, um f^on beim 2aufbe!enntnis il)re abn3eifenbe i^fil^ung gegenüber

bem Slrianismus 3um Slusbrucf 3U bringen, ^lls man nac^ brei 3a^i'^wni'crten u)ieber

40 3u einem lür3eren Symbol 3urücfgriff, ftanb bas altrömtfc^e bereits im ^intergrunb, unb

bas neurömif^e, eigentlid) gallif^e, bas Symbol. Apostol., cmpfal)l fid) burd) eine

9tei^e oon 5Jlusfür)rungen, bie in jenem fel^lten unb bie man bod^ nid)t miffen n)ollte.

3Iber man barf oiellcid)t aud) anncljmen — bircft miffen loir freilid) barüber nid)ts —
ba^ bie ri3mifcl)e .ftird)e Hmftänbc gemad)t ^ätte, bas frän!ifd)e Symbol als Üauffymbol

45 3u re3ipieren, loenn fie es nid)t als einen alten iBelqnnlen crtannt l)ätte. (£s ift bod)

iüal)rf(^eiulid), bafj in 9?om noc^ fooiel gef(^i^tlid)e Überlieferung DorI)anben loar, ba^

man burd) bas fränüfc^e Setenntnis an bas eigene alte, einft fo ^od)geel)rtc erinnert

lourbe. Die Differensen überfa^ man, ober ^ielt fie nid)t für er^eblid). So iüad)tc an

bem neuen Symbol bie Segenbe, bie bas alte umftra'ylt I)atte, roieber auf unb würbe

öoioicberum unb für eine lange ^tW eine 9J?ad)t in ber Äirc^e, bis fie im 3eitalter ber

iKenaiffance unb 'iHcformation geftür3t mürbe.

IV. gür eine l)iftorifd)e 5luslegung bes apoft. Symbols ergiebt fi^ aus 3.^orfte^en=

bem ber ^anon, baf3 biejenigcn Stürfe besfelben, toel^e bem altrömifc^en (5laubens=

belenntnis bereits angehört ^aben, aus ber Üfieologie bes fpäteren apoftolifd)en unb bes

55 nad)apoftoIifd)en 3eitalters 3U ertlären finb (ni^t einfad) „nac^ bem 9ieuen3:eftament",u)ie

oiele xoollen). Sei ber Grllärung ift 3U berücffid)tigen, baf] bas Symbol eine explisierte

2:;aufformcl ift (,,amplius aliquid respondentes, quam dominus in evangelio

determinavit" Tertull. de coron. mil. 3), unb baf] es bes^alb in feiner Urgeftalt

in feiner äBeife als 5IusbrucI innertird)Iid)er ^^^olemü, fonbern als d)riftlic^e5 23etenntnis

60 3um ^vdid ber Hniermeifung im Hnterfd)ieb uon 3^i^^"tuni unb i^eibentum aufgefaßt



roeiben tnu^. (Über bctt ©eOraud) bcs Si)mboIs als ©vunblagc bcr Äated)efe ogl.

ö. 3ß3[^)'i'i^. 5^ated^etit II, 1 S. 73—139; fte^c übrigens aud) bie 5Irbeiten über bie

disciplina arcani). Die t^eoIogifd)e (Sxplijierung bes Symbols im fiauf ber ©efc^id^te

^ält feIb[toer[tänbli(^ im ganzen unb grof^en Stritt mit ber (gntioirflung ber Dogmati!

unb 3:^eoIogie überhaupt. 3Iber ber llnterf^teb sroifd^en t^eologij^er (Blaubensregel ö

unb einem ber d)riftli(^en llntenDeijung bienenben ^Beienntnis bleibt für bas 5Beu3ukt=

fein bes 2lbenblanbes befte^en, unb [piegelt \i(i) in ben Explanationes symboli cr|a=

rafteriftif^ ab. Setreffs berfenigen Stürfe, loel^e im apoftol. Si)mbolum, ni(f)t aber

im altrömif^en, \\ä) finben, mu^ unter[u(f)t roerben, tnann, roo unb unter ujelc^en 33er=

ijältniffen biefelben 5uerft auftauten. 5Bon htn meiften berfelben lä^t fiel) behaupten, lo

'ba^ fie eine natürliche (gaeplisierung bes alten Sgmbols finb, ba^ fie feinen G^arafter

nic^t alterieren, bafe fie nur ben (öemeinglauben ber 5^ir^e — aud^ f(^on ber Rn6)t

bes 2. 3a^r^unberts — enthalten, unb ba^ fie f^on am (£nbe bes 2. 3a^»^^unberts aud)

bem 5lbenblanbe belannt getöefen finb, roenn fie au^ no(^ in feinem ber ^rouinsial^

fgmbole eine fefte Stelle erhalten ^aben. (S. barüber d. 3^3l^iöi^ a. a. O. S. 116f.).i5

9hir ^mei 3ufä^e lönnen ni^t unter biefem ©efii^tspunfte betrautet roerben; bas finb

bie Stüde ,,descendit ad inferna" im 2. unb ,,sanctorum communionem" im

3. 91. (9lnbers fte^t es mit ,,catholicam*', ögl. ü. S^c^nJi^ o- «• ^- ®- HS f.;

Easpari a.a.O. III S. 149
f.

Über bie 5Bertaufd^ung bes ipräbüats „lat^olifc^" burd)

„c^riftli^", roel^e fi^ fd^on in Dorreformatortfc^en Sgmbolformenfinbet, ögl. ö. 3c3f^a)i^ 20

a. a. D. S. 127). 3enes finbet fic^ im 9lbenblanb am frü^eften im aquilefenfifc^en

Sgmbol (nad) 9?ufin; ogl. bie 4. firmifi^e gormel bei §a^n § 93), über biefes f.
0.

3ebenfall5 fte^t es mit bem erfteren infofern nod) günftiger (ogl. Caspari a. a. O. III

S. 206 f.; D. 3e3f^a)i^ a. a. O. S. 117
f. S. 119

f.
S. 125 f.), als fic^ für basfelbe

eine fefte 3:rabition bis tief in bas 2. 3a^r^unbert hinein na^toeifen läfet (jebenfalls 25

3. 3. aikrcions bilbete ber descensus ad inferos ein Stüd ber ür^lic^en 'iBer!ün=

biqung). 3»^ bin ba^er geneigt anjune^men, ba^ weniger ein antiopollinariftif^es 3n=

tereffe ober eine beftimmte X^eorie über ben 3uftani' i»er Seelen im 3:otenreic^e bie

9(ufna^me biefes ©liebes oeranla^t ^at, als oielme^r bas Seftreben, bie I^atfac^en ber

fieibens- unb ^errli^feitsgefc^i^te mögli^ft oollftänbig aufjufü^ren. Die älteften (!cr= 30

lliirungen faffen bas descendit auc^ = sepultus. Selbe 3ufä^e merben immerhin,

aud^ 00m Stanbpunlt einer relatioen Kritif aus, i^res sroeifel^aften Sinnes megen als

^JM^griffe be5eid)net merben bürfen : fie roerben au^ ^eute üon ben oerfc^iebenen Aird^en=

Parteien gans öerfi^ieben erflärt.

Über bas §auptftüd üom (Slauben im SRittelalter unb in 'D^n 9?eformation5!ir(^en 35

ugl. D. 3e3fc^ü)i5 a. a. O. S. 129
f.

Über bie oerfc^iebenen Serfuc^e feit Galixt unb

Seffing bis auf ©runbtoig unb feine 9ln^änger, bie ©eltung bes 2lpoftoli!um 3U fteigern

unb es neben, ja über bie Schriften bes 912. 3U ergeben, fei es nun im fgntretiftifd^en,

irenifc^en, antibiblisiftifc^en ober fonferoatio !at|olifierenben 3ntereffe, ogl. bie fittteratur

ebenbort S. 77
f.

unb bei i^attenbuf^ a. a. £). I S. 1 ff.,
ber überhaupt über bie ^0

ganse fiitteratur einge^enb orientiert. ^^^- -^nrnorf.

StppeUotionen an ben 'iPapft. .tMufdiius, ^ivcf)em-ecf)t 4.58b 6.773 ff. 5. 93b ©.281;

'•:}i[)iUip§, )(lird)euvecin 5. iBb 3. 215 ff.

Die 2Ippellation ift ein orbentlic^es 9?e(^tsmittel mit Su5penfiü= unb Deüolutiö=

effelt. 45

51n ben ^apft lönnen 9lppellationen gelangen, cntmcber foferu er Sifd)of unb

grsbif^of, ober fofern er 3n^aber bes ^^^rimates ber lat^olif^en 2Belt ift. (£rftere l)aben

nichts (Sigentümlid^es, nur oon ben legieren ift ^ier 3U ^anbeln.

Die Sefc^lüffe ber Sgnobe oon Sarbica (343) .ftap. 3, 4, 7, ^aben eine 9lppella=

tionsgeric^tsbarteit bes ^apftes ni^t, roie oon fat^olifc^en i^anoniften behauptet mirb, so

anerfannt, unb aud^ Dörfer ift eine folc^e nic^t oor^anben geroefen (ogl. ^infc^ius,

5^irc^enrec^t Sb 4 S. 773 ff.) Sreili^ beftimmt bas 5^on3il, ha^ bei 9lbfei3ung eines

Sifc^ofes bie Sa^e an ben ^apft gebraut roerben barf, biefer bie llnterfu^ung

ablehnen lann — nun bleibt es bei ber 9lbfe^ung5fenten3 — ober entgegengcfetjten

galles bie Unterfuc^ung bur^ fd)riftli(^e Berufung ber iBifc^i3fe ber benachbarten Kirc^en= 55

proüins übertragen unb einige ^:priefter, bie neben hzn Sif(l)öfen als llrtciler fungieren,

aborbneu barf. 9lber abgefe^en bauon, baf] bas Konsil oon Sarbica nid)t als ötume^

nifc^es anerfannt morbeu ift, unb aud) bie gfälfdjung, meiere feine canones mit ben

9Iicänifd)en in Serbinbung brad)tc unb als fold)e erid)einen lie^, fvül) erfannt ujurbe, fo
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fcljt jcbc 5IppeIlatioii eine '!)3vüfung bcv (Normalien movaus unb eine Hnterfud)un9 ob bo5

gefällte Hvteil materiell begiünbet fei. 3>on beiben i[t in ben Snrbicenfifd)en canones

feine 9?ebe. (£rfl ber Sieg ber odljoboxen, [tets i)on 9tom ueitretencn 'i^nitei über ben

Slrianismus, bie fQijerlid)e' a>ürfd)rift, ba^ ber C<Jlaube bes rijmifdjen 33i[d)of5 ber mQ^=

5 gebenbe fei (1.2 Cod. Theod. 16, 1 ao. 880) unb biefer ben!Cor3ug öor allen übrigen

33ifd)i)ten \)abt, l^aben baju geführt, "ba^ ber ri3mifd)e Stul)l ein oberstes rid)terlid)e5

9^ed)t \iä) uinbijierte. 3uerft ^at bas 3nnocen5 1. getljan, ber in feinem 6d)reiben an

ben Sif^of a3ictriciu5 oon 9iouen (S^önemann, Epp. Pont. p. 505) fagt: Si ma-

iores causae in medium fuerint devolutae, ad sedem Apostolicam sicut syno-

10 dus statuit et beata (anbere fiesart: vetus) consuetiido exigit post iudicium

episeopale referantur. Hnb menn aud) fold)c 33erfud}e nod) in ber golgeseit fd)eiterten

unb mit bem aBiberftanb ber iprimaten ju lämpfen Ratten, fo ift i^nen bod) unter

fieo I. burd^ !aiferlid)es ©efetj iklentinian III. d. 445 (Novell. Const. Imperat.

ed. ^aenel Sonn 1844. tit. 16) eine fefte Unterlage gegeben u)orben. Dana^ l)aben

15 bie 'köpfte loeit über bie ©renjen bes R. oon Sarbica hinaus eine oberftri(^terlid)c

Stellung beanfprud)t, traft ber fie in ^ö^fter 3nftan3 für alle ^Ippellationen gegen bie

Urteile aller !ird)lid)en ©eridjte 5u entf^eiben Ratten unb ebenfo auc^ in erfter 3nftan3

über ^satriarc^en u.
f.

ro. foroie felbft über einselne 5Bifd)öfe. 3a au(^ ber ©ebanfe

finbet fi^ ba^ eine 3lbfc^ung ber 5Bifd)öfc ober roenigftens beftimmter nur bur(^ ben

20 ^apft erfolgen, biefer aber oon niemanbem gerietet roerben bürfe.

Sei ^feubo = 3fibor ift biefe römif^e 5lnfid)t, bie übrigens in ben germanifd)en

9?eid^en praltifd) !aum bet^ätigt toerben fonnte, an einigen Stellen loieber^olt, roic

5. 93. in can. 5, 6. Caus. 2, qu. 6, an anberen Stellen ujeiter ausgefponnen, unb

3n)ar ba^in, ba^ 1. gemö^ bem farbicenfifd)en 5lon3il Sif^öfe in allen Sachen nad)

25 9?om appellieren lönnen, causae graviores aber oon bifd)öflid)en (Serid^ten überhaupt

ni(^t, fonbern allein bur^ ben römifc^en Stu^l entfd)ieben toerben bürfen. Sgl. 3. S.

can. 12 ibid. : Omnium appellantium Apostolicam Sedem Episcoporum judicia

et cunctarum majorum negotia causarum eidem Sanctae Sedi reservata esse

liquet ; loas in can. 11 ibid. oon ^apft ©regor IV. (832) noc^ ausbrüdlic^er U)iebcr=

80 ^olt unb ausgeführt roirb; 2. ni(^t blofe oon Sifdjöfen unb in causis majoribus,

fonbern oon allen unb jeben graoierten (gravatis) unb in allen unb jeben Sad)en an

ben ^apft appelliert roerben fönne. Sgl. c. 4. 7. 6. 15. 17; C. 2. qu. 6: — roas

aboptiert unb roieber^olt ift oon ^. JZüolaus I. (865) in c. 13 ib. judicia totius

Ecclesiäe ad hanc (S. Sedem) deferri jubent — canones.

35 (£s finb ^ier nur fol^e pfeubo=ifiborifd)e Stellen mitgeteilt roorben, bie oon ©ratian

in bas Detret aufgenommen unb 3uglei^ bas 9?cd)tsbeu)u^tfein bes 12. SalF^ini^i^^t^

3U bofumentieren geeignet finb. I)amals roar au^ bie tonturrierenbe ©erid)t6bartcit

bes ^apftes, mittels beren er entroeber unmittelbar, ober burd) feine fiegaten jebe fonft

ben Sifc^öfen 3uftänbige Sad^e entfd)eiben refp. reoo3ieren fonnte, bereits ausgebilbet:

40 Alex. III. in c. 1. X. de Off. Leg. (1, 30); Innoc. III. in c. 56. X. de appell.

(2, 28). Diefe 3urisbi!tion ift mit ber 5Ippellation6gerid)t5barfeit nid)t 3U oeimed^feln.

äßo^ingegen es in ben ©ebanfenfreis ber letzteren gef)ört, bafj rocgen 9?e^tsüeru3eige=

rung (in defectu justitiae saecularis) man fi^ fid) oon allen, felbft oon iueltlid)en

©engten an bie Äird)e unb eoentuell bie riimifd^e Kurie follte roenben fönnen (Alex. III.

4öin cap. 6 X. de foro compet. (2, 2); Innoc. III. ibid. c. 10. 11) unb ba^ —
mäl)renb nod) ^lleseanber III. anertannt l)atte, loie eine ^Ippellation oon bürgcrlid)en

ober roeltlid)en ©eric^ten (a civili jud.) on ben ^^apft 3iüar fird)li^ gebröud)lid), bod)

bem ftrengen 9?ed^te nid)t gans gemä^ fei (etsi de consuetudine Ecclesiäe teneat,

secundum tamen juris rigorem credimus non teuere: in c. 7. X. de appellat.

50 2, 28) — 3nnocen3 III. bereits ben ©runbfa^ geltenb ma^t, ba^ gegen jebe Sünbe

unb alfo aud) gegen bie ber roeltlic^en ^Reditsoerroeigerung, bie Äird)e ein3ufd)reiten

l)abe: c. 13. X. de judiciis (2, 1). ^ Über bie fd)nelle Serme^rung ber ^.)lppella=

tionen nad) 'kom
f.

überl^aupt ben tractat. de appeUat, et evocat. ad Curiam Rom.

in (Horix) Concordat. Nationis German. etc. Francof. 1772, tom. 2, p. 171 ff.

55 gine 9?eaftion loiber 9Jli^bräu^e ber 3lppellation an ben ^apft bet^ätigte fid) in

3)eutf(^lanb hmö) bie ©olbene SuUe, roeldjc (c. 11 § 4) roegen n)eltlid)er 3?ed)t5uer=

Weigerung nad) 5Rom 3U appellieren uerbot; — fobann bur^ bas Concordatum Con-

stant. 0. 1418, c. 4 unb burd) ein Defret ber 31. Sitzung bes Sasler Äon3iliums,

bem ber 26. 3:itel ber fog. pragmat. Sanftion oon 1439 (Roä), Sanct. pragin. p. 162)

60 entfpridjt, inbem bas genonnte' Konforbat feftfetjte, bafj bie an ben päpftlid)en Stul)l
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(iebicl)cncu '^cnifunf^en nic^t 311 9?om, fonbern bind) judicos in partibus cnt=

f^icbcn roerben follten, has Sasler Äonjil aber unb bie pragmattj^c Sanftion, unter

SBiebcr^oUing ber 5Bcftimmungen bes Äonforbates, ^Ippellattonen per saltum unb

3lppeIIationcn Dor ber Definittojentens oerboten. 9hir für ben gall blieben letztere

geftnttct, baß (örauamina oorlägcn, bie in ber ßubfentenj nid}t gutjumai^en feien". — 5

^Benn 2BaItcr unb anbere !at^olif(^e 5^anoniften oerfu^t ^aben, bergleid)en 58eftint=

mungen fd)on ben ^äpften Ulleseanber III. unb 3nnocen3 III. 3U öinbisieren unb ben

Äon^ilien bes 15. 3a5riunbert fomit minbeftens bie Snitiatioe ber gebei^Iid)eren (5cftal=

tung' biefer 58e3iel)ungen ab3ufpreä)en : fo beruht bies auf auf gesiDungener (Srüärung

ber bafür citierten Stellen: c. 2. 5. 7. 59. 66. X. de appellat. (2, 28); c. 28; X. 10

de rescript. (1, 3); c. 11 de rescript. in 6" (1. 3); c. 1, X. de off. legati (1,

30). 3m Üribentinum allerbings (sess. 24, c. 20 de ref. u. sess. 13, c. 1.2. 3 de

ref.) ^at au^ bie 5^urie fi^ ä$nlid)e 9Iormen angeeignet unb befinitio oorgejc^rieben

:

ba^ ber Snftansensug genau eingehalten, oon ben päpftlic^en 9luntien, Legaten unb

fonftigen 23e^örben aber nid)t gehemmt roerben, bie 5IppeIIation immer erft oon ber 13

Gnbfentens geftattet fein unb bei 5lppeIIationen an ben 'ipapft nur causae maiores

na^ 9?om felbft gejogen, alle übrigen bur^ judices synodales (ober in partibus)

entf(^ieben roerben follen, b. ^. bur^ päpftlidie Legaten, bie bcs^alb Sgnobalri^ter ge=

nannt loerben, loeil ber 'i^apft i^re (Ernennung (2>orf^lag) jenen ^roDin3iaI= unb Diö--

cefanfijnoben überroies, beren regelmäßige 51b^altung bas üribentinum angeorbnet ^atte. 20

grft na^bem es |id^ 3eigte, hü^ biefe Sgnoben ni^t re^t in ©ang fommen roollten,

^at %y iBenebift XIV. in ber const. Quamvis paternae o. 1741 ben 5ßif^öfen unb

Kapiteln ben 5Borf^Iag überlajfen (ba^er je^t judices prosynodales) unb fieutsutage

pflegen bie ^Bijdiöfe aufeerbem nod) bie befonbere gafultät 3U belommen, ba^ fie bie

5Borgefd)lagenen im 9?amen bes ^apftes au^ belegieren ; roas inbes niemals für ein= 25

iii(a.^im. (yranj oon j\oin iiöi, |ou)ie ipuiei uuii ^jieuijeu yc^utiiu^i wuiutu, uu^ vm

fold^es (öerid)t für bie 9?^etnlanbe mit bem 5Iac^ner 5^ollegiatlapitel oerbunben roiffen

mollte, Don ber römifc^en 5^urie ftets abgelel^nt roorben, roeil man es im 33ati!an für 30

fe^r mistig ad)tet unb ni^t aufgeben loill, baß bie 3;^atfad)e, in geroiffen gällen na^

iRom appellieren 3U müfjen, in ben 23öl!ern (Erfahrung unb Serouitfein oon i^rer ^n--

be^örigleit 3ur fat^olifd)en Rirc^e lebenbig erhalte. — Sold)ergeftalt alfo ^at bie !at^o=

li(^e i^irdie biefe 5lppellation gegenroärtig georbnet. Sef^ränlt hingegen ^at fie i^rerfeits

biefelben nid)t ; behauptet oielme^r bie 5Re^tsgültig!eit ber ausgebe^nten mittelalterlichen 35

.Hompeten3 no(^ l)eute. 3Ippellationen, meiere bemgemäß na^ 9?om roirilid) gelangen

unb ni(^t etroa oon ben Sgnobalri^tern abget^an loerben, oerroeift fie in ber 9?egel an

bie 5longregationen Conciglio unb Vescovi e Regolari, beren Kompetensen ni^t

genau oon einanber abgegrenst finb. 5BgI. ^Rejers 5luffa^ über bie römif^e 5^urie m
iKic^ter unb 3a!obfon5 3eitf(^rift für 5Re(^t unb ^olitii ber Äirc^e, 1847 S. 84. 86. 40

102. Slppellationen oom ^apfte an ein allgemeines i^onjilium ^at ^. ^ius II. burc^

5Bulle Dom 18. 3anuar 1459 (Ferraris, prompta bibl. canon. v. appellat.)

oerboten.

2Bä^renb foId)ergeftalt bie 5^urie bereit fein loürbe, jebe ben 9?egeln bes Xrtben=

tinums gemäß eingcri^tete 5Ippellation — nic^t bloß bie öon einem ersbif^öflic^en 45

ober e.rempten bifc^öflidien ©eri^te, fonbern and) bie toegen 9?e^tsüern)eigerung oon

einem roeltlic^en ©eric^ts^ofe an fie gelangenben — an3une^men unb 3U entf^eiben:

^aben bagcgen bie Staaten, fat^olif(^e roie proteftantif^e, unb sroar fi^on lange oor ber

3eit bes fogenannten 3ofep^inif^en Rir^enrei^tes, berglei^en 5lppellationen enttoeber

gan3 oerboten, ober bo$ roefentli^ befc^ränft. (£s giebt lein fianb, in roelc^em bies 50

nid^t irgenbioie gefi^e^en roäre ; toorüber genauere 3Ius!unft nur in ben einjelnen ^ar=

tüulargefe^gebungen ju finbcn ift (ogl. für bas heutige 5Re^te: ^riebberg, fie^rbuc^

bes 5^ird^enrec^t5 S. 286). T)\t Rmk freili^ be^anbelt berglei(^en 5ßefc^ran!ungen,

buri^ mel^e bie 3a^l ber ^Ipoellationen na^ 9?om fe^r Ijerabgebrüdt roorben ift, ni^t

als re^tli^e, fonbern bloß als faftifd)e. (''Jici« r) S-ricbbcrg. 55

9l^^)ontU§. — Commentaria in Cantica canticomm 1, I—VI in bev BM 14. S5b

3. 98 ff.; in bev Biblioth. patiiim ed. de la Eigne, 1. S3b 2. 9hif(. (X^axi?^ 1589) @. 763;

ba§ 7.-9. 'Sud) bei 'ä. 'JSlai, Spicileg. Roman. 5. 58b. 8. 1 ; bie 2. §ätfte be§ 9. unb ba§>

10.—12. 33ud) finb nod) ungcbrudt.
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5Ipponiii5 ift bcr S^crfnffcr einer 5IucJcginig bes ^oljenltebs. Tsn ber an einen

^rc5bi)ter ^Irmenius 9erid)teten 5öonebc nennt er fid) felbft. 5lber iDcber bie 3eit, in

bcr er lebte, nod) bcr^Drt, an bem er roirfte, ijt jeitsuftellen. Die erftcre ift nur ba=

buri^ einigerma{5cn fixiert, bafj unter ben ^äretüern 9Jlaceboniu5, ^^^otinus unb 5ßo=

5 nofus genannt roerben (6. 107 unb 108), unb baf^ iBeba (In Cant. cant. IV, 5

MSL 91. 5Bb 6. 1102) ^Ipponius citiert. Cr fann alfo nic^t cor bem 5lnfang bes

5. unb nid)t nad) ber 5J]itte bes 7. 3a^r^unbert5 gef^riebcn ^aben. Da er ^kftorius

unb eutqc^es nid^t unter ben .t)äretifern nennt, fo ift es n)al)rf(^einlid)er , baf^ er bem

^Beginn, als bafe er bem (£nbe biefes 3citabfd)nitte5 angel)ört. 31. lölai ibcntifi^iertc

10 ben 5Irmenius ber 35orrebe mit jenem 5Irmenius, mit bem 3lgneIIu5 Don 9?aDcnna Der=

lehrte, unb na^m bemgemäf? bie Witte bes 6. 3ar)r^. als Seit bes 5Ipponius an. ÜBas

ben Ort anlangt, fo roeift bie ftarfc ^Betonung beffen, ha^ ^etrus ber vicarius Chi-isti

fei (S. 107 F), auf5Rom ober Umgebung. Seine Sluffaffung bes §o^enliebes ergiebt fid)

aus foigenber Stelle : In quo — bem §o^enlieb — utique nihil de carnali amore, scd

iB totum spiritale, totum digniim Deo, totumque animae salutare ; et ad quam
gloriam per suam incarnationem suamque nimiam caritatem sublimaverit

post tot facinorum molem humanam naturam, luce clarius demonstratur.

Dem Salomo ift in figura et aenigmatibus geoffenbart, quicquid ab initio mundi

usque in finem in mysteriis egit acturusve erit Dei sermo erga ecclesiam. In

20 quo cantico omnia quae narrantur tecta mysteriis, in verbi incarnatione re-

velata et completa docentur. Ubi allisa erigitur humana progenies, com-

pedita absolvitur, corrupta ad virginitatis integiitatem reformatur, expulsa

paradiso redditur: ex captiva libera , ex peregrina civis, ex ancilla domina,

ex vilissima regina et sponsa creatoris sui Verbi Dei Christi benignitate

25 effecta ostenditur. — ^aä) 5Beba iDurbe bes SIpponius 5^ommentar benütjt Don bem

Wönä) 5lngelomus Don ßuxeuil, ber auf 2ßunf(^ bes ^aifers £otl)ar, alfo oor 855,

feine enarrationes in cantica canticorum oerfa^te (MSL 116. iSb S. 551). 3m
12 3a^r^unbert oerfa^te ber 2lbt fiulas bes ^römonftratenferflofters Mons s. Cor-

nelii einen 5lus5ug. ßr ift oom 7. 5Bu(^e an im 14. »b ber BM S. 129 ff.

30 gebrurft.
^'*"'f-

giV^robntton Don 5Büd)crn
f.
Sü^ersenfur.

5lqntIo (griei^. 'Äxidag, bo(^ au6) 'Axvla), „cognomen Romanum et quidem

frequentissimum" (Forcellini, Onomasticon). 3m 91X. 9iame eines 3U 'ipaulus

in na^er Sesie^ung fte^enben 3uben(^riftcn aus ^ontus (ogl. 31© 18, 2). (£r loirb

35 ftets in 23erbinbung mit feinem UBeibe ^|$risca (fo bei '!paulus nad) öorroiegenber Se=

Seugung) ober ^riscilla (Diminutioform, bei fiucas üblich unb in ben 23ulgärgebrauc^

übergegangen) genannt, unb aroar mit 3lusna^mc ber frü^eften (EnDÖljnung bei ^:paulus

(1 .Ho 16, 19) unb bcr (Einführung bes (Ehepaars bei fiucas (21(5 18, 2; boc^ ogl.

D al. 3U 33. 26) mit 93oranftellung ber ^riscilla, rooraus man ^at f^lie^en roollen,

40 ba^ fic größere 33erbienfte um bas (^Dangelium gel)abt I)abe als i^r (Satte, ^a^

1 Äo 16, 19 roar bas (Ehepaar 5ur 3cit biefes Briefes in (£p^efus anföffig, unb fein

§)au5 bientc als 33erfammlungsftätte für einen 3:eil ber bortigen (öemeinbe ()/ y.nr'

olxov arrwr exxhjnia — !aum blo^ bie ^ausgenoffen ; ogl. auc^ 5Rö 16, 5), nac^

alter (Sloffe in D G al., bie aus 21(5 18, 3 fi^ erflären roirb, au^ als Quartier für

45 '';:^aulus. 3ft 2 Xi nad^ (gp^efus gerid)tet, toas tro^ 4, 12 iDa^rfd)einlid), fo finb 2Iqu.

unb ^:pr. üud} 3U biefer fpäteren 3eit in (£p^efus (4, 19). Dagegen fe^t 9^ö 16, 3—5
oorous, bafe fic, bie instcif^en bur^ tobüerad)tenbc 2lufopferung für '^paulus nid)t nur

ben 2lpoftel, fonbern aud) bie ganse §eibcn!ir^e l)oc^ Derpflid)tct ^abcn, 3. 3- i" ^om

anföffig finb, — es mü^te benn fein, ha^ m 16 3um a:eil urfprünglid) an bie 2lbreffe

50 ber eplie inifd)en (öemcinbe gerid)tet icar, roomit biefer römifc^c 2lufent^alt in 3P3egfall

fäme (ügl. 3. ». fiaurent, 9mi^e Stubien S.32tf. unb bie mZ\\6)tn (Einleitungen).

Do^ ift bas ni^t aus3uma(^en. 9}cit Sid)er^eit ergiebt fid) bagegen aus 1 i^o 16, 19,

ha^ bas (Ehepaar ben 5^orint^ern ido^I befannt roar, am iüa^rfd)einli^ften infolge eines

früheren 2lufent^alts in Äorint^. Unb bies beftötigt bie 21(6, nad) roelc^er 2lq. u. ^r.

55 lur3 Dor ^auli erfter §inlunft nad) ^orint^ fi^ bafclbft niebergelaffcn ^aben, nad)bem

fic Don i^rem bisherigen 2lufent^alt5ort 9?om bur^ bie claubianifd)c 3ubenau5iDetfung

(ogl. 2Irt. (£laubius) oertrieben roorben loarcn (18, 2f.). 2ßcnn biefe 2lusiDeifung mit

einer burd) bas (£^riftentum in bie römifc^e 3ubcnfc^aft gebrauten (Erregung 3ufammen=
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^änqt, fo ift es nid)t unmönlicl), ^^\] <>rt5 Cc^cpaar bereits d)viitgläiibii^ mar. t^nfür

[prtdfit bcr Uinftanb, ha\] ''4-saulu5 bei ben eben erft jugeiüanberten ^^(ufnal)me fanb

(18,2t.), 1'"^ ^ic uon Sucas gebrauchten SBenbungen finb rcenigftens nid)t bagegcn. i)o(^

genügt ^iir (grflärung jenes Um^ianbes an6) roo^I, baß 5Iqu. ebenfo roie Paulus nxijro-

'zToiö'^ töor (ogl. '^l. ''^aulus), übrigens ido^I [ein ©eroerbe in gröf^crcm Umfange betreibenb, 5

roenn boc^ fein >3aus für 33erfammlungen (ogl oben) 'ipia^ bot. 9>on i^orintf) fiebelte

bas (£f)epaar na$ (£p^efu6 über, unb stoar jugleic^ mit ^aulus bie 5Reife mai^enb (51©

18, 18), unb alsbalb biente i^r §au5 ^ierfelbjt in ber oorbejeic^neten 2Beife ben (ölaubcns=

genoffen. 3n bemfelben fanb au(^ ^IpoIIos naivere Hnterroeifung im d^riftcntum (18,26).

bb fie nunmehr bauernb in Gp^efus geblieben ober ob fie fur3 oor bem 9?ömerbrief lo

ir)ren ^ausftanb auf einige 3eit na^ iRom oerlegt ^aben, f)ängt oon ber Slbreffe oon

•iHt} 16, 3 ff.
(xh. 2 Z\ 4, 19 fu^t fie, loie gefagt, roieber in (Sp^efus. -- Über i^rc

lueiteren Sd)icffale f^roeigt bas 9IX. — (£iner fpöteren Sage jufolge roörc 3lqu. ^Bifc^of

Don öeraclea geroorben (roo^I ber pontif^en Stabt b. 9c.) ; nac^ anbcrroetter Hber=

lieferung ftarb er mit feinem *iBeib ben ^.liärtqrertob (ogl. Acta Sanctorum ;^um 8. 3uli). i5

9Jtit bem Sibelüberfe^er 5tquila = Ontelos ^at natürlich unfer 5lquila nid)t5 ju t^un.

i1ii3glid) ift feboc^, ba^ bie feit ber erften (£rroä^nung bes erfteren bei 3renäu5 feft=

ftebenbe öerfunft besfelben aus ^ontus auf 23ermi)c^ung mit bem 5lquila bes 9^3:.5

beruht.
'•^^'»"^ ^**'"^^-

Slqutia, i^afpar, geft. 1560. — Cueüen: Sut^er§ ©riefe; CK 1—9; Ißerpoortenn, 20

Sacra superioris aevi analecta p. 93 f.,
97 f., 121 f.; % SSoiflt, 33ricfwccf)iel ber [lerüfimteften

®clc(}rten mit .s-^erjog 5tl6recl)t, Ä'önigSb. 1841, S. 18—40; 3^103 2,168.15, 421. Sem ^thnx

bcidiricbcn; 3. G^r. CIcariuÄ, ?tnmerfungen über ba^5 'fsaffionälteb; Sir baufen bir Cierr 3efu

Ghrift, 3cna 1710; 3. ^tnenariuÄ, Äurje SetieiK^beid}rei£iung .{lerrn 'i)3t. G. ?(., i)3teimngen

1718; 3. ®. .öiüinqer, Memoria Aquilina, ^ena 1731; (Jf)r. Sdjlegel, 3(uc-fü^rlid)er Seridit 25

üüii bem l*eben unb lob Caspari Aquilae, tieraucng. u. 3 3ei|ifd)el, iieipä. u. Jrantf. 1737

(ie[)r reid)f)altig)
;

3-r. ©enelcr, Vita M. C. Aquilae, 3ena 1816 (bem ^i5erf. bicfcö ^:)(rtitelö uu=

betannt geblieben); SSed in ?nig. beutf^er ©iogr. I 509.

iaafpar Hquila (^litt nennt i^n in ber oorigen 5Iuflage 3o^annes i^afpar, moljl

nad) ber [fehlerhaften] Sriefabreffe in CR IV 1014), geb. 3U Slugsburg am 7. 2lug. 30

1488 als fünfter So^n bes ^atrißiers unb Sqnbifus fieon^arb mier, einer ber treuen

unb d)ara!terfeften S^üler unb SBertgenoffen fiut^ers. 23on feinen £ebensf^idfalen bis

3um 3a^r 1527 bleibt mani^es unfii^er, tro^ met)rfac^er 5Iuf3eicf;nungen baruber pon

ber §anb eines Sohnes, eines (£n!els unb anberer ^Inoerroanbten, ^a. id)on biegamiUen=

Überlieferung roiberfpru^SDoU ift unb c^ronologif^e Srrtümer aufroeift. Seine Sd)ul= 35

fa^re oerlebte er in ber «aterftabt, feit 1502 in Ulm; bod) ^at er auc^ (als Schüler

ober als Stubent?) Stauen gefe^en; nad) bem Seriell bes Sohnes loar er in Sern

3ur 3eit bes scelus Bernense ber Dominifaner (1508 9). Das älteftc fid)ere Datum

bietet bie £eip3. 9JIatrifeI (I 507) ;
§ier roirb er 2BS 1510 als Caspar Adeler de

Augusta inffribiert ; roä^renb ber Johannes Aquila ex Augusta, ber 22. Wox 1508 m
in 3ngoIftabt immatrüuliert rourbe, fein näd)ftälterer Srubcr geioefen fein roirb. Gafpar

bcgiebt fic^ 1513 na^ SOSittenberg, too er am 7. gebruar immatrifuliert roirb; fc^on

am 3. mäxi loirb er ^ier Saccalaureus. ^a6) bes Sohnes Eingabe mürbe er barauf 5lugu|t

1514 als Älerüer in Sern angeftellt, mit feiner eigenen Eingabe 1539, "öo^^ er, „nun

24 3a^r im '»Prebigtamt" , mill bas nii^t re^t ftimmen. 2Ba^rf^ einlief biente er lol5 16 45

Sidingcn als gelbfaplan unb mad)te ben 3ug gegen iBorms unb93le^ mit; er berichtet

fpäter felbft, in grantrei^ (51mboife?) geroefen ju fein unb bort mit S^mer^en bas glühen

ber Solbaten geböil 3U ^aben. Späteftens 1516 foll er bie gute Pfarre 3engen (310. 2Iug5=

bürg unb 5\aufbeuren) erhalten, ^ier bereits in biefem 3a^re to^ ber hrc^l. Sat5ungen

fic^ Dere5elid)t, alsbalb auc^ unter bem (ginbrud ber erften Sd)riften £ut^ers mit eog. 50

^:J3rebigt begonnen ^aben. SBegen beiber Vergebungen oon G^rift. o. Stabion, feinem

Sifc^of, oer^aftet, rourbe er in Dillingen (1520?) gefangen gefetjt, na^ einem falben

3a^re aber (auf gürfprad)e 3iabeIIas, ber S^roefter i^arls V.?) losgelaffen (^ilquila

felbft giebt fpäter einmal als 3a^r feiner (5efangenjd)aft 1522 an), greigcroorben jei

er mi) Sßittenberg ge3ogen unb |ier am 24. 3anuar 1521 9[Ragifter geworben; bie|er 55

gamiliennad)ri^t roiberftreiten bie SBittenberger 3I!ten, bie unter biefem Datum einen

„Gafp. 5legglcr be i^an^ac^" aufführen (i^öftlin, Baccal. u. Magistrill 18). 3Inberer=

feits be3eid)net fic^ 5tq. fpäter (fit^er 1533) als DJkg.; follten alfo boc^ bie ^ittenb

2l!ten einen üerjtümmelten 9Iamen bieten unb unfer 5lq. ^ier gemeint fem? oid^er i|t
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ferner, baf^ er 1522 bei Stcüncicn als Gr^ie^cr Iciner Sö^nc ift, .baf^ Cr. ^IlbeniG in

bcmjelben 3ar)rc i^n in Hrfel prebinen ^ört unb baf? er nod) bic Übergabe ber (£bern=

biirci 6. luni 1523 bort erlebt, einen 6ermon, in beni er alle eüang. "iprebincr, fon=

bertic^ feine 5Briibcr im ^lllgäu unb bic 9?ei^sftäbte, fein "^liigsburg uoran, erma{)nt,

5 (V)otte5 3Bort, fröljlicf) unb tecf 5U prebigen, batiert er Don biefem !Iage unb be^cic^nct

fi(^ ^ier noc^, feinem iBif(^of 5U %xo^, als „^:ptarrer 3U Csengen"- 5n bemfelben 3al)rc

prebigt er aber aii6) roieber im 5Iuguft in ^emcn^aufen bei 9Iugsburg auf bem (5ute

feines ©i^nners ^ans $)onoIb. Die Eingabe, baf] er fid) oon ber Gbernburg nac^ Gifenad)

gemenbet r)abe, ift ba^er roenig iDa^rfd)einIid). 23alb begicbt er \\6) aber ujicber nad)

10 "'iBittcnberg, roo er ^ebräifc^en Unterri^t erteilt, in ber Sd)lo^fird)c prebigt, auc^ ah

tüchtiger Hebräer (ogl. CR IV 842) fintier bei ber llberfe^ung bes 51X. ^ilfe leiftct.

„3ßcnn bie Sibel oerloren roürbe, fo iDollte id) fic bei^lq. miebcrfinben", fagte fintier.

T)m^ biefcn erhielt er 1527 bas Pfarramt in Saalfelb in Ü^üringen, rourbe oud) bei

ber 33ifitation 1528 Superintenbent. $icr blieb er, bis bic Snierimstoinen i^n dci-=

istrieben, «lit £ut^cr unb ai(eIand)t^on eng oerbunben, mit le^terem in oft regem

5BriefrDed)fel, ma^tc er bod) beiben mand)e Sbt. 3)cnn feine grcunbf^aft mit ^Igricola

regte i^n 1527 gegen aitel. auf (f. Hntinomift. Streit S.586, 4o), fo balß biefcr ^Wü^e

^atte, i^n ju beruhigen. Hnb aud) in ber sroeiten ^^afc bes antinom. Streites ^ogen

ir)n feine Sqmpat^ien auf 9IgricoIas Seite (ogl. S.589, u; Üifc^r. görft.=58inbf. III 880

20 unb Sd)Icgel S. 276 5Inm.). Unb no(^ feine „5^ur3en gragftüde" oon 1547 (9leubrucf

bei §iUingcr, 3Inbang) scigen abroeii^cnb üon ber trabitionellen Se^anblung bes Deta=

logs als einer ^ßrcbigt ber Su^e oielmc^r eine Se^anblung ber ©ebote als ber 2ln=

leitung, ©ottes 2ßiIIen 3U crfennen unb unfern ©laubcn red)t ju beroeifen, roä^renb

bas 33H. als Sei^tgebet bes (£^riftcn gebeutet roirb. Do(^ blieb fein 33cr^ältnis ju ben

25 3Bittenbergern ungeftört. 5lm Slugsburger 5Rei(^6tag 1530 nimmt er teil. 9Jiit großem

eifer treibt er Äatec^ismusle^re uub nimmt \\ä} treuli^ bes Sdiulroefens an. Gr erläßt

eine 9}IaI)nfd)rift an bic Goangclifc^en, 5llmofen fleißiger unb reid)li^er 3U geben (mit

fiut^ers 33ortDort (£51 63, 323 ff.). 2Bir finben i^n 1546 na(^ fiut^ers Xobc in Streit

mit feinem i)ia!onu5 über i^rc ©ere(^tfamc, glei(^ barauf au6) mit l^omas ^Raogeorgus

30 in Ka^la, ber i^m bes 3roingliani5mu5 oerbäc^tig fd)ien. Üief erfd)üttcrtc i^n feines

i^urfürften ©efangenna^mc bei 93lü^lberg, für beffen ßrlebigung er täglich breimal mit

feiner ©emcinbc betete. SBieer an feinen $errn eine „3;roftf^rift"1547 ausgeben lie^, fo

3an. 1548 an bas „Heine, bföbc, öcr3agtc ^riftli(^c Häuflein" bic 93Ia^nung, „ha^ fie

©ottes 2Bort frö^lid) betennen folltcn". 5lls bann 5Igricola fid) auf ber §eimfc^r uom
35 9Iugsburger 'iRcidistagc oergcblid) bemüht ^atte, ben alten greunb für fein Interim ju

getoinnen (f. 5lgricola, oben S. 252, 49), mad)te ^q. 5Iuguft 1548 feinem 3orne fiuft

m ber grimmigen Sd)rift „SBiber htn fpöttifi^cn fiügner unb unDerfd)ämten 25erleumber

9Jl. Sslebium 9lgricolam", bic in Derfd)iebenen Sluflagcn roeite SBerbreitung fanb. J?)cinrid)

Don 5Braunfd^n)eig überfanbte bic „aufrubrerif(^e" Schrift fofort bem 5^aifer (d. 3)ruffel,

4o23riefe unb Elften I 146), auä) 3oa^im II. unb gerbinanb roaren über ben libellus

jam per totum imperium divulgatus aufgebrad)t (ebb. I 163). Der i^aifer lief? ben

gefangenen i^urfürften barüber 3ur $Rebe ftellen unb fe^te einen ^reis auf 5lq.5 Äopf
aus. Da gab i^m ©röfin i^at|arina d. S^roar3burg eine 3eit lang auf bem Sd)lof5

in ^ubolftabt eine 3iiflud)t, bis il)rc Srübcr, bie §>enneberger ©rafcn, i^m in TOasfelb

45 bei SReiningen ein fii^reres „'i^atmos" fi^afften. Dur^ ©röfin eiifabet^ d. ^enneberg,

bie Sd)iT)efter 3oa^ii^s II., !am er je^t in Sriefioec^fel mit $er3og ^llbre^t oon ^reu^en,

ber i^m auc^ 5lnftellung in feinem Sanbe anbot. Diefe lehnte 9lq. ab, ha i^n 1550

bie ©rafen 3um Delan am 5lollcgiatftift in Sdimalfalben beriefen; fein energifdjer

SBiberfprud^ gegen Ofianbers „ungegrünbetc, uncrprte 5Irtifel ber 3Red)tfertigung" enbete

50 1552 jene 3eitirteife fo lebhafte 5^orrefponben3. 5n Sd)mal!alben rourbe feine Stellung

3U ben ^aftoren fdjroierig , als er i^re 5lusübung bes Strafamtes unb §anb^abung bes

Sannes einfd)ränten loollte, fo ba^ er gern ber 5Rücfbcrufung burd) ben freigeroorbenen

i^urfürften nad) Saalfelb 1552 folgte. Die £e^rftreitigtciten ber näc^ften Z'a\)xc: fefiten

au(^ i^n in mand)e ^Beunruhigung: loegen SRajors fie^rc mu^te SJIelan^t^on mehrmals

söDcrfu^en, ben ^reunb 3U bcfdjroi^tigen (CR 8, 637. 675). Sein 5Iltcr mar loo^l aber

ber 5lnla^, ba^ er in ben Kampf ber jüngeren ©cneration ni^t me^r lebhafter eingriff.

3n bem Streit roegen bes Sinbefc^lüffels mufj er ben j^lacianern Unrecht gegeben

^aben. Denn es erfolgte feine $5erufung an bas neugefd)affene 9Beimarer i^on=

fiftorium, aber c^e er bem 9?ufe folgen lonnte, mürbe er am 12. 9iooember 1560 5eim=

60 gerufen. ^^ Statocvaii.
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Slqutia, HI)crfci3cr bcs Eliten ^Icftamcnts
f.
Stbelüberfel^ungcn.

Slquilcia Cipattiard^at unb Sgnoben). — Ugl^etti, ItalLa sacra V, 1 sq. X, 207 sq.;

3. S. 33cvtoli, L'antichitä d'Aquileja profane e sacre, Venez. 1739; SBevn. be ^TiubciS, Mo-
numenta ecclcsiae Aquileieusis, 1740 gol; 3. gontanini, Hist. literar. Aquil., ^Hom. 1742;

'•TJori«, Diss. de V. Synodo, c. 10 (Opp. cd. Ballerini, I, 748; |)efele, eDnciliengeidi. 93b II 5

u. VI; 3. 931cn5one, Annali del Friiüi, 1858—1868, 6 voll; 9Jct)er, S?tvrf)(. ©cogv. unb

Statift. 1864; and) beifen Slixt. „?(q;tile;a" in MSeE.^ I.

51ac^ jpäter unb mangelhaft ocrbürgter fio!aItrabttton [oH bic Äirc^e uon ^Iquileja

fc^on frü^ im 1. 30^^^- i^^^ einigen burc^ SRadus) gegrünbct roorben fein. 5115 einen

i^rer erften 23if(^öfe nennt bie fiegenbe ^ermagoras, angcblid)cn 9Jiärti)rer c. 70. Gtroas lo

weniger fagcn^aft fc^eint bie (5figur eines Belarus ober ^ilarius ju fein, ber nad) neun=

jährigem (Spiffopat am 16. Wdx^ 285 ober 286 ben SBIutjeugcntob erlitten ^aben folt.

bereits als ?JletropoIit erf^eint 23ifd^of 33alerianu6, 3eitgenoffe unb 5Ritftreiter bes

5lmbrofius oon 9JtaiIanb roiber ben 5lrianismu5 (369—388). Hnter i^m fanb im

Sept. 381 bie crfte ber in Slguilefa gehaltenen Sqnoben ftatt, bef(^ic!t oon 32 5Bif(^öfcn 15

(aus ©allien, 3Ifri!a unb Oberitalien), roelc^c, präfibiert buri^ 33alerian unb ^auptfä^lic^

beeinflußt burd) SImbrofius, ben ber arianifd)en '$ärefie angetlagten in9rifd)en Sijc^of

jt^allabius famt feinem ^resbpter Secunbinus fd^ulbig fpra^_ unb abfegte (§ef.'II,34f.).—

Salb nad) ailitte bes 6. Sa^r^. riß aRetropoIit SRacebonius (f 556) feine Äir^e loegen

ai>iberfprud)s gegen 3uftinian5 Dreüapitelebüt oon ber Staatsür^e los. Seine feit 20

568 (infolge ber fiongobarbeninoafion) auf ber 3nfel ©rabo rejibierenben 9la(^foIger

erüärten i^r SJietropoIitanat für autotep^al gegenüber 5Rom unb be^arrten in biefer

ld)ismatifc^en Oppofition, ungeachtet loieber^olter Xlnionsöerfuc^e oon 9?om aus. (Sine

3u 5lnfang bes 'ipontifüats ©regors b. ©r. gehaltene Sgnobe 3U ©rabo unter (grsbifc^of

Seoerus (586—607) oertoeigerte htn Slnf^Iuß, o^ne baß ©regor i^ren Sßiberftanb 3U 25

befiegen oermo^te. Später, als Seoerus' 5Ra(^foIger Ganbibianus \[ä) mit 9?om au5=

gelohnt ^atte, erftanb biefem ort^oboicn SRetropoIiten oon 3lquiIeia=©rabo unter longo--

barbiff^em Sd)u^c ein f^ismatif^er ©egenbifi^of, ber feinen Si^ in Sllt^^Iquileja na^m

(c.612). T)k Spaltung loä^rte no^ faft ein 3a^r5unbert. 3a au^ na^bem ungefähr

im 3. 700 ben Semü^ungen bes ^apftes Sergius I. bie Hnterioerfung bes 2ntaquile= 30

jenfers unter bie rechtgläubige Xrabition (mittels 3Inna^me bes 5. i3!um. .Hon3ils) ge=

glüdt roar (ogl. Seba, De tempor. rat. c. 66), blieben ni^tsbeftoroeniger beibe aRe=

tropolitanatc — ober mie jie feit bem 7. 'ij)ai)i\). gen)öF)nlic^ Reißen — beibe 'ipatriari^ate,

bas oon 5llt= unb bas oon 9teu=5lquileia (9(quileia=©rabo) nebeneinanber befielen. Dies

natürlid^ m6)i o^ne 'öa^ oielfac^e Streitigleiten jroifi^en i^ren beiberfeitigen Sn^abern 35

Dorlamen, um beren S^lidjtung bie ^äpfte im 50121., u. a. Seo IX burd) eine Bulla

circumscriptionis oon 1053, oergebens fi(^ abmüf|ten (ogl.über^. §ef.^ II, 918—923).
3n ber farolingifi^en 3eit erlangte befonberen 9?u^m ^atriar(^ ^aulinus(776—802),

ber t^eol. 3eitgenoffe 3llluins unb fein SRitftreiter gegen bie 2lboptianer unb gegen bas

morgenlänbifi^e Dogma 00m ^. ©eift. yio6) im 14. unb 15. ^aljx^., bef. 1305, 1311, io

1339 unb 1409, fanben einige namhaftere aquilef. i^on^ilien ftatt. Das le^te berfelben

berief ^apft ©regor XII, als ©egenlonsil gegen bas ^ifaner ^^eformlonjil, nad^ 2luftrta

ober Gioibale bei Hbine; bo^ rid)tete basfelbe mit feinen gegen ben ju ^ifa erl)obe=

nen ^llexanber V. geri^teten Sefd)lüffen nid)ts aus (^ef.S VI, 1036 ff.; ogl. 9Jieifter,

Das Äonsil ju Gioibale 2c., in §3© 1893, S. 320—330). — Hnter ^apft 3ä= 45

folaus V. iDurbe (unter Sluf^ebung bes Matriarchats ©rabo) für 23enebig ein befon=

beres Matriarchat errii^tet. Den $atriard)en oon 2Ilt=2Iqnileia eriou^s hieraus eine

f(^a)ierige Doppelftellung, ba einerfeits 23enebig, anbererfeits Öfterreid) bas 5Re^t 3U

i^rer (Ernennung beanfprud)ten. Senebift XIV. mad)te öen betreffenben St^iHigfeitcn

1751 bur(^ 2luf^ebung bes Mölrtard)ats ^Iquileja ein (£nbe. Saut feiner Sullc „In- 50

junctiim" 00m 3^1. bes gen. '!^ai)X(ii treten an bie Stelle bes M«triard)en oon ^Iqiulefa

fortan 3rDei (£r3bif_^öfe: ein oom oenetianifc^en Senat 3U ernennenber fürs oenet. g-riaul

3u Ubine, unb ein oon 2ßien aus 3U ernennenber für öfterr. griaul mit bem Sitje

©ör3. Der Stabt Hquileja felbft oerblieb nur eine $farr!irc^e, bie bem röm. Stuhle

unterftellt ift.
S'ö^in. 55

2lqutlcjcuftfrf|e§ SljniBoI. — SüifinuS, Expos, symb. apost. (MSL, t. 21, 335 ff.);

.'oafin, Sibliottic! ber ölaubcn'Sv. it. Sl^mb. k. ^ ©. 25 ff.; Ä'attenCnifd), Sciträflc jur ®c=

id)id)te be§ alüirdiüdjcn lauffljinbolv, ©icBen 1892, ©. 27—52; bevf., S)a§ npoft. ©l)mb. I,

Seipjig 1894, ©. 102—132 (foiüie .Spümpel, in ber nnten angef. ©d)rift).
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Va<i in bcv CntuiictIiin95C]cfdjirf)tc bcr nbcnblnnbiic^cn litiiiii. iPcfennlniffc eine

nii(T)ticic ^?oUc fpiclcnbc nltc ftinnbcnsbcfenntnis bcr i^ird^c uon lUquilcja lautet (nnd)

iKufin 1. e.) : „Credo in Deo I'atre oinnipotente, invlsihili et impassibili. Et
in Christo Jesu, unico filio eius, domino nostro. Qui natus est de Spiritu

5 Sanoto ex Maria Virgine, crucifixus sub Pontio Pilato et sepiiltus desoendit

ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in coelos, sedet ad dcx-

teram Patris; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Et in spiritu

Sanoto; Sanctam Ecclesiam, remissionem peccatorum, luiius carnis resurrootio-

nom". Cüegenüber bem fog. altri3miid)en Sgmbol [inb brei ^icr uorfinblic^e 3ufiit5c

10 üon nic^t uncr^cblid)em bogmati[d)cm 23elang: im 1. ^Irtitel bie (roof)! gegen ben Xsaixi-

paffianismus gerid)teten) 33orte „invisibili et impassibili"); im 2. bas aus 1 "ipt

;?, 18 (ßpl). 4, 8 f.) ftammenbe ,,Dcscendit ad inferna", ^ier 3um er[tenmalc in bie

5Be!enntni5formeI einer rcd)tgläulngen 5^ir(^e aufgenommen (ogl. fonft bie bes $inab=

[teigens C^rifti elg rn yjanyßörui gebenfenben Sefenntnif)e ber femiartanifd)en Si)=

15 noben öon Sirmtum 358 unb öon S^ice 359) ; im 3. bas bie 3bentität bes 5luferftef)ung5=

leibes mit bem irbtf^en iieibe ftar! betonenbe ,,hujus" cor carnis resurreetionom"

(f. über^. Äattenbufd^ 1. c). 3nterejfante 5Barianten ju bem bur(^ 9?ufin überlieferten

Ücxte bes Symbols bietet bie in einem foroiuIienfifd)en ,,Scrutinium catechume-
norum" (5. ober 6. 3fl^i^^-) enthaltene Sefenntnisformel, iDeId)e be 9^ubeis (Diss,

20 de liturgicis reb., Venet. 1754) befannt gemacht ^at; bod^ ift es sioeifel^aft, ob bie=

[elbc als Drtsfpmbol fpegiell ber i^ir^e oon ^Iquileja 3u gelten ^at, au^ fehlen i^r

gerabe jene brei 3ufä^e, tooburd) nad) 5Rufins 3eugnis bas aquilej. Kirc^enfqmbol firf)

"fpc3ififd) !enn3eid)nete. Dasfelbe gilt uon bem in berExplanatio symboli eines Sif^ofs

^licetas (5. 3fl^r^-) enthaltenen Si)mboItexte, ben man unge^örigerrDeije aus Slquileja

25 F)en-ü^ren liefe, 'iia man ben Sif^ofsfi^ jenes SZicetas mit '^omatiana (Portus Roma-
tianus) bei ^Iquileja ibentifisierte

; fo u. a. aui^ no^ ^a^n^, 6. 26. !Da aber Dicl=

me^r (tro^ ©ennabius, De vir. ill. c. 22) ,,Remesiana" als ber loa^re 9iame feines

Si^es 3U gelten ^at, ^at biefer 9^icetas überf)aupt mit bem aquilej. TOetropoIitanat

nidjts 3u t^un, fonbern erfc^eint oielme^r als Sif^of einer baüfi^en Stabt (ögl. aufeer

30 Äattenbufd), 5Ip. Sgmb. S. 107 ff. unb 3. 3:1. gegen benfelben £. ^ümpcl, S^tcetas

D. 9?emefiana, Sonn 1895). — 3iDi[<^en ^em burc^ 33cnantius gortunatus (Expo-

sition. 1. XI c. 1) überlieferten Sgmboltc^t (mitgeteilt bei ^a^n^, 28 f.) unb bem

Symbol. Aquileiense, roie mir es aus 5Rufin !ennen, befielt, raie namentlid) bas

,,descendit ad infernum" biefes Üe^etes 3eigt, ein n}ir!Iid)es 33ernjanbtfc^aftsöer^ältni5.

35 Slllein nur in ber SBeife, bafe bie gortunatifd)e Expositio einfa(^ als 5Ius3ug aus bcr

umfänglidieren 5Rufins 3U gelten l^at, mithin einen felbftftänbigen gef(^ic^tli^en 2Berl

nid}t beanfpruc^en fann (5^attenb., I S. 130—132). ^örflcr.

Slrabtcn. Sitteratur: 1. 9lltc Q5cograp:^ie: 'i)3cannci-t, ©eDflrapfiie bev (^ricdicu unb
3iömcr, 9cürnberg 1799, VI, 1; g-orbigcr, .^lanbbud) bcr alten ©eograpinc, Scipjig -1844, II;

40 Ä>. .Kiepert, Scfirbud) bev alten ©eograpbie, löcvlin 1778, S. 182 ff.; 3). •'ö. nh'illev, 'Jlrabia

in ^auh)='Ji.M)iDiua§ 9iea(cnci)fIopäbie bcr tlaif. 9(ItcrtuiniMi)iffcnfd)aft 58b II; 91. Sprenger,

S^ie alte 0)eograpl}ic 9trabieu$, iöcrn 1875; (£. ©lafer, ©tiäsc ber ®efd)id)tc unb ®eogropt)ic

^Jirabien^l ^^lueiter 33aub, 33erUn 1890.

2. ^Jteuere Sefcbrcibungeu : S. Sfitter, ®ie ©rbfunbe öon Elften, -^xotxit Stuft. 12. unb
45 13. leil. ^'ie Aoalbinfel Slrabicu, Sertiu 1846— 47. Elisee R^clus, Nouvelle Geographie

Universelle IX L'Asie auterieure. %ax\i 1884. 91. ^ebmc, 9(rabicn u. b. 'Jlraber feit Ijunbert

^obren. pfiffe 1875. 6. iiJicbutjr, ^)Jeijcbefd)reibung nad) 9(rabien, 1. 33anb, Äppenbagcu 1776.

58efd)rcibung luni Stralncu, ^opcnljagen 1772. 3. '& 33urrfl)arbt, Travels in Arabia, l*onbou

1829; beutfdi ii>einiar 1823—24. Notes on the Bedouins and Wahabys, Sonbon 1830;
50 beutfri) SÖeiiuar 1831. 9v. 5. S3urtüu, Personel Narrative of a pilgrimye to el-Medinah and

Meccah, youbon 1855 (oft irieber aufgelegt; aud) in ber Saudinit^^Gbitton) ; beutfd) bear=

beitet lion .SV. 9(nbrec, £*etp;,ig 1861. W. G. Palgrave, Narrative of a years journey through

central and castern Arabia, Sonb. 1865. %on bemfelbcu '-^erfaffcr ift bcr 9(rtitet Arabia iu

bcr Encyclopaedia Britannica-; ber 9lrtifcl Yemen ift luni S). .1"). 2)iüUcr uerfafjt. C. M.
55 Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2 vol. Cambridge 1888. Ch. Huber, Journal d'un

voyage en Arabie, '•^I.Huiö 1891. ©uting, lagcbud) einer 9icifc iu 3nuer=9(rabien, 1. Jeit,

i*eibcn 1896. — Tic befte Karte w\\ 9habieu ift immer uod) bie lum -V- .Hiepevt (rein--

biert uon 'DJöIbele) SBerlin 1867; baju lomnien bie Spc^ialfavteu bei ©ougbti) unb .'duber.

©pcjicllcö: C. Snouck Hurgronje , Mekka 2 58be. .s>aag 1888 — 89, mit iBtlbcratlas.

tjo ;}ieifeu non "IiUcbe, 9icifc in .s;iabl)ramaut, lierauvgcgeben lum ^Jfaltian, 33rauufd}>ucig 1870;

^Jtal^an, Üieife iu Sübarabien, $8rannfd)nietg 1873. Über "^^ietra: Leon de Laborde, Voyage
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dans l'Arabie Petreea 'l^ari-ö IS.'iii. Übn bcu .'daman: ?!?c^)tciit, JHcifebevidit über .^auran

uub bic JradiLincu, ^öciiin l8(iU. Vogüe, Syric Centrale, Paris JSOl-7.
:;. 3.Hni "11^01)1191611 fiitb bic luabijcfjen ©cograp^en, «ov ollem 911« A^ambiiui'ö (f 945)

Weogiap[)ie bcv arabiid}cn .lialbiitfcl, lierauSgcg. \ion 2). -S^r "llJiillev, Reiben 18^4 imb 1891;

2)tW geogvtUU)ifd)e 'ii.Hh-tevburf) Uon el=53c!ri (f 1094) Ijerauogeq. w\\ J. ©üfteitfelb, ©liltingcn 5

1876' unb 1877.

4. Gine S3ibliograpI)ie ber fübarobifdien SJift^^'iflc" ""'>5Utcvtünicv finbet fid) in ^s-- •'pL'»"!'

incl§ @üb=9lvabiid)e (Sbrcftoniatljie. 'D3cünd)en 1893. SSom Corpus Inscriptionum Seraiticarum,

Pars Quarta inscriptiones himyariticas et sabaeas continens Tomus I finb '2 Fase, ^sariv

1889 unb 1892 erfd)tenen. ^'^

5. Sie ältere ©cid)id)tc bcv 9lraber ift bebaubelt in Caussin de Perceval, Essai sur

l'Histoire des Arabes avant rislamisme, 3 vol. '•]iari§ 1847. 5t. 9JJü[ler, bcv ^siani im

-Fiovgcn« unb 9lbcnblanb, 2 Sbc, 33cvlin 1885 unb 1887 (in Cndcnc- ^tUgcnieincr Wcfd)id)te

in Gni5elbarftcllungen). Sitten unb (gebrauche ber Scbuinen finb wn 53urrff)avbt u. 5}Lnigliti)

(]. 0.) gefdiübcrt; für bie alte 3cit ift ba§ Sud) von ^acob, geben ber alten Sebninen, 15

S^erlin 1895 ju ycvgleid)en. ®ic Sitten ber ftäbtifd)en Slraber in fpäterer ^eit fd)ilbevt am
bcftcu Lane in Manners and customs of the modern Egyptians, Sonbon 1842 (niclc fpälcve

•"^luflagcn). Gine Über|id)t über bie lüid)ti9ften Jöerfe ber arabifd)en Sitteratur finbet fid) in

ber 5lrabifd)en ©rammati! be§ 5ßerfaffer§ biefeS 91. 3. 91uf(. ^Berlin 1894.

3IrabieTt im engeren Sinne ift bie im Sübroejten Don 5Ifien gegen 5Ifri!a ^in fic^ Dor= 20

fdjiebenbe .^albinjel (arab. Dscheziret el-'arab genannt), roel^e im 2Beftcn üom roten

UKeere, im Süben üom inbifd^en Ocean, im Öjten t»on bem üer^ältnismä^ig feierten

perfifc^en ©olf begrenst i[t. ^aä) 9Zorben ^in fönnte sioar als (5ren3[(^eibe bes cigent=

Ii(^cn 5Irabicn eine £inie gelten, bie Don ber Spi^e bes ©olfs von 'Akaba an bas

9corbenbc bes perfif^en ©olfes geäogen roürbe. 3ebo(^ ift roeber ber natürli(^en 25

Sef^affen^eit nad^, no^ politif^ unb et^nograp^ifi^ t)on 5Irabien bie fgrifdie Steppe

ju fcE)eibcn, roeld)e fi(^ öom i^ulturlanbe Syriens bis an ben Cup^rat ^in erftrecft, fon=

bem biefelbe ift buri^aus 3U 5lrabien im röeiteren Sinne 3U rei^nen, ebenjo bie §alb=

infel bes Sinai (ogl. biefen 91.). 9Jlan roirb bie (5ri3fee bes ganjen ©ebietes auf un=

gefä^r 3 aiiillionen Quabratülometer, bie ßa^I ber j^eutigen SeDÖÜerung auf ungefähr so

oier 3}liIIionen Seelen [c^ä^en fönnen, fomit ift 5Irabien au^erorbentli^ bünn beöölfert.

Gs ift ansune^men, ba^ einjelne Xeile SIrabiens früher eine oiel bid)tere Seoölterung

Ratten als je^t.

Das i^üftenlanb SIrabiens i|t beinahe überall gebirgig; ^äufig fallen bie Serge

fogar f(^roff in bas 931eer ah. Die ©ebirge ber 3Beft!üfte finb eine gortfe^uttg ber 35

oftjorbanif^en Serge; ^ier rei^t ber Sanbftein, bas Hrgebirge überlagernb, roeit m^
9Irabien hinein; aui^ bie großen Sanbroellen (nefüd), loeld^e fi^ im Jlorbcn bes

fianbes ausbe^nen, befielen aus Sanbftein. Sefonbers c^arafteriftif^ für ben Slorbroeften

5lrabiens finb bie ausgebe^nten Sulfanregionen, bie fogenanntenHarra's, roeite unfrucf)t=

bare Saoafelber. Die ©ebirge, melcfie ber Äüfte unb gtoar ebenfo im SBeften, Süben -io

unb Often parallel laufen, erreii^en ftelleniDeife, namentlii^ au(^ in Sübarabien eine

bebeutenbe §ö^e (bis 2000 SJkter). Das 2;ieflanb gegen bie 5Reeres!üfte im äBeften

^ei^tTihäma, bas gan^e ©ebirgslanb bafelbft bis gegen Sübarabien Hidschäz. Diefem

fte^t bas centrale §oc^Ianb im Slorboftcn gegenüber, bas Nedschd; ber Soben besfelben

befielt aus (Branit unb 3:rapp. 2Bie bem 9tebf(^b nörbli(i), roo es gegen bas Cup^rat« ^ö

t^al abfällt, SanbiDÜften oorgelagert finb, fo ift es oon bem füblic^en Mftenlanb bur^

eine ungeheure SBüftc, bie teilroeife aus glugfanb befielt, getrennt. 3n biefem Striche

^errf(^t, roie überhaupt faft überall in Slrabien, au^ an ben Mften, eine loa^r^ajt tro=

pif^e Sommer^i^e. Die 2Büften finb übrigens nic^t eben; Sanbpgel, teilireife von

beträ^tli(i)er §ö^e, ergeben fid) in benfelben ; aud^ roeifen fie mertroürbige Vertiefungen 00

auf. Vegetation finbet fi^ blo^ fpärlid) , ettoas reid)li(^er im Hamäd b. ^. ber großen

fgrifd)en Steppe, ''^pcrennierenbe 33äc^e ober gar g'Iüffe roeift bas Sanb überhaupt nidjt

auf; bod) fallen in Sübarabien bie $Regcngüffe ber üropenlänber, loä^renb 9?orbarabien

im ©ebiet ber Steppenjone liegt, in iDeld)er juroeilen 2Binterregen fallen, bisiocilen

jebo(^ aud) gans ausbleiben. Der Slorben ift fomit loefentli^ gum Slufentljalt oon 55

Sßanberftämmcn (Bedü ober 'Arab genannt) geeignet, bie mit i^ren 5^amel= unb S^_af=

gerben je nad^ ber 3a^i^es3eit balb ^ier balb bort Raufen, im gangen aber oft eine

bürftige S.^iftcng führen. 23on neueren i"Reifenben roirb immer roieber betont, loie fe^r

bie 23ebuinen dentralarabiens in geroiffcn ^zxkn ben jtärfften junger ertragen muffen.

Da^er finb fie auc^ me^r ober rocnigcr barauf angeroiefen, Streif= unb ''^lüiiberungs« go

5üge in bie reicheren Äulturlänbcr Syriens unb ber (£up^ratlänber gu unternehmen

ober bie größeren unb Heineren Cafen, bie 5U)if(^en i^ren iffieibegrünben liegen, gu
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branbfc^at^cn. Die anjäffinc S^cuölfcnitu] in bcn Dnfcn fät .^örneifvud)! nn; btui) i|l

bas (riebci^cn bcv Snat Dom *:Kci-\en unb rirofeentcih auc^ uon bcr '!ll?öfllid)tcit {iinft=

Iicl)ci 23ciöäffcnin(i mittelft Sd^öpfbniunen abljänciig ; I)äufig roirb bic Saat fd)lic{5lid)

von ben ^Banber^eufc^rcrfcn, beren .^cimat unb Hrfpningsort 5lrabicn [ein \o\\, abgc^

5 [reffen. $)auptfäd)lic^ aber luirb m bicfcn Oafen bic Kultur ber Dattelpalme gepflegt.

^m ^tcrjuc^t ift lllorbarabien ebenfalls fein günfticjer iPoben ; nur has Kamel, bas feiner

Statur nad) fe^r genügfam ift, gebeil)t; befonbers bie Kamele bes arabif^en $od)lanb5

unb Omans finb als eblc 3:iere berühmt, ^ferbejuc^t roirb me^r am ^1?anbc ber 3Büfte

unb in bcr fi)rifd)en Steppe betrieben. 2ßal)rfd)einUd) ift bie fo berühmte 9?affe bes

10 arabif^en ^:pferbe6 (ogl. Tweedie, The Arabian Horse, fionbon 1894) übrigens im

5lltertum in biefem fianbc noc^ ni^t ge3üd)tet roorben; ^eute gef)t bie 3ud)t immer

mcljr 3urücf. Son jagbbaren Xicren fommen namcntlid) ©ascllen unb eine 3Irt 5lnti=

lope üor.

Die 5Bebuinen finb nad) Stämmen gegliebert ; im Serlaufe ber Sa^r^unberte cr=

^^ langten immer roiebcr neue Stämme bie J)errf^aft ; oft traten auc^ 2:eilungen unb

Spaltungen ein. 5tu(^ ereignet es [xä), bafe geroiffe Stämme nad) unb nad) jum fcf5=

I)aftGn Q^Un übergeben; fo tommt es benn cor, ba^ felbft Sauern fid) nod) einige

3eit ber Stammunterf^iebe beroufet finb. 3m allgemeinen finb fid) 33auern unb 23c=

buinen Gentralarabiens in Seaug auf lijrpcrlii^c 5Befd)aftenl)eit, ©eroo^n^eitcn unb

20 Sprad)c meift no(^ fe^r äl)nli(^. 3m ganjen beherbergt bas §od)lanb eine gefunbc, foroie

auc^ geiftig gut beanlagte 5Beüi3l!erung. Die Seroo^ner (£entralarabtens pflegen nament=

lid) 33erbinbung mit ben (£ufratlönbern ; bei ben Seroo^nern ber Jbrboftfüfte, an roeld)er

•iperlenfifdierei getrieben roirb, mad)t fi^ ber (Sinflu^ ^erfiens, bei., benen ber !Rorb=

roeftüifte, bem alten fianbe SRibian, ein engerer 3ufammen^ang mit 5Igi)pten bemerflic^.

25 3u einer eigenen größeren Staatenbilbung innerhalb ijres fianbes I)aben es fcbod) bie 5TJorb^

araber niemals auf bie Dauer gebraut. ÜRorbarabien ift, roas Gerealien betrifft, teil=

roeifc auf bie einfuhr aus gefegneteren £anbftrid)en angeroiefen; es lann fid) bafelbft

fein großer ^Reii^tum, feine grofee Kultur entroideln. 3ubem ift ber bie Sebuinen

fennseic^nenbe grei^eitsfinn gu gro^, ber Stolj auf bie mit ber Statur ber 2Bufte 5u=

30 fammen^ängenbe £iebe 5ur Hnab^ängigfeit, bie fid) bis jur 23era^tung ber fc^^aften

ScDÖlferung ftetgert, ju ma^gebenb, als ha^ eine Einigung ber oerfc^iebenen Stämme

mit i^ren oerf^iebenen 3ntereffen, ausgenommen in au^ergeroö^nlic^en Seiten, ^la^

greifen fönnte. 3Iud) bie Se^errfc^ung bes fianbes burd) frembe Gröberer ift mit ben

gröfiten Sd)roterigfeiten oerfnüpft; bas £anb bietet nii^ts 35erlo(!cnbes. Den angren=

35 3cnben Kulturftaaten bleibt nii^ts übrig, als i^r ©cbiet mittelft ftarfer Sßac^poften oor

ben einfallen ber 9?aub3üge ber Slorbaraber 3u f^ü^en.

2ßenn Slrabien im gan3en, trol5 feiner 2lbgef(^loffen^eit als Übergangslanb 3roif(^en

9lfien unb 5Ifrifa 3U be3ei^nen ift, maä)i fic^ ber 3ufammenf)ang mit bem le^tgenanntcn

Kontinent im Süben nod) roeit ftärfer fühlbar als im 9Zorben. Sefonbers ber Süb=

40 offen bes £anbes roeift afrifanifc^e 33egetation auf; ^ier rourben einft Gaffia, Sene, ^J^grr^en,

©ummi, unb befonbers 2Bei^rau^ geroonnen. 5lu(^ ^eute nod) ift bas £anb fruchtbar

;

bie 3lnpflan3ung bes Kaffeeftraui^es ift in neuerer 3eit aus Slfrifa bort^in übergeroar^

bert. 3lu(^ bie 2:ierroelt ift teilroeife ^ier eine anbere als im Sfcorbcn; es finben fi^

unter anberem auc^ 2Iffen. 3m gan3en eignet fi^ bas fianb für eine feöl)aftc ^Be--

45üölferung. ^Ibgefe^en baoon, ba^ es auc^ ©olblager enthielt, roar fem 9?eid)tum fd)on

in früherer 3eit fpric^roörtli^. 2Ba^rfd)einli^ beruht freiließ bie 5Be3eid)nung „bas

glüdlid)e Labien", bie fid) bei htn flaffifd)en Sc^riftftellern finbet, auf einem 9Jiif}üer=

ftänbnis. „3emen" roie bas fianb bei ben Slrabern Reifet, bebeutet eigentlid) „red)ts"

unb ^ei^t fo im (Begcnfa^ 3um 5Iiorblanb ; esch-scham, ber heutige 9kme für Sgrien,

50 bebeutet urfprünglic^ linfs. 9Iber infolge bes 9?eid)tums bes fianbes roar bie $Be3eid)=

nung als evöaijuMv 'Agaßia ober Arabia felix, beata, roie man 3emen mit geroiffcr

fpra|lid)er Sere^tigung roo^l auä) überfe^en fonnte, begreifli^. Slls ©egenfal^ ba3u

fafjtc man Arabia Petraea (f.
unten) als bas fteinige 5lrabien.

Dbroo^l 9iorbarabcr unb Sübaraber innerhalb ber femitifd)en 93ijlfer eine bcfonberc

55 ©ruppe bilben, roar ber ©egenfa^ 3roif(^en i^nen frü^ ein ausgefproi^ener ; erft im Saufe

ber 3a^rtaufenbe trat iscrmif(^ung ber beiben 33ölfer ein. Die 23eüolferung Sub=

arabiens roar öor allem mit ber ber gcgenüberliegenben afrifanifd)en Küfte aufs engfte

oerfnüpft. ^Inbererfeits bot bie Sage am Ocean frü^ ©elegen^eit 3U oorteil^aftcm

9)anM mit 3nbien. Dasfelbe gilt au(^ für ben Süboften ^Irabiens ; ber Staat Oman,
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iuelcl)er ^ciite \\ä) bort ftnbet, fte^t einesteils nod) ^eute in engfter 33erbinbung mit

3an3ibar unb Ojtafrüa, anbererfeits auc^ mit Snbien.

3Iuf ©riinb biefer üon ber Statur gegebenen 33ev^nltnif[e i[t nun nu(^ bie poIiti[(^c

(V)efd)i^te bes fianbes oerftänblid). Sübarabien rourbe im Slltertum me^r ober toeniger

als befonberes £anb gefafjt; unter 'Arab oerftanb man blo^ bie 3lorbnraber. 3Ba^r= 5

[cl)einlid) beseid^net bas SBort ben 9Büften= ober Steppenbewohner; in biefer appeUati=

Di[d)en $Bebeutung tommen bie5lrabcr 3er 3, 2; 25, 14
; 3ef 13, 20 (3ef 21, 13 ift

unfi^cr); (£3 27, 21 Dor. Damit ftimmt au(^ ber Sprai^gebrau^ ber i^eilinfc^riften

überein; biefelben berichten fc^on im 9. 3a^v^- oon einem „mat Aribi" — fianb ber

aBüftenbeiDo^ner. 2]ielfa(^ ift oon 5\ämpfen ber Sabglonier unb 5lffgrer mit arabifdjen 10

3eltbeiD0^nern bie 5Rebe, unb n)ir befi^en fogar 3Ibbilbungen flüi^tiger arabifc^cr Kamel=
reiter. Die '^xüq^ aber, bis in u}eld)e (Segenben oon Slrabien bie i^önige bes ^xoeU
ftromlanbes oorbrangen, ift ni(^t lei^t 5U beantiDorten ; es ^at beinahe ben 5Infd)ein,

als feien fie ^eitroeilig roeit na6) 3Iorbu)eftarabien gelangt. (Sinflu^ affQrifd)er Aultur

betunbet eine Stelle aus Xeima (f. unten), bie bem 7. oorc^riftlic^en ^ü^x^. mw- 15

gehören \ä)tmt.

2Bie bie !eilinfc^riftlid)en, fo begeidinen au^ bie ^ebräif(^en 5Berid)tc bie arabifc^en

Stämme mit oerfd^iebenen Skmen. Slls ©efamtbenennung tommt im §ebräif(^en

nod) für bie Sebuinen ber fi)rifd)en SBüfte bene kedem oor (£3 25, 4. 10; §i 1, 3;

(Den 29, 1. 3m Sai^terbui^ (6) roerben biefe „Sij^ne bes Dftlanbes" einigemale 20

neben 31maleiitern unb 93Iibianitern genannt; 3^1^ 49, 28 neben Äebar (ogl. unten),

fietjterer Stamm tommt auä) in ben ^leilinf^riften als Kibru oor ; es ift jebo^ f^ioierig,

bie SBo^nfitje ber Äebar genauer 3U beftimmen. Sie werben (5en 25, 12 ff. in ber

Stammtafel ber Ssmaeliten eratä^nt; es ge^t baraus menigftens ]^eröor, 'öa^ fid) bie

3sraeliten eines getoiffen DenDanbtfd)aftIi(^en 3uiantmen^anges mit benfelben berou^t 25

luaren. 93on ben übrigen bort genannten 3tDöIf Stammnamen ber Ssmceliten fommen
einige aud) in ben i^eilinf(^riften oor 3. S. Slbbeel; fid)er 3U ibentifisieren finb Duma
als bas heutige Dschöf (Dümat eldschendel) unb Tema als bie unweit gelegene

Stabt 3:eima. 3m übrigen gelingt es, aui^ mittelft ber (übrigens too^I was ben Z^xt

betrifft oerberbten) ®ren3beftimmung 2]. 18 nii^t, bie 5ffio^nfi^e biefer Stämme — 30

— oon SZebajot wirb fpöter bie 5Rebe fein — 3U beftimmen. Den neueften 5öerfud)

ba3u mad)t (Blafer S. 438 ff.

3il)nli^es gilt oon ben i^eturaftämmen (5en 25, 1—5; nur einige berfelben finb

mit Si^er^eit 3U ibentifisieren, oor allem bie 3Jiibian ((£x 3, 1 ff. ; 9^i 6 ff), welche

bas gro^e ©ebiet an ber 9torbweft!üfte 5Irabiens einnahmen unb wo^I aud) auf bie 35

finaitifd)e §albinfel, fowie einft ins Ebomiterlanb übergriffen. 3i5ba! fu^t ©lafer

(S. 445 ff.) na^ ben i^eilinf^riften in yZorbfgrien. Der Stamm Deban mufj na^
3er 49, 8; (£3 25, 13 SBo^nfi^e wo^I fübli^ oon (£bom gehabt ^aben. ©lafer will

bcweifen, ba^ ber 9J[utor, welker bie Stelle über bie 5^etüraftämme fdirieb, bas Sirät=

gebirge, genauer bie uralte SBei^rau^ftra^e, bie oon 3ßnten nac^ Sgrien Einlief, im 5Iuge 40

I)atte. (£r fa^t fie als JJefte bes alten SJiinaeerDoU'es (f.
unten) unb ni^t wefentli^

uerfdjicben oon 3smaeliten unb (Icbomitern. Die ^auptiäd)Iid)fte S^wierigfeit bei ber

23erteilung biefer alten 23öl!erftämme befielt freilid) barin, ha\^ wiberfpre(^enbe Seric^te,

b. f). 9Zad)ric^tcn oon Derfd)iebenen 3lutoren unb 3ß^i6n »^oi^in oorliegen, ja fogar inner=

fjalb einer unb berfelben £ifte mand)e 9Iad)ri^ten erft fefunbär 3ufammengef^wei^t 3U fein 45

f^einen. So begegnen uns Seba unb Deban, weld)e in ber i^eturaftammlifte als oon

3otfan abftammenb aufgeführt werben, in ber 93öl!ertafel (5en 10, 7 als Sö^ne 9?aema's,

alfo als 5^uf(^iter. Dagegen werben bie 3o!taniben unb bie oon 3ottan (3a!atan) ah^

ftammcnben Sabäer in ber 23öl!ertafel ©en 10, 25—30 3U ben Semiten gered)net.

Unter ben Söhnen 3o^iön5 entfpre^en einige un3weifel§aft fübarabifd)en 33ölferf^aften, 50

fo Salep^, §a3armaöet (bas heutige Sanb Hadramüt) unb bas genannte Sd)eba.

Über Dp^ir (f. b. 31.) unb ^eoila wirb geftritten; bod^ ift es, alles abgewogen, immer=

^in am wa^r)(^einlid)ften, ha^ biefe ebenfalls in Sübarabien 3U fud)en finb. Ein

tufi^itif^es |)eüila 33. 7 unb ein femitifi^es 2S. 28 an3une^men, gel)t !aum an, ebenfo

wenig bei Sd)eba. (£s liegen bemnac^ oerfc^iebene Seri^te unb 2lnf^auungen felbft 55

innerhalb ber 23öl!ertafel oor. 5lu^ ob 3obab ben "lojßaßirai bes ^tolomäus ent=

fpric^t, i|t 3weifell)aft. Unter biefen Umftänben wirb man, befonbers ha aud) über bie

(ören3beftimmung ä). 30 eine Einigung nic^t ju er3ielen ift, barauf Der3id)ten muffen,

bie 5lusbel)nunn ber joftanifd^en 23ölferftämme nac^ ber Sölfertafel bereits jetjt feft3u=

ftellen; aud) bie '^Jtusfü^rungen (ölafers S. 422 ff. finb nid)t über3eugenb. iBas bie go
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5^uj(^itcn betrifft (Oölafcr S. 887 ff.) \o \\i es immeit^in bod) tvo^ mand)cr S(^n)ierig=

teiten roaI)rfd)cinIi(!), bafj Sabt^a 35. 7 bcm ^dfitUnn ber (r)vied)en, bem Sabote bcs

''jjjUntus, ber alten flrof^en ^auptftnbt §)abvainüts, entfprid)t.

3)ie in Sübarabien gefunbenen ^J)?uinenftätten unb 3n[^rifteii legen lautes S^ugnis

Don ber ^o^en Äiiltur ab, rDeId)e einft bort bei "^^iw Sabiiern entiDidfelt luar. Das fianb

•ilBeiljraud), 'ilUi^rrljen, (Elfenbein, (f)olb, joiuie <x\\6) foftbare J^elle, Stlaoen unb '^Jlffen

10 :i>on üerfd)iebcnen Seiten irturbe mit '!punt au^ bas 93olt '•^üt (öen 10, 6, bas uom
fiebenten 3a^r^. an I)äufig neben Äufd) crfd)eint (3er 46, 9; (£3 27, 10 u. ö.) 3U-

famniengeftellt ; boc^ f)aben luir es f)ierbei loa^rfc^einlic^ mit einem afrifani[d)en !i^olte

3U t^un. ©lafer fud)t (S. ;];33) bie '^wi an ber aBefttüjte ^Irabiens.

5hid) in ben Keilinfc^riften finb bie Sabäer genannt: in ben 3nf(^riften Sargons

v, (ügl. Sd^raber, Die i^eilinf^riften unb bas 513:.-, S. 145) roirb öon einem [abäifc^en

5^önige 3tl)amar berid)tet, ber Äamele unb Spesereien als Tribut lieferte. iMelleicbt

f)at man hierbei an nörblid^e Sabäer 3U beuten; biefer Diel oerbreiteten 5ln|ic^t fte^t

freilid^ bie äReinung anberer gorf^er gegenüber, roeld^e behaupten, ba^ fid) ber (ginfluf^

babi)lonifd)er 5^ultur bis nad^ bem fianbe ber Sabäer in 3enien erftredte unb 3iuar

20 ebenfo im .Runftftil ber [übarabifc^en Sauten, roie in ber 93ere^rung gemiffer ©ottljeiten

(Sin unb '3lttl)ar) ^eroortrete. Gs mü^te bann eine alte 93erbtnbung, befonbers aud)

5^ararDanenüerfer}r unb §anbel stuif^en Sübarabien unb bem 3iöeiftromlanbe beftanben

^aben, tuas an unb für fi^ bur^aus nid)t unroa^rf^einlid) roäre. ^^-eilid) finb mir

über bie (5e}d)id)te bes Sabäerreid)e5 nur fe^r mangelhaft unterrid)tet ; au^ rniffen luir

25 ni(^t unb erfahren aus ben Snfc^riften nii^t, mann es ent[tanben ift. ßs roirb beljauptet,

'iio!^ einige ber fabäif^en Snfc^riften bis ins 3roeite 3airtau[enb uor (£^ri[tu5 l)inauf=

reid)en. Die Schrift, in roel^er biefelben gefc^rieben finb, ^ing fi^er einft mit ber fo^

genannten p^önitif^en ober fanaanitifd)en unb 3uglei^ altaramäifd)en 3ufammen, Ijat

fic^ aber in fe^r alter 3^^^ oon bem gemeinfamen Hralp^abet abgetrennt unb befonbers

30 lüeiter cntroidelt (mit biefem fübarabifc^en ^llp^abet^ ift bas abeffinifc^e aufs engfte wer-

roanbt). Sd)on bies beroeift bas ^o^e 5llter ber fabäif(^en i^ultur.

Der natürli^e 'iHeic^tum bes fianbes, foroie bie günftige geograpl)ifd)e .fiage mad)te

bie Sübaraber 3U einer bebeutenben ^anbeltreibenben 9iation. 5lus ber llberlieferung

fte^t übrigens feft, tia^ fie ni^t blo^ mit inlänbif^en ^:probuften ^anbellen, fonbern aud)

35 mit auslänbif^en, roas für bie gragc bes äg^ptifc^en §anbels unb ber Op^irfal)rten

Don iBi^tigfeit ift. (£5 liegt ferner auf ber §anb, ba^ ein folc^es 3?ol!, gerabe roie

bie ^pni3ier, beftrebt fein mu^te, auc^ au^erbalb ber ^eimat ^anbelsnieberlaffungen,

alfo 5^olonien, an3ulegen. Gs ift ba^er ni^^t auffällig, ba^ man bie ben Sabäern Der=

roanbten Deban in 9torboftarabien, roo bie 5Ruinen öon Daiban am i^notenpuntt ber

40 bortigen ^anbelsftreden liegen unb 5Raema in 9Iorboftarabien finbet. Daburd) roirb

au(^ roo^l bas 9?ätfel gelöft, \i(x^ Sc^eba im oerfc^iebenften 3ufammen^ange genannt

ift. Sabäer roo^nten 3U oerf^iebenen 3^ii6n aw oerfi^iebenen "ipunften ber arabifdjen

^albinfel.

Die §auptquelle unferer i^cnntnis ber fübarabif^en Ethnographie unb (5eograpl)ie

45 bilben bie flaffifd)en S^riftfteller. 23ei Strabo ift uns ber Scrid)t bes (£ratoftf)eneö

erhalten, roeld^er auf Grtunbigungen ber Segleiter Sllexanbers bes ©rofeen 3urüdget)t;

fobann liegt bie 58efd)reibung ber i^üfte bes roten gjleeres oon 5lgat^ard)ibe6 oor. "ülus

fpäterer 3eit ^aben roir ausfü^rlid^e 9Ia(^rid}ten burd^ '•^piinius, ben Periplus maris

Erythraei unb iptolemäus. 5Ratürli^ fommen für biefe ©egenben aud) bie arabif^en

50 (Seograp^en, befonbers ^ambani, in Setra^t. Sprenger unb ®lafer roaren es befonbers,

roel(^e alle biefe 9Iad)ri$ten üerarbeiteten ; le^terer namentli^ 30g aud^ bie älteren orien-

talif^en Seri^te unb bie Ocrgebniffe ber Snfc^riftenforfc^ung, bie übrigens no(^ nid)t

abgefd)loffen ift, ^eran.

(gratoft^enes (Strabo, eb. ©. Äramer, (£. 768; vol. III, p. 816) nennt als bie

50 roi(^tigften Söller jener ©egenb bie äRinäer mit ber §auptftabt ftarna, bie Sabäer mit

ber P)auptftabt 5[Rariabe, bie Äattabanen mit ber ^auptftabt 3:amne, bie ei)atramotiten

mit ber ^auptftabt Sabata. Son le^terer roar f$on oben bie 9iebe. 5Irabifc^ ^ei^t

i^re $auptftabt Sd^ebroat nad) ben 3nfd)riften; bie 3bentität berfelben mit Sabtl)e03enlO,7

ift freilid) ni^t gan3 gefid)ert. Die Äattabanen im S2B. oon ?(rabien fommen im 513:.

6onid)t oor; aud) bie bis in fpäte ^i\i berühmte ^auptftabt ber Saböer, arab. SJJa'rib,
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roirb in bcr Sibel nid)t genannt. 9lörblid) baoon lag Wia"\n, bie §auptftabt ber Wi--

näer; biefe ^aben nadf) ttielen Seri(^ten eine [e^r roii^tige Stolle gefpielt, \o bafj man
Don einem minäifd^en 9?eic^e [pre^en !ann. Um bie (£rtor[d)ung Süöarabiens ^aben fi^

namentlid) ijai^i^i) ^"^^"^ (5Ia[er grofee 5Berbienfte eriDorben ; hoä) [c^einen immer no^ grofje

Sd^ä^e an bisher unbefannten 3n[^riften im Sanbe Dor^anben gu [ein. Die (£nt5itfe= .5

rung ber bisher gefunbenen ^aben Öfianber, 'itJrätorius, X).^. SlUiller, Derenbourg u.a.

iDcjentli^ geförbert. Sefonbers ^at \i6) D. §. SJZüIler bemüht, bie oerj^iebenen in

bcn 3n[^r. genannten 5lönige in ©ruppen 5U orbnen. gür unferen ^wnd fommt ^ier

nur in Setrad)t, ba^ SJlüIIer bie Könige ber SOiinäer mit benen öon Saba unb 't)i)u

9?aiban gleidijeitig anje^t. Dagegen behauptet (5Iafer_ (bem §ommeI folgt), ha!^ bas 10

IReid) ber 9Jiinäer bem ber Sabäer Dorausgegangen [ei. gür bie ^Bejie^ungen ber§e=

bröer 3U ben Sübarabern, i[t aber oor allem oon Gelang, ba^ minäi[d)e 3n[d)riften

aud) in 9Iorbarabien (eI='ÖIa) entbecft loorben [inb. Die 33erte^ter bes ^o^en Filters

bes minäifc^en IHeii^es ^aben nun aud) Der[u^t, an ben Stellen, roo im %Z. öon SJiaon

bie 9?ebe i[t (9?i 10, 12, wo allerbings LXX MaÖidu lieft; 1 d^r 4, 41; 2 e^r 26, 15

7 unb 8, u)D LXX Mivaiui ^at) unb an anberen, an roel^en ber 3;est allerbings ge=

cinbert uierben mü^te, 5Re[te bes 9JIinäerre{^es 5U entbeden. Do^ i[t bie[e Streitfrage

nod^ nid)t erlebigt.

5lus bem ©e[agten ge^t ^eroor, loie [^loierig es ift, fid) öon ben et^nograplpif^en

3u[tänben Arabiens in alter ^t\i ein auc^ nur einigermaßen befriebigenbes Silb ju 20

machen; au^ bie älteren ^cbräifd)en Serid)te loerfen barauf nur ein [(^roai^es fii^t;

jebenfalls [inb 3a^lreid)e 9>öl!erDer[c^iebungen in 5lrabien üor [id) gegangen, ©anj be=

[onbers treten in ben letzten 30^)1^^^^^^" ^oi" S^^^i[tus in S^orbarabien bie 9?abatäer

in ben ^Borbergrunb. (£5 i[t eine oielumitrittenc ^rage, ob bie[e5 5ßol! mit SfJebafot,

roelc^en ©en 25, 13 als (£r[tgeborenen Ssmaels aup^rt (tro^ ber oerf^iebcnen S(^rei= 35

bung mit t unb t) gleid)3u[e^en ift. 9Iu(^ bie grage, ob bie 9kbatäer ber Äeilin[^riften

(Sd)raber, Die 5\eilin[(^riften unb bas 512-, S. 147) bie bisroeilen mit \)tn Äibräern

([. 0. S. 765,'2i) 3u[ammenge[tellt finb, mit ben [päteren arabi[^en 9iabatäern, roie bo(^

immerfjin rDa^r[c^einlid^, ibenti[c^ [inb, muß ^ier außer Spiel bleiben. (£in S^erjeic^nis

ber nabatäijd^en Könige ^at oon ©ut[^mib bei (£uting, 9kbatäi[^e 3n[c^riften aus 3lra-- so

bien, Serlin 1885, S. 81 ff. aufge[tent; ein S^erjeidjnis ber 2itteratur über nabatäi[d)e

3n[^riften bes Sinai ^at (£uting, Sinaiti[d)e 5n[^riften, ^Berlin 1891, gegeben. 5n
ber 5Bibel roerben SMatäer als greunbe ber '^\xü<iw 1 9Kaf 5, 25; 2 9Jtaf 9, 35 er=

mä^nt. Sie [e^ten \\6) in 9?orbu3e[tarabien fe[t; i^re SRa^t er[tredte fi^ bis 3um Sinai

unb roeit na^ Sr)rien hinein. 3" 5Ireta (I) bem 3lraber!önig, b. \). einem 9iabatäer, 35

flo^ na^ 2 9JIa! 5, 8 3a[on. Das nabatäi[d)e 9?ei^ öon 'i^etra tourbe er[t i. % 106

nad) d^r. in eine römi[^e '!Proöin3 Dermanbelt. 2ro^ mani^em SBiberfpruc^ [inb bie

siabatöer (mit 9Blbele) für 5lraber 3U galten, bie einen gen}i[[en ZvX aramäi[d)er Kultur

angenommen Ratten.

5Dle^r unD mc^r fam für alle biefe nörbli^en Stämme, ja für bie ©efamt^eit ber ^^

Seroo^ner ber §albin[el, ber 9]ame 5lraber auf. 3roar i)t noc^ 2 &}X 21, 16 oon

5trabern bie 9\ebe, iDeld)e neben ben Ku[(^iten roo^nen; mer!n)ürbigertt)ei[e [inb [ie, roie

au(^ 2 &fc 26, 7, neben ben ^^ili[tern genannt. Hnter ben SIrabern, roel^e in ben

'9Jiaffabäerbüc^ern als Sölbner im [Qri[(^en §eere genannt roerben (3. S. 19JIa!5,39)

jinb iDof)l rüe[entli^ 5Inge^örige ber nörbli^en Stämme, be[onber5 auc^ 9Iabatäer ge= -is

meint ; aud) in ben römi[^en Kriegen treten oielleidit arabi[^e Solbtruppen auf. '^tbtw-

falls aber lourben bie Berührungen bicfer arabi[(^en Stämme mit bem griec^if(^ = rö=

mi[d)en iHeid)e immer [tärfer. 5lu(^ 3olep^U5 beri(^tet oielfa^ oon Slrabern. 'ipiinius

eriöüljnt 3Iraber im Libanon; na(^ 2 Ko 11, 32 befaßen bie Ükbatäer — unter 5lreta

ift i^r König ^Iretas (arab. Härita) IV 3U oerftc^en — au(^ Damascus. 50

Die Se3ic^ungen ber Straber 3um S^ömeneid) bar3ulegen i[t ^ier ni^t am ^la^e.

ßinen großen Kriegs3ug gegen bie 3lraber unternahmen bie 9?ömer im 3- 24 d. &)X.;

[ie gelangten bis na(^ 3enten. 'iptolemäus mar es oor allem, loel^er bie Dreiteilung

üon Ulrabien einführte; man unter[(^ieb x^rabia deserta, Arabia felix
(f. o.S.764, 51)

unb Arabia Petraea, roeli^ le^teres [einen !Ramen oon ber 9kbatäer^aupt[tabt ^etra 55

(oft als ibenti[c^ mit bem altte[tam. Sela gefaßt) ^atte. Die Benennung „bas [teinige

lUrabien" i[t bloß unrid)tige Überlegung oon Arabia Petraea. 5m Verlaufe bes

2. nad)d)ri[tlid)en 3a^rf)unberts gab es eine römi[d)e ^^roüin3 Arabia (Petraea) mit ber

5>üupt[tübt Bü[tra im S^auran; bie[e umfaßte aud) nod) [päter ben §auran unb bas £)[t=
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joibniilanb bis an ben 5lrnon. Um bies 311 ocrfte^en, imifj jeborf) luiebcr auf Süb=
avabicn surücEgeiiriffen roerben.

Ratten bic'römif^en Solbaten bem iübarabi[rf)cn 9^cic^e, bns bamals nod) in 5Blüte

jtanb, ni^ts anf)abeii fönnen, fo äubcrtcn [ici^ für basfelbe bo^ bie U>erl)ältnif[e in ber

5 nadj^riftlidjcn 3ci^- '^^^ §)anbel ber Snbäer erlitt baburc^, hü\] bie S^arainancnftraßen

na^ 9{orben oerfperrt rourben unb anbere Aktionen biird) bas rote älteer ben biretten

ÜBcg und) ben [üblid^en fiänbern, befonbers nad) 3nbien fanben, eine ruefentlidje (£in=

bufec. 5In bie Stelle ber Sabäer traten im erften ^ai)xf). nad) (£^r. bie nä^er am
9Jkere lüol^nenben §omeriten, bie Himjar ber 3lraber, mit ber ^auptftabt 3'^'\ai. Das

10 1)imiariti[(^e 'iReid) erlangte jebod) nie bie Slüte ber alten fabäifd)en unb minäifc^en,

mix beji^en ^wai aud) nod) aus biefer 3^^^ sa^lreic^e 3nfd)riftcn in ber fogenannten

l)imiari[d)cn Sd)rift. Die arabift^en ^iftorifer führen ben 93erfall bes Sabäerrei^es

auf bcnSrud) eines grof^en Dammes bei9Jlarib (f.o. S. 766, 00) ^uiM; biefes Ereignis

mü^te etiöa um bie 93Htte bes jtDeiten 3a^i^^- "od) ^^r. ftattgefunben ^aben. Der

15 eigentlii^e ©runb, roel^er eine 2ln5a^l fübarabif^er Stämme oeranla'ßtc, aussuioanbern,

lag jebo^ in ber roirtfi^aftlic^en Sebrängnis unb ber Überoölferung bes fianbes. Die

gurürfgebliebene SeDöllerung rourbe in eine "iRci^e oon Kriegen mit 2lbeffinien Der=

u)idelt; jebcnfalls befa^cn bie Slbeffinier im 6. tsa^xf). n. (£^r. bas fianb jettroeilg;

ein ät^iopi|d)er Statthalter 5lbra^a ju^te fogar feine dJlaäjt bis 9Jle!Ia aus5ube^nen.

20 3n ber !^^\t vox bem 3Iuftreten bes 3slam geriet bas fianb unter bie ^Botmäfjigleit

ber ^crfer. 9Jiit bent 25erfall ber politifc^en Selbftftönbigleit uerlor es me^r unb me^r

feine Sebeutung; anä) bie eigentümlii^e Sprache löurbe oon ber norbarabif^en, bem
eigentli^en 3lrabifd)en, öerbrängt. 9iur noi^ in roenigen ©egenben ber Sübtüfte 5tra=

bien finben jid^ ^eute nod) 9?efte ber früheren Sprache.

25 Sd^on im 4. ^^^r^unbert foll in Sübarabien bur^ (Sinflu^ ber ^Ibejfinier bas

(£l)riftentum eingeführt roorben fein. 9Zeben bemfelben mad)te fid) jeboc^ in jener 3«^^

ou^ bas 3ubentum geltenb; roir ^aben 5lunbe öon einer blutigen (£l)riftenDerfolgung

in 9Zeb[c^ran burc^ einen 5^önig D^ü Sluroäs (ogl. gell in 3D9JI(5 85. Sb, S. Iff.),

uiel^e im 6. Za))x^. ftattfanb. Die 33erf^mel5ung oon Sübarabern unb 9]orbarabern

30 001150g \\ä} im nörblid)en Xeile ber §albinfel no^ rafi^er als im fübli^en. Die aus=

geroanberten fübarabifc^en Stämme roaren genötigt, i^re fiebensgeroo^n^eiten aufsugeben

unb Sitte unb Sprad)e ber norbarabifd)en Sebuinen anßune^men. Ginige ber Stämme
rourben gerabeju Sebuinen; anbern gelang es fi^ bis nai^ Sqrien bur^sufc^lagen unb

bafelbft ansufiebeln. 3n 3torbarabien finb in ben legten 3ö^^^nten 3nf^riften ge=

35funben iDorben, iDeld)e bem 33ol!e ber Lihjän angehören. 9Bä^renb D. §• 9Jcüller

biefelben ber Dorc^rijtlid)en \a Dorfabäifd)en !^dt suroeift, ^at (ölafer unb ^max roie es

fd)eint mit einleu^tenben ©rünben beroiefen, t)ü^ biefes 93ol! erft oon ungefäj^r 250

n. ii\)x. an, alfo nad) ben 3Iabatäern (f. S. 767,22), eine 'iRolle [pielte. Die fiibjän mit

ben Dielgenannten X^amüb eng oerroanbt, Ratten bamals bie nörblid)en ^anbelsftra^en

40 5lrabiens befe^t; es fi^einen Sübaraber geroefen 5U fein. 23on bejonberer äl>id)tigteit

ift aber ber Hmftanb, ha^ \iä) jur 3eit ber fii^jän ebenfalls ber Ginflufj ber iübifd)eu

9?eligion in jenen ©egenben, namentlid) um el=2)Iebina (bamals 3öt^i'il' genannt)

fel)r [tar! fühlbar ma^te, fo ba^ man ^icr fo roie in 3eTnen oon iübifd)en ober iüenig=

ftens ^albjübijd)en 9^eic^en fpre^en fann. 3ebenfalls i|t bie ^Verbreitung biefer ^Religion

45 unter ben 5lrabern jübifd^en Slusioanberern aus '»paläftina ju oerbantcn.

Die Sübaraber, loel^e in Serien eine §eimat fanben unb bas g^aj)anibif^e 9?eid)

grünbeten, nahmen mit ber 3eit bas C^riftentum unb als Untergebene bes bij^antinii^en

iRcic^es gricd)ifc^e i\ultur an. Dies loirb namentlich aud) burj bie prä^tigen ^Bauten

erliefen, u)el^e ber §auran, bas Gentrum i^rer 9J]a^t, aufroeift. Sd^on cor bem 3s=

.00 lam ujurbe alfo Sprien arabifiert ; auä) bie 9iamen ber gürften oon ^^almgra im

3. 3al)r^. finb arabifd). Diefc 5lraber bilbeten für bie Sgjantiner ben beften Sd^ulj

gegen loeitere aus bem 3nnern ber i^olbinfel oorbringenbe i^orben; felbft am 9?orb=

ranbe ber fi)rifd)en äBüfte gab es bamals fleine Slraberrei^e. Dagegen leifteten am
unteren Gup^rat bie £ad)miben, beren Gentrum Hlra füblid) oom alten Sabi)lon loar,

55 hen Saffaniben ^eeresfolge unb bilbeten bort bie S^u^tDcljr gegen 3lrabicn. Die

^.?(raber in §ira, über roel^e je^t bie beften Serielle in 5Rölbe!es (öefd)id^te ber ^^erfer

uub Slraber 3ur ^dt ber Saffaniben, Segben 1879 oorliegen, roaren weniger jiuilifiei-t

als bie (ö^affaniben ; bas G^riftentum fanb erft fpät bei i^nen Gingang. 3n ben i^riegen

3a)ifd^en ben iBi)3antinern unb ben "iperfern fanben alle biefe friegerifd)en Slraber reid)e

w (öelegenl)eit 3U 'i3eute3ügen. 3ßi^"^<^iliö Ö^l'^i^fl ^^ übrigens um bas '!iü\)x 500 aud) ben
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5\inba, einem im 9?ebj(^b ange[ef[enen fübarabif^en Stamme, eine ^In^a^I Stämme ju
einem 9?ei^c ju oereininen unb befjen ilRod^t bis nad) §ira ausjube^nen.

5lu5 bie[en 35er^ältniffen cje^t ^eroor, mie fe^r ber grofee Husbrud) ber 31raber,

welcher im 7. Sa^'^^unbert bur^ bie Segrünbung einer bie Derfc^iebenen Stämme
einigenben 9IationaIreIigion [eine fe[te ©runblage erhielt, bereits üorbereitet loar unb 5

eigentlid) nur ben 2Ib[c^Iufe früherer 2]erfu(^e, ji^ in bie ftulturlänber einsubrängen,
bejeidjnet. 3Bir roiffen je^t übrigens aud), bafe in Sfcorbarabien nid^t blo^ bie Slüte-

seit ber ^oejie bem Sslam öorausging, [onbern ba^ auc^ bie Sc^reibfun[t me^r ober

löeniger [d^on früher öerbreitet mar. Sc^on geraume 3eit üor bem 5luftreten 5Ru^am=
mebs ^atte man fic^, um ben anbauernben gelben 5U begegnen, auf bie Seobai^tung 10

^eiliger 9Jlonate, in roelc^en ber .Hrieg üerboten mar, geeinigt; es be[tanb bie Sßallfa^rt

naö) 9Jtetfa, roeldie Stabt eine gro^e ^^olle fpielte (au^ in 9?e3ug auf ben i^alenber)

unb bie 9Jie[[en loie bie öon 'Ukäz. 3lid)t nur ein — allerbings lofes — politifc^es

Sanb voax bamit ben 5lrabern gegeben; au^ für bie Sitten, Spraye unb 9?eIigion

roar basfelbe oor^anben. I)ie I)i(|ter ber arabif^en ^elbenjeit fangen alle in einer 15

unb berfelben Spraye; bie X)iale!te fpielten babei feine 9?oIIe. 95or allem aber toar

auc^ ber altarabifi^e ^oIr)t^eismus bamals bereits in Sluflöfung begriffen. 3n betreff

bes altarabif^en ©ottesglaubens, über ben loir übrigens nur unüollftänbig unb mangel=

^aft unterrid)tet [inb, lä^t [id) ein bünbiges furses Hrteil [d^mer fällen; in biefer ^e=
Sie^ung mu^ auf SBell^aujens Süsjen unb 95orarbeiten, 3. §eft, 9?efte arabif^en §eiben= 20

tumes, Serlin 1887, oerroiefen iDerben, in roeldiem Su(^e auc^ bie tDid^tigften Stnalogien

ber altarabif(^en mit ber alt^ebräif^en 9?eligion ^eroorge^oben finb. I)er ®laube an
bie alten ©ötter ^atk hd ben SIrabern alfo fc^on oor bem Sslam bem an 5Illa^ '»pia^

gemalzt. 5Iu^ ber (Einfluß ber ja^lrei^en ^^^^ngenieinben in ^irabien ift nid)t als

gan5 gering an3ufd)lagen. SOIe^r unb me^r roirb bur^ bie gorfi^ung tlargelegt, roie 25

eng fi^ OTu^ammeb in mannen ßinjel^eiten an fpät jübif^e (talmubifd)e) 3lnf^auungen
anf(^lo§. ^m Orientierung [oroo^l über bas fieben als bie fie^re bes ^rop^eten !ann
bas neuefte Suc^ von §.®rimme, SRo^ammeb, 1.3:eil: Das fieben 93R., 9Mn|terl892,
2. 3;eil: Ginleitung in ben Äoran, Softem ber !orani[d^en 2:i)eologie, fünfter 1895
empfohlen roerben. Die Ginroirlung, meldte bas G^riftentum, bas in 5Irabien felbft roentg so

öerbreitet mar, auf ben 3slam ausgeübt ^at, ift [e^r gering ansufc^lagen
;

^auptfä^li^
ging biefelbe oon ^Ibeffinien aus. 9J?an mag über ben Hrfprung unb bie 3uffl^^en=
[etjung bes mu^ammebanifc^en ©laubens urteilen toie man roill, fo fte^t hoä) eines

feft, ha^ 9Jlu^ammeb ber gegebene Wann feiner 3^^^ ^ar: unter günftigen 33er]^ält=

niffen id)uf er eine 9?eligion, loel^e bie roiberftreitenben Steigungen ber arabif^en 35

Stämme übenDanb. Gr braute bie Einigung bes arabifi^en 25ol!es nad^ au^cn f)in

3U ftanbe; roenn \i6) aud) no(^ na^ feiner 3eit ber ©egenfa^ jroifd^en Sübarabern
unb 9Zorbarabern geltenb ma^te, fo roaren bie3Iraber im großen unb gansen bod) eine
Station, mit ein^eitli^en, oor allem au(^ religii3fen :^kUn.

(£s ift ^ier nic^t am ^la^e, bie Si^icffale ber 5lraber in ber na^muslimif^en 3eit, 4o

i^re Groberungssüge ober gar bie Gntioictlung i^rer i^ultur, bie oiele frembe demente
in fi^ aufjune^men im ftanbe roar, 3U öerfolgen. Das fianb SIrabien felbft roar für

biefe Gntroicflung in fpäterer 3^^* oon geringer Sebeutung, als bas Gentrum bes mus-
lemifc^en Staates nac^ Damascus unb fpäter nad) Sagbab oerlegt tourbe. Seiner 9ktur
gemä^ fonnte 3Irabien mit ber fi^ fteigernben Kultur ni^t Stritt galten. 9tur als 45

geiftiges Gentrum bes 3slam ^at \iä) 9Jle!!a mit feinem Heiligtum ber Ra ba, gu
loeli^er nod) bie ganje muslimif^e 2Belt pilgert, erhalten. 2ß"ie Snoud=§urgronie
na^meift, bilbet 93Ie!fa no^ immer ben Srtitteljjunft ber ^Beroegung, roeld^e man als Slßan--

islamismus bejeic^nen fann. Die 5lnf(^auungen ber Slraber aber ^aben burd) htn
Sslam bie toeitefte ^Verbreitung in 5lfien unb Slfrüa geioonnen; 5lrabi)c^ loirb überall 50

me^r ober roeniger gelernt, roo ber 5^oran ein ^eiliges 5ßuc^ ift; übcrfet^t barf er nid^t

toerben. Die Sprad)e, roel^e bur^ ben 5loran geheiligt loorben ift, gilt no(^ immer
als S^riftfpra(^e

;
fie ^at in ber Z\)üt eine grofee Gntroidlungsfä^igfeit geseigt. ^Befonbers

in 3lfri!a ^at fid^ bas 3Irabifd)e aber au^ als 2>ol!5)pra^e ein ausgebe^ntes ©ebict
bis an ben Senegal erobert. Die DerfcE)iebenen Dialefte bes gcfprod^enen 51rabtfd) im oü

Often mie im 2Beften f)ängen übrigens mit ben alten, uns freili^ toenig befannten
2>ol!sbialeften ber arabifi^en Stämme gufammen; ^äufig geigen biefe 3>olf5fprac^en mel)r

58erü^rung mit ben anberen femitif^en Sprayen, befonbers auc^ bem ^ebräif^en, als

bie S^riftfpra^e. 3ilo6) immer oerfi^t 9Iölbe!e (Die femitifc^en Sprad^en, fieipjig 1887)
mit 9?e(^t bie 3:^efe, ha^ eine oergleic^enbe (öraiiimatit ber femitifdjen Sprad^en aller- eo

3i<:al:LSin:i)flopäbif fiii Jjjeoloflie iiiib JÜidje. -i- Vi. J. ^u
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bings öom 5lialnfd)cn au53ucjer)eu Ijahc. llbcr Ginsclnl^eitcn bctvcffenb bic arabifc^c

Sprad)c ift bic anc5efül)itc Scfirift ^lölbetcs 311 üergletd)eu.

9Jiit blefer Stellung bes IHrabifdjcn Ijängt aber aud) iiod) bic onbere tiefge^enbe.

5rage giifammcn, ob uid)t 5habien gerabcsu als Urheimat aller femitifdjen 25i3I!er an-

5 3u[ef;cn fei. 3)ann mufften allerbings and) bic Semiten, iücld)e in fe^r früher ^dt
in bie (£up^rat= unb Xigrislänbcr eituüanbertcn unb bort oon einem nodj früher bafelbft

angefeffenen 3>olf ihiltur unb Sd)rift übernaljmen, nid)t, u;ie man oft annimmt, oon

Cftcn, fonbern aus Süben eingcroanbcrt fein. X)ic !II}efe, bafj Stämme ber arabifc^en

^albinfel in immer fic^ rüiebcrtjolenben Etappen, mie roir biefc in ber I)iftorifd)cn !^dt

lü oei-folgen fönnen, aud) f^on in oorgefd)ic^tlid)er !^dt in bie nörblid^en £änber ein=

brangcn unb fic^ in bcnfclben feftfetjtcn, r)at, obrool)! 5lnalogiefc^Iüffe ja au^ irreführen

tonnen, in ber Ü^at oicies Sefted)enbe. 9tod) gegen bas l£nbe bes oorigen '!^üf}x--

I)unbcrt5 ^at bie Grfdjcinung bes Sßal^^abitismus geseigt, u^ic mäd)tig bas nationale

23eiouf^tfein ber 2Iraber, befonbers loenn religiiife Csntereffen mitmirten, auflobern !ann.

15 Sßie üiel i^raft noc^ in ber Seoölferung bes heutigen ^Irabien ftecft unb ob biefc

einer neuen Erljcbung fä^ig ift, ift nid)t ausjuma^en. 'il. Sociu.

Slvrtbicr. ilnjl. iiiiw SS. fy. ^ald)§, (Snttouvf einer noüft. ^ift. bev Äcl^evcicn u. f. lu.,

2, fieipäig 1764, 1G7—171; G'. T\. afcbopcuuing, CvicicncS 2, 58onn 1S46, 105 ff.

Gufebius (H. E. 6, 37) berichtet oon Seftierern in SIrabicn, bic behaupteten,

20 ba^ bie menfd)U^c Seele beim 2obe bes Sllenfc^cn juglci^ mit bem 5^örper flcrbc

unb mit ifjm oertDcfe, um bereinft loicber mit il)m aufjufte^cn. Origencs bctömpftc

unb luiberlcgte biefe SJleinung auf einer arabifc^en Sijnobe (ca. 246). 5Iuguftin

(haeres. 83) I^at ber Partei ben 9kmen Arabici gegeben. I)ie eingaben bes (Sufebius

laffen ni^t 3U, bie 5Dkinung biefer „2Irabier" ba^in ju beuten, als Ratten fic einen

25 Seelenfd^Iaf angenommen (vnro^'vyiTai, fo 5Rebepenning) ; es ^anbelt fid) öielmcl)r

um eine 51>ernid)lung ber Seele im '2obe {dv)jToy'vyjTm
;
3o^flnne6 oon I)amasfus,

haer. 90. MSG 94, 758). 2>gl. bie oon Nation (örat. 13) entroideltc 2Ijeoric.

SUiigcr.

9lrnm.— Sitteratuv: 1. Qu gefdiiditlidjer .J)inftd)t : n. Senoevfe, ScnaanI, 2l8ff.; SiiticvS

ISvbfuube 93b X u.XVI; 2Bat)I, ilunbev* unb limtclafien 299 ff.; SiLifcnmüllev, löiblifdic «lltcr=

soluubMunbc I, 1 S. 232 ff.; (S. ^Dccijev, ©efd). bco 9(ltcvtnm§, I 131. 17G; ferner 5iölbefo,

„9famcn unb 9.lHiI)nfil3c ber Wvaniäer" im ^.Jluelanb 1867, 9iv. 33 unb 34; 'Aaovncog, -V't'/os,

Ivijug in ber 3lfd)v. .S2'C''^i"C'-'' V (1871), 3 ©. 443—468 unb bie ^"luinien ber ovaniäifd)en

^?iation unb „@prad)e" in ;^bm(i), XXV 113 ff.
i^gl. aud) bie ?(vtifel „9hani" in £dienteU>

33ifH'Uei-ifon CDcölbcfe) unb 9iiet}mc> ^aubiu. b. tnbl. ^lltertumc---.

35 2. i\ux SicIigiüU bev Straniäer: Q. ©clben, Syutagmata duo de Diis syris (1617);

93M)ev, ®efd)id)te be§ filtert. I 246 ff.; 93ät[)gen, S3eitv. juv fem. aieligionögefd)., 93erlin

1888, unb hiv^u ^3ioIbcfc, ^bm© XLII, 473 ff.; 93aubif)in, Slubien juv femit. 9ieIigion'ögefd).

1, 298 ff. 2, 154 ff. 192 ff. 245 ff. ; @d)oI,v l^JötK-nbienft u. 3'-'mi"''^'ii"-1'^" tu-i ben alten .s>e=

tiräcrn unb ben benadjbartcn ^InUfern 244 ff. 301
ff.

409 ff.

40 3. Cilf-'iidttcl gum Stubium be§ ?(ronu-iifd]en in feinen beibcn gi^eigen, beut 2l>eft= unb

£)ftavamäifd}en, finb

la) jum biblifd) ^.}lvaniäifd)en u. Slarguniifdien : S. 5^. i^u^satto, Elenienti gvanimaticali

del Caldeo biblico e dcl dialctto talmudico babilonese, "i^abua 1865, beutfd) erjd)ienen unter

beut Jitel : ©rannnatif ber bibl.-d)alb. ®pvod)e u. bcö ^bionii? be^ Jalmub t^abli. Gin i^vunb^

4.5 vifj D. S. be Suäjatto. S(n§ bcni ^''-''''cu. mit 5(nnierf. beraucn-jegcbcn von lU. S. .Uvüger,

33rcöfau 1878; englifd) 11. S. 03oIbanuncr, Grammar of tbc biblical chaldaic languagc and

the Tabnud Babli Idioms, 9?em=2)orf 1877 ; ©. 93. Siner, ©vaninmtif be§ bibl. unb targu'

niifd)eu (I[}albai§nui'5, 2. ^.?(., Seipsig 1842 ; 3- §• "itH'tcrinann, Porta liugiiaruni Orient. II,

ßrevis linguae Chaldaicae grammatica, chrestomathia cuiu glossario, 2. 5(., 93cvlin 1872;

50 ©. Äaul^fd), ©ramm, bei? bibl. Slrnm. iieip,^ig 1884; ©.Kaiman, ©ramm. bc§ jübifd)^

paläftinifd)en 5lvaniäifd) nad) ben ^bimnen be§ paläftinifd)en lalninb unb 'i)3Mbrafd), bec*

Cnfelo'jtbavgulii (cod. Socini 84) unb bev jevufalem. Xavgunie jum "^^entateud), i*eip5. 1894;

(ibveftonuitbien luni &. 93- ilUnev, (£l)albäifd)ey Üefebud) auv ben lavguniint be§ ^IS., 2. 51.

neu beavbeilct n. S- S'üvft, Scip^ig 1864; '?l. 'i)3Jevi'. Chrestom. targum. e codd. vocal. babyl.

55 instructis edidit adnotatione critica et glossario instruxit 1888 (Porta lingg. orieutt. VIII).

©tvacf, ?(bvif; bcc^ bibl. ?lvamäifd), 2eip5. 1896; ^JJavti, ,<ituv5gef. ©vanint. bev bibl. avani.

©pvad)e, 93evlin 1896. ^'e^ilfa: Sa? 9.l^evf luni ^o- 93uitovf, Lexicou chald., tabu, et rabbin.

ed. a Jo. Buxtorfio fil., ßasileae 1640 (neue [febv niangelbafte] ^Inc-gobe luni 93. 5'ifft)'-'^" SPä-

1866—1879) ift jetU ontiquievt bnvd) 'J. Sein), t£t)alb.9\Hntcvbud) iibev bie Tovgunnm unb einen

CO gvofjen Jeil bev vabbinifdien Sd)vifltuni§, 2 93bc, i^pj. 1867.1868 (mit ^liad)tvägen unb äje^

vid)tigungen luni 3"b'ifd)cv).
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b) 3wni Sainavilanijcf]on : 5-. lUiIemann, Institutiouos linguae Samarilauae, Scip,vi"i

1837; 3- •C'>-
'i^etcvmann, Brevis liiiguae Bamaritanae grammatica, litteratura, chrestomathia

cum glossario, 1873 (Porta lingg. orientt. III); Stoi)n, Saiiiaritan. Stxibien, 93veg4au 1868

(f.
bQäu9töIbt!e in ©eigerö 3tfd)v. VI, 204 ff.); berf.: ^ur Spvacöe, Sitteratur u. Sogmatif bev

Samar., Spj. 1876. 5

c) Sie paInU)venii(^en S^fii)!''!'^'^ ^^^ S^'-''^^- äSoob, The ruins of Palmyra, Sonbon
1752 ff.; 9)1. be '^ogiic, Syrie centrale. InscriptioDS somit, publies avec traduction et

commentaire, '^axhi 1869— 1877.4" ; 53avt[)clciiil), Keflexions sur l'alphabet ctsurla laugue,

dout on se servoit autrefois ä Pahiivra, '']>ari§ J874; Siüinton in bcn Philos. Transactions

Vol. 4.0. S. weiter Öein) in 32)in@ XV &!)
ff.; XVIII 65 ff.; XXIII 282

ff. ; Cberbicf lo

XVIII 741 ff.; TiUbck XXIV 85 ff ; Badm XXXV 728 ff.; XXXVI 664 ff. ; «Jorbtmann
XXXVIII 584 ff.;

-;i. ©diröber XXXIX 352 ff. ; SS33t, 24. 3(pril 1884 3. 417ff. Über
ba?^ 9kbatäifd)e Jud) in 3®m© II 395 ff.; III 129 ff. ; Sem) XIV 363 ff, 549 f.; XVII
82 ff.; S3Iau XVI 331 ff.; 53leier XVII 575 ff.; 9HUbefe XVII 703 ff. ; XXV 122 ff.; Sad)au
XXXVIII 505 ff.; 3- (Suting, "Diobatäifdie Snfdiriften aug «Uatnen, 93erlin 1885. %L 15

überfiaupt au§ bent Corinis iuscrijjtt. semitt., l]erau§gcgel). ü. b. "i'arifer Academie des in-

scriptious et belles lettres, bie bisticr erfd)ienenen gtuei öcfte ber Inscriptiones aramaicae

(1889. 1893), bie eigentlid) aramäifdien imb bie nabatfiifd)en ^"fd)viftcu entfialtcnb ; ferner

baö 23erf; ^tuSgrabungeu in 'Senbfdjirii I, iiini. unb ,3nii^)i'itlen' 33erlin 1893 unb bajn

®. §. 'DJiülIer: Sie alten fentit. ^nfdiviflen uon Senbfe^irlt in ben fönigl. '?3iufeen gu 33erlin, 20

Slsien 1893; ügt. 3JlUbefe 3bniö 1893, S. 96 ff.

IIa) 3iii" ©'JiM^il^" • '^f- ®- C^offntann, Gramm, syriaca, öaüe 1827 ; neu tierauSg. lion

'ab. Wim:, Gramm. Syr. Part. I, <öaüe 1867 ; ß. 9?eftle, @t)rifd)e ©rammatif mit Sitter.,

C£l)rcftom. n. föloffar., 2. ?l. 1887 (Porta lingg. orientt. V); Zi]. '*?tölbe!e, .fturjgefafjte fl)r.

föranim., Seipj. 1880. C£l)reftomatl)ien u. 03. 'il'^. Äirfd), Chrestom. syr. cum lexico. Denuo 2.'i

ed. ®. §. Söernftein, Seipjig 1832. 36; (£. J}{i3biger, Chrestom. syr., 3. 31., öatfe 1892;

^. Bingerle, Chrest. syr., )]lom. 1873. Sejita; (£. (fafteüuS, Lex. heptagl. Hebr., Chald.,

8yr. etc., Sonbon 1669; ben fl)r. leit bearbeitete befonberö S. 2). 'JJiid)aeIi§, ©iUt. 1788;
m. ^:)iai)ne-'Smitr], Thes. syr., Ciforb fasc. 1—9, 1868—1893; Q. 33rodeIniann, Lex. syr.,

Cieft 1-7, ^T3erlin 1894—1895. 30

b) ^m Spradje be§ babijI.Üalmub: 33n;L'torf n. Sahnan f. oben. W. 3- Sanbau, rabb.=

avaut.:=beutfdieö ^is. jur i?enntni§ beS XalmubS , bev S^avguniim unb 'iOJibrafd)iin, 'if^rag

1819—24; 3- Sem), 'i)ceuf)ebr. unb ä]aib. ^Börtevbnd) über bie Xalmubiiu unb 'i)Jiibvafd)im,

Seip^ig 1876—1887.
c) 'DJcanbäifd) : 2f). 9?ölbefe, ^)3ianbäifd)e ©ranim., .s:iaüe 1875. 35

®a§ ^Jienfi)rifd)e (f. 0.) ift grammatifd) bearbeitet burd) 'Diölbefe (ßiranini. ber nenfi)v.

Sprad)e, Sp^. 1868). S>gl. ^^^ri)nt unb Socin, Ser nenarani. S)ia(eft beS Juv 9(bbin, ©ott.

1881, 2 S3be (I.: 2ej;te, II.; Überfeiningen) unb Socin, Sie neueren Sej;te uou Uniiia bi§

'DJtofnt. Jei'te unb Überfelumgen, Xiibingen 1882. — Über bie paläftin. 3Jt)Iföfprad)e, iueld)e

3efu'3 unb feine Süiige^' gerebet,
f.

5'i'i"5 Selit^fd) in; ^aat auf .*poffnnng XI (1874), 195 ff.
'lo

^öttd)er, 9(uefübr[. Sebrbud) ber Ijebr. @prad)e I 8.18; bef. aber 'Kel)er, 3ef" 5JJi'tlei'iPi'iicl)C-

Saö galiläifd)e ^(ramäifd) in feiner 33eb. f. b. (irfiävung bev Dieben ^efu u. b. (im). iibev=

()aupt, 5-veibuvg unb Seip^ig 1896.

3Iram be3eid)net im 51X. bie in Serien, SJtefopotaniien bis hinein in bie oberen

Üigrisebenen unb 2;^aIIanbjc]^afien inner|alb bes ^laurus fefj^Qften femitifd)en Stämme, 45

bie SImmäer ober Sgrer, rr)eld)e nie eine ftaatlii^e (Einheit bilbeten, tooraus fid) ber Hm-
ftanb erflärt, ba^ -~^^, abgefel^en oon ber fpöter 3U bejpred)enben Stelle (5en 10, 22

f., nie

als ©efamtname, fonbern immer nur 3ur 5Be3ei(^nung ein3elncr Stämme, fianbftridje

unb 5Reid)e gebraucht loirb.

2)05 'ÜZ. unterfc^eibet nämli(^ 1. ^:""; =":>^. b. ^. 5Iram bes Stromlanbes ®en 50

24, 10; Dt 23, 5; 9?i 3, 8; S^] 60, 2, Wrima in ben Xell = el = SImnrna = «riefen

(3tf(^r. für 5Iffi)rioI. 6, 258), in ben ägi)ptif^en Snfc^riften 9c^rina (Wax SJiüIIer,

Slfien unb (Suropa na^ altägt)pt. I)en!mälern, 1893 S. 249 ff.), geroö^nli^ als 23e=

3eid)nung ÜJiefopotamiens, bes fianbes 3tDifd)en (£up^rat unb Üigris gefaxt, aber wo^l

([. Strad 3U (5en 24, 10) bas fianb 3iDifd)en ßup^rat unb (£^aboras. I)er penta= 55

teu(^i|(^e ^riefterfobei ^at bafür =:>^ "i-^- (5en 25, 20. 28, 2. 5—7. 31, 18. 33, 18.

85, 9. 26. 46, 15, b. i. ©efilbe 5lram5 ((5en 48, 7 blo^ =-N; §0 12, 13 c-x m-c).

93ieUei^t ^at [\ä) biefer 5Rame in bem bes ZtW gebbän bei mittelalterlid)en arabt)d)en

©eograp^en erl)altcn. 9^ad) Sagarbe ^abbänä, Dorf bei 5^arr]^ä, Acad. 3, 340; f.
(5e=

|en. .f)2B. über bas 'äZ.'^ S. 694. 2.
~'^"~ =:'n;, als ber für hk Ssraeliten oor bem eo

(g.-^il bei roeitem mid^tigfte Stamm biejes S^olfes oft fc^Ie^troeg =7^^ genannt (2 Sa
8, 5; 3ef 7,8. 17,3; 5lml,5). -'^'", auä) v'^';r; u. -•z::r:i, feilinfc^riftl. Dimasft,

Dimasta; äggpt. Jimastu (max 9JiüUer a. a. D. 162. 234), 3ef 7, 8 =-n -i<- ge=
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nmni, am 6:^ri)[oriT)üa5 (23nrai)a) in ber Gbenc ^xir^c unterhalb bes Sintilibanon

gelegen (©en 14, 15. 15, 2; 2 Sa 8, 5; 1 i^g 11, 24), no^ je^t eine ber bebeu=

bentjten Stäbte 33orbcrafien5. 3. "V^ =-wN spj qq^ O; 2 Sa 10, 6. 8 (^^f^), bas

3m- 3eit Doüibs unb Souls mädjtigite -iHeid) 1 Sa 14, 47; 2 Sa 8, 3 ff. 10, 6. 8;

5^f 60, 2; 1 (£^r 18, 3; 2 (£f)r 8, 3. Sd)raber RSilZr 183 tbentifisiert "-^^ mit

bem feilinfd)riftl. Subit, bas er füblic^ oon Damasfus anfetjt; ^aleog mit bem fpäteren

CLl)altis an ben fupferreid)en (2 Sa 8, 8) 5Ib^ängen bes i^ibanon;
f.

hierüber unb
Söeiteres bei ©efen. §9ß. '' S. 65G. 4. =i-- r-2 =-x (2 Sa 10, 6) in ber 9ia(f)=

barfc^aft ber unroeit Dan gelegenen Stabt ="; ri^:n. g^ad) 'iRi 18, 28 lag 'Dan ober

10 £ais „in bem %^al, loeldies na^ $Br't^=5Re(f)ob fid) erftrecft" b. ^. in bem oberen 2eil

ber $ule^=9tieberung, burd) roelc^e bie mittlere 3orbanqueIle fiebban fliegt. 5. =~^5

-?;;:: 1 e^r 19, 6; ©en 22, 24 (ogl. 2 Sa 10, G) unb 6. =-f^^^ -^w':; (2 Sa 15, 8;

ogl. 1 G^r 2, 23), nod) 3U I)aDib5 3cit felbftftanbige Äi3nigreid)e, oon ber §ermon=
gegenb ah unb ijftlid^ öon ©. §eis tief nad) Safan ^inabreic^enb, aber 33ia'al^a roeft^

15 lid)er als ©efd)ur
; f.

TDillmann ju Dt 3, 14.

3n ber 23öl!ertafel ©en 10, 22
f.

roerben oier 3iad)!ommen 3lrams genannt: V"^'',

biMj -n;. unb '^'^. Der erfte 9kme finbet fid) ©en 22, 21 aud) bei ben 9Ia^oriben

unb 36, 28; 1 (Il)r 1, 42 bei ben G^oritern. 3er 25, 20 roerben T"- y-a '-ri

erroä^nt in ber Slufjä^lung ber 33öl!er, roeld)en 3a^oe feinen 301^"^^!^ rei^t, rooran

20 fid) bie p^iliftäifi^en f(^lief5en unb an biefe ©bom. ©nblid) roirb 5^1gl 4, 21 bie !Iod)ter

©bom bcjeic^net als roo^n^aft im fianbe ]"" b. ^. biefes in Sefi^ genommen l^abenb.

©ine oerglei^enbe Unterfui^ung biefer Stellen unter §in3una^me oon §i 1, 3, roo

$iob bejeidjnet roirb als grofe oor allen ^~~, 'r.^, erroeift bie 'Ufiten als ein im §au=
ran 3U fud^enbes 5öolI aramäif^en Stammes (f. bef. SBe^ftein bei Deli^fd^ 3ob -

25 576 ff.) ;
-"1" o^ne 3toßifeI bie 5Beroo|ner ber oben erroä^nten §ule^ = Siieberung

(^3^:s:]f ; "^yl^i \\i ni^t me^r nac^roeisbar; '^'r, roofür beim ©^roniften J^^'r. (ogl.

^f 120, 5), feit »od)art mit bem ögog Mäoiov (ogl. Strab. 11 p. 541), iet3t Xur
'9lbbin, nörbli^ oon 9tifibis fombiniert. 2Benn ©en 20, 21 =:f<, oon -^^^--r. abge=

leitet unb bem Sla^or als ©n!el untergeorbnet roirb, fo ^anbelt es fid) ^ier roo^l um
30 einen jüngeren '^votxa^ bes aramäifd)en 2]ol!e5.

Die grage na^ ben urfprünglid^en aBo^nfi^en ber 5lramäer 'roollte man auf ©runb
ber Stellen 3Im 1, 5 unb 9, 7 (ogl. 2 % 16, 9; 3ef 22, 6) entfc^eibcn, roo es

I)ei^t, 3ö^oe ^abe 5lram aus 5lir l)ergefüf)rt, unb ben Damastenem angebro^t roirb,

ba^ fie roieber bort^in roeggefü^rt roerben follen. Seit 3- ^- 93li(^aelis (ogl. Supplem.
36 p. 2191, Specil. T. II p. 121) oerftanb man biefes "T. oon ber ©egenb am glu^

5^ur, bem Kvqo^ ber ©riechen, roeld^er 3roif(^en bem f^roarsen unb laspif^en SJTeere

fliegt unb mit bem Slra^es 3ufammen in le^teres fi^ ergießt. Sona^ follten bie

Slramäer urfprünglic^ „in ber ©egenb bes Ivur norbroärts oon 3Irmenien geroo^nt

^aben unb oon bort in bie fiänber am mittleren fiauf bes ©upl)rats" eingeroanbert

40 fein. Diefe Slnna^me roirb inbes oon nid)t uner^eblid)cn Sd)roicrig!eiten gebrürft.

Denn nid)t nur bleibt es (ogl. Deli^fc^ 3^f ®- 265 5lnm.) bebenllic^, 'üa'^
~'~. oorne

k unb int 3nlaut i ^at, roä1)renb jener glufe Kur lautet unb im $erfif^en (entfpr.

bem 5lrmenif^en unb ^illtperfifdjen, roo Kura = Kvgo^) mit ^= gefd)rieben roirb;

es roill aud) bead)tet fein, ba_^ "T., roeld)e5 man bei biefer Slnna^me mit 5^orbfc^iftan

45 nörblicp oon 5lrmcnieu ibentifisiert, nad) 3ef 22, 6 3um aff9rifd)en 9\eid) gehört, roä^renb

bod) bie Slffgrer, fo oiel roie belannt. nie bis 3um 5^ur |in ^en[d)ten. guner, (S^enfel,

58ibelle3£. 3, 534) benft an ©grr^eftica sroifijen Orontes unb ©up^rat, roogegen ber

oon SJlannert unb Sd)raber ^croorge^obene Umftanb fprid)t, baJ3 ber Ort ©i)rrl)U5, nad)

roel^em bie £anbfd)aft ©grrl)eftica benannt ift, feinen 9lamen roo^l erft burd^ bie

üo ©rieben na^ einer gleichnamigen Stabt in SJJacebonien erhalten ^at, gan3 abgefel^cn

baoon, ha^ eine '^Infiebelung ber befiegten Damascener in einer il)ren bisherigen aBo^n=

fi^en fo nal)e gelegenen fianbfc^aft roenig aBa^rfd)einlid)!eit für fi^ ^aben roürbe. Slaä)

§aleoi) (Revue des etudes juives 11, 60) roäre Sübbabglonien gemeint. 5^eilin=

fd)riftlid) ift ber 9lame "-?'. bis je^t ni^t aufgefunben.

r.5 9Xtofe oon G^orene, ber ©efd)ii^tf^reiber Slrmeniens, 3äl)lt ben 5lram (ogl. hist.

armen. I, p. 12) unter htn Stammoätern feines äJolles auf, allein ber 9iame I)at mit

5lrmeuien ebenforoenig etroas 3U tl)un, roie mit ben '£'i>£/i/>üt ober "J^t^aot bes^omer.
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gr bcbcutct Dicllctc^t ^cbuncj, $oifjlnnb. :^n ben fteilin[d)riftcn ftnbct fic^ de Slame
?(ramäas Arumu unb Arimi

; bancben !ommt aber aiiä) bie ebenfalls 9lramäer um=
faffcnbc Seseic^nung „fianb ber G^atti" öor. X)en llntcrfc^ieb sroif^en ben 9lramu
unb ben G^attt beftimmt Sc^raber ba^in, t)a^ bie G^atti bie 2Beft= unb Sübaramäer,
bie 5Iramu bagecjcn bie 3Jorb= unb Oftaramäer umfaßten (ogl. .H3I!X. S. 31 ff; griebr.

5)eli^f(^, ^:parab. 257 ff.). Die ©rieben nannten bie 5lramäer Jlvooi (oerflirst aus
'Äoarotoi), ein 9Iame, ber „urfprüngli^ mn ben ©riechen am [^roafsen SReer auf bie

bem affi)rifd)en 9?eid) untertüorfenen Siai^barn in i^appabocien angeröonbt, balb auf bie

.^auptmaffe ber 5BeDÖl!erung bcs affgrifi^en 5?eid)e5 ausgebe^nt, unb [omit ein St)no=
ngm Don 5Iramäif^" rourbe. Wit ber 3^^^ nahmen bie c^riftli^en 5tramäer felbft lu

biefen 9tamen an, ba bei ben ^nben ber 9Zame „5Iramäer" allmä^Ii^ bie ^Bebeutung
„$eibe" erl)ielt. Die fpäteren 3uben bescic^nen mit ^^""":-N gcrabesu bas §eiben=

tum. 2ßenn bie 3lraber Sgrien buri^ pV;Cä b. i. SRorblanb besei^nen, jo ijt biefer

3Zame im (Segenfa^ 3u %twt\K — Süblanb gemeint,

5n gef^i^tli^er Sejic^ung mag ^ier nur baran erinnert werben, ^^(^ 9lram, na= 15

mentli^ Damastus, beffen le^ter güi^ft ^Resin mar, bur(^ bie öon 3I^a5 Don 3uba gegen
i^n unb feinen Serbünbeten, ^efcu^ Don Ssrael 3U §ilfe gerufenen 5lffgrer unter !Ii=

glat]^=^ile)er erobert unb 3ur abf)ängigen ^rooins gemalt rourbe. Später ftanb es

unter i)abgIonifc^=(^aIbäif(^er, bann unter perfif^er §errf^aft, bis es na^ 3tleianbers

bcs ©ro^en 3;obe ein eigenes ?{ei(^ Serien bilbete unter ben Seleuciben unb [0 auc^ 20

3ubäa umfa|3te. Seit ^ompejus (64 d. G^r.) !am es enbli^ unter römifc^e §)errf(^aft.

^gl. 3ur (5ef^i(^te ber aramäifdjen Staaten ben 21. Sgrien.

Die S^eligion ber Slramäer, beren ^olgt^eismus bas alte 2eftament 5Ri 10, 6;

2 G^r 28, 23 be3eugt, ruar, roic alle oorberafiatifi^en 5^ulte, f^mbolifc^er 9?atur=

bienft. S>on aramäif^en ©Ottern fennen toir (ogl. Sät^gen, 33eitr. 3ur femit. 9?eli= 25

gion5gef(^., S. 66 ff.) ben öon SRatrobius als pd^ften ©ott ber Sgrer be3eid}neten

©Ott §)abab — 2 Sa 8, 3 ff. in ber 3ufaTnmenf.
""•"""

als 9^ame eines i^önigs oon
3oba Dorfommenb — , roo^I ein ©eroittergott, na^ feiner 3bentifi3ierung mit bem affgr.

©Ott 5Ramman ober 9?immon 3U fd)Iie^en. 5ll5 loeiblidies 5tompIement 3U §abab nennt

5Ra!robius bie — urfprünglic^ mit 5Iftarte, ber SJJonbgöttin ibentift^e — ©öttin 3Itar= 30

gatts — aram. ~r""rr hqc^ einer palmar. Silingue — , bie gro^e ©öttin ber Sgrer

(f. b. 21.). §auptftätten i^res 5^ultus in Serien roaren §ierapoIis unb Damastus;
auf^er^alb Syriens 2Is!aIon. Gin Heiligtum berfelben 'Aragyareiov, in ber Stabt 5larnion

(2lftarot^ Äarnaim) roirb 2 9Jlaf 12, 26 genannt. Sieben biefen beiben ©ott^eiten cr=

[feinen als ©ijtter sroeiter Orbnung ber ^immon ('P'^":) bes alten Üeftaments, iben= 35

tif^ mit bem ajfgr. ©ott 5Ramman = T-"" b. i. ber Donnerer (S^raber 51212 3U

2 % 5, 18); ogl. 1 % 15, 18 ben Gigennamen T^^^ unb 2 % 5, 18, laut

roeldier Stelle 9?immon einen Tempel 3U Damastus ^atte. 5Rimmon fü^rt ebenfo roic

§abab auf Gglinbern ben Donnerfeil. 2lls näoedooi bes Sonnengottes in Gbeffa

nennt 3iilwn (bei Sät^gen a. a. O. S. 76) ben "9Jionimos unb \)tn 2l3i3, erfteren als 4o

.^ermes, le^teren als 2Ires na(^ bem 95organg bes 3antbli(^us erllärenb;
f. für bie

9ti(^tig!eit le^terer Deutung au^er ben 9^a(^iDei[en bei Sät^gen no^ 9JöIbe!c 3'^"^®
XLII, 474. 3o^^reid)e ^Belege giebt es für bie 23ere^rung ber ©ott^eit ©ab, "-', bas

ebenfo, roie bas entfprec^enbe griet^. n'^r/ in erfter fiinie als 2lppeIIatiD unb bann als

©ottesname gebraud)t roirb (ogl. 3ef 22,"'l3). 5iaifer ^eliogabal üerpflan3te ben Dienft 45

bes Sonnengottes oon Gmefa, Glagabal ober 2llagabal, nac^ 5Rom (f. ^^m^ XXXI,
91 ff.). SBeitere aramäif(^e ©ott^eiten nennt Z^ldb oon Sarug;

f.
3^^® XXIX,

HO. — Gine bunte ©öttcrroelt, unb 3roar f)auptfä^Iic^ planetarifc^e ©ott^eiten, finben

roir 3U ^almgra. Dort roarb namentli(| ber bur^roeg bem 3ßiis glei^geftellte §immels=
fierr T"--"- gefeiert als „ber §err ber 2BeIt", „bes 9lame auf eroig gepriefen roirb, 50

ber ©Ute unb 5Barm^er3ige" ; neben i^m 3roei ^aare oon Sonnen= unb ^DZonbgott^eiten

:

2IgIibol unb 5}lalad)bel, 3or(^^I'oI unb Sei; neben Sei als roeiblii^es 5lomplement bie

©öttin Seltis. 2ßefentlic^ mit Sei ibentifc^ ift Sd)cmefd), bie Sonne f^le^t^in; aber

S(^emefc^ eine e^t palmqrenifc^e. Sei eine aus Sabglonien eingeführte (Bott^eit, ebenfo

roie 9?ebo, ber 'ipianetcngott (SJierfur). Son roeibli^en palmgrenifdjen ©ott^eiten roirb 55

einmal infc^riftli^ 2Itargatis ermähnt; ferner in Serbinbung mit Sc^emefd) bie arabifc^e

2IIIät. — 2ßas ben fgrifd^en ©ott 2:ammu3 (f. G3 8, 14 u. b. 21.) betrifft, beffen Äult

in Serien in ^^x\ bes p^öni3ifd)en 2lboni5 überging, fo ift berfclbc affi^rif^en Hrfprungs;
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f.
S^rabcr R'^IZ 247. llbcvbiictt man biefc Cooltcitnclt, [o jicf)t man 1. ba^ ]\d) nur

uon cinjelnen aramäi[d[)cn OVötlern, nid)t aber uon einem ovamäifd)en "ipantl^con reben

läf^l, ha<i es bei bcr alten ßcrftrcuunci bev ^Immäev !aum i^ecjcben I)at; 2. baf] bei ben

5lramäern f^on frü^ babi)Ionifd^e, arabifcl)e unb wo))\ nod) "anbere ©öttergeftalten cin=

6 gebnmcien finb.

3Ba5 enblid) bie aramäif^e Sprad)c betrifft, fo gel)ört biejelbe 5U bem nörblid)en

§aupt,^iöeig bes [cmitifd)en ©pra^ftammes. SJian unterfc^eibet bas Oft= unb bas 2Bcjt=

nramäifdje. 3u letzterem geljijrt 1. bas 3er 10, 11; Da 2, 4—7, 28; Gsr 4, 8-6,
18; 7, 12—26 ogl. ©en 31, 47 Dorliegenbe ,biblifd)e 5Iramäifcf)', bas nod) niand)e5

10 '^ntertiimlid)e aufrbeift, raeldjcs [päter uerf^minbet, roie 3. SB. bie 'tpaffiobilbung burd)

inneren 9>o!aIttied)feI, bie SBilbung bes Gaufatios mit ha [tatt mit a (9iölbe!e, Die

femit. Spradjen 30), ßrfdjeinungen, in loel^en nic^t §cbraismen ^u feigen finb. ^Wif5=

bräud^lic^ iDurbe feit ^ieronqmus (ju Da 2, 4) biefes biblifd^e 3Iramäifd) ,(£f)albäiid)'

genannt. Die alten G^albäer b. \). 93abi)Ionier rebeten einen anberen Dialett. Das

15 alte 2eftament beseic^net bie Sprad)e ber genannten 9Ibfd)nitte als »"-".n Da 2, 4;

2 5^0 18, 26. Tia6) ber letzteren Stelle rourbe bas 5Iramäifd)e fdjon 3ur 5\önigs3eit

3n)ar ni(|t Dom gemeinem S>ol! in 3erufalem, aber bod) öon ben 33orne^men oerftanben

unb Don htn affV'ifd^en ©ro^en, loie es benn ,in alter 3^^^ red)t eigentlich bie 23cr=

Iei)rsfprac^e 93orberafiens' ruar unb etma bie Stellung einnahm, meiere ,^eute bem (£ng=

2olifd)en ettoa ober bem gransöfif^en eignet'. Dies finbet feine Seftätigung burd) bie

affgrifc^en 33Ionumente, inbem uns au|er (5eu)id)ten, n)eld)e neben 5^eilfd)rift au^ 3n=

fdiriften in aramäifc^er Spraye unb S^rift aufroeifen, aud) eine 9?ei^e oon Ü^ontäfeli^cn

mit ilauföerträgen, e^elontratten u.
f. f.

teils in aramäif^er, teils in affgrif^er Spraye

unb Sd)rift erhalten finb (Sd)raber in 3bm© XXVI, 167 ff.). 3um ai5eftaramäifd)en

25 gehört 2. bie Spraye ber 2argumim unb ber jerufalemifc^en ©emara ; 3. bas Sama=
ritanifi^c, bas uns in ber famaritanifdien Überfettung bes ^entateud), ©ebeten, fiitur=

gien, £iebern unb ^iftorif(^en S^riften erl)alten ift; 4. bie Sprad)e ber palnn)renifd)cn

3nfd)riften auf 'i)^n Krümmern oon ^almgra (labmor) in Serien, 3um 3;eil mit

grie(|{f^er Überfe^ung aus ber !^txt !ur3 oor ©^rifto bis ins 3. S«^'^^- na^ bemfelben,

30 unb bas fogenannte SZabatäifc^e b. \). bie 33er!e$rs= unb S^riftfprac^e, loelc^er fic^ bie

anfäffigen arabif^en Stämme Syriens im let3ten Z'^'i)x^. Dor unb itn erften Sö^J^^)^-

md) G^rifto bebienten unb bie uns in 3a^lreid)en 3nfd)riften bes Sinai, '^Petra's (ber

nabatäifd)en ^auptftabt) unb bes f)aurän, besgl. auf oielen nabatäif^en 33Iün3en nod)

üorliegt. — 3Ils eine ber älteften aramäif^en Snfc^riften, bie loir fennen, gilt bie oon

35 3- (Suting entbedte Snfi^rift aus Xeimä. Sie gehört nad) ©uting no(^ oor bas 3^^)^^

500 ü. G^r.
; f.

9tölbe!e, SSSI, 19. 3uli 1884, S. 813—818. 23on befonberer 5Be=

beutung für bie .Kenntnis bes älteren 2lramäifd) finb bie 3U Senbfd)irli in 9brbfi)rien

gefunbenen 3nf(^riften (f. 0. S. 771,19). — ©in loeftaramäifi^er Dialelt roirb no(^ l)eutc

Don 'iitn Serool^nern oon 9Jla^lula unb smeier benachbarter Dörfer bes 5Intilibanon ge=

40 fpro(^en (3bm© XXI, 183 ff.
XXIV, 249 f.).

Der weitaus roid^tigfte S^^^Q ^^s Oftaramäifd)en ift bas im engeren Sinn foge=

nannte Sgrifd^e, lierlömmlid) als bie ,ebeffenifd)e Spra(^e' bc3eid)net, iöeld)e feit bem

2. 3ö^r^- eine reid)e, faft ausf^lie^li(^ (^riftli^c Citteratur aufsumeifen ^at unb jic^

über bas Xigrisgebiet au^ nad) ^erfien ausgebreitet ^at. Der llmftanb, bai3 bie fi)=

45 rifd^ rebenben unb f^reibenben ©Triften fic^_ in 9fieftorianer unb 9J{onopl)i)fiten fpalteten,

^atte bie 3lusbilbung einer eigenen oftfgrifd)en (neftorianif^en, pcrfifd)en) unb u)cft=

fi)rif^en (jalobitifd^en, römifd)en) 9JIunbart 3ur golge. Das ältefte nod) oor^anbene

fi)rifd)e Dofument ift bie roa^rf^einlid) f^on an bas ©nbe bes 2. d)riftlid)en Z'^tjxl). ge=

^ijrcnbe Überfe^ung bes 51. unb 912. Die feit biefer 3ett entftel)enbe fi)rifd)=c^riftlid)e

50 fiitteratur erftrcdte fid) auf 5Bibeler!lärung, Dogmati! unb ^olemü, 9Jtarti)rologicn unb

Siturgien, aber au^ ©efc^i^te, ^4>^iIofop^ie unb 9Jaturroiffenfd)aften. S. weiteres in

bem "iHbf^nitt ,£itteratur ber fgr. 5^ird)e' bes 3lrt. Serien. :^\[m Oftaramäifd)en gehört

ferner bie Spraye bes babglonifc^en 2:almub, bas SOknbäifc^e (auc^ 3ö6if<^^ genannt),

b. i. bcr Dialelt, in toel^en bie ^. Sd)rtften ber 50Ianbäer (aud) :^ahicx unb 3o^fln"f5=

55 jünger genonnt) gef^rieben finb, enblic^ einige noc^ je^t gefproi^cne Dialelte, toie ber

oon Znx 'SIbbin am oberen iigris, in gen3iffen ©egenben öftlic^ unb nörbli(^ oon

9J^ofuI, in ben benachbarten ©ebirgen i^urbiftäns unb noc^ jenfeit berfelben an ber

2Beftfeite bes Hrmiafees. Dem §ebräifd)en flehen, raic geograp^ifc^, fo aud) i^rcr

gansen 9Irt na^ bie u)cftaramäif(^en Dialelte nä^cr als bie oftaramäifc^en. Das 2ßeft=

60 aramäifd)e ift für bie Beurteilung bes ^ebräifc^en oon befonberer 23ebcutung, ba es
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bas $)cbvnij(^c flarf bccinfUifet, [päter üöllig öcrbräncjt ^at. ^JPnnn letzteres ge[cf)cr)cn

ift (jebenfalls in ben legten 3al)i-^unberten uor d^nftus), Inf^t jid) nid()t genau na^=

ujcifcn: jur 3cit 3efu roar {ebenfalls bie llmgangsfpmdie (roenn mir uom ©ricc^if^en

abfegen) in ^aläjtina bereits aus[(^liefeli(l) aramäi[(^ ('c-nc).

ö^ara!terijtif(^ ift für bas 5Iramäi[(^e, neben bem ©ebraud) ber Stummlaute [tatt 5

bcr Sibilanten, bie 3lrmut an 35o!aIen im 5Ber^äItnis jum §ebräifd)en ober gar bem

Slrabif^en. Dagegen sei^net es fid) oor bicjen beiben Sc^mefterfpra^en burd) eine

roeit gröfjere S-ä^igteit 3ur SSertnüpfung ber Sä^e aus, burd) feinen großen 5Reid)tum

an .Honjunftionen unb „leife mobifisierenben" Slboerbien, burc^ feine grei^eit in ber

aBortftellung. infolge feiner ^Berü^rung mit fremben Sprayen ^at bas 3Iramäifd)e feit lo

ben älteften 3eiten öielc SBörter aus foI(^en ^erübergenommen, namentlii^ aus bem

*;Perfif^cn unb (5ricd)ifd)cn. 2Bas fpe^iell bas Sgrifc^e betrifft, fo ift feine Santax unb

$^rafeoIogie ftar! bur^ bas ©ried)ifc^e beeinflußt. G^aralteriftifc^ ift für bas Sqrifdje

— um bies nod) ^erDor3uf)eben — , baß es bie 3. ^erf. fg. masc. unb pl. masc. fem.

bes 3mperfe!t5 mit 11 bilbet — roic au^ bas Sab9l.=2;almubif^e unb 5JIanbäifd)c 15

neben ber 93ilbung mit 1 — , roä^renb alle roeftaramäifdjen Dialette, roie bie übrigen

fcmitifd)en Sprad)en, mit präfigiertem J, unb baß fi^ in i^m, roie au^ in ben babqlon.

Dialeften bie beterminierenbe (5IrtiIeI=)5Bebeutung bes angehängten ä (bes fogenannten

Status emphaticus), bie fic^ in ben meftaramäifi^en Dialetten bis in giemli^ fpäte

3eit erhalten, gans oerloren ^at. 33gl. SWIbefe, Die femit. Sprayen S. 34 ff. 20

Slrator. — Sie .ficmbfcfjviftcn finb safjh-eid) : in bcv ^alatiim 5U 9ioiu 1716 (X. ober XI.

saec), St. 65a((cn (X.), ^Örüifcl {aui bev 3lbtei ?lucl)in) mit intcvcfinntcr 9iaub6eiiter!ung, taffel,

ilJariö Cvuci), :'1il)ciiiiö (mit fiiftor. liint.) ; mc'^vcre mit altr)pcl)bcutfd]cn ©(oifeu (nc^I. ^Kaiimev,

GimDirfunc] bes G[)viftcnt. k. 6. 102 ff.)— ^tuö^abcn : Salamnnca 1516; S3ofcl 1537, 1551; 25

l'l)on 1588 (mit guuencU'J unb @cbnUu§); ßib'l. magn. patr., Paris 1644 T. VIII; BM
T. X, ^avig 1677; ©. 3-nbnciu§, Corp. poett. christ. p. 569 ff. ; $> 3- ?tvnl^cn, 3iitpf)cn

1769 unb ?(. .Ciübner, Tfeiffc 1850. Sei MSL 68 finbet fid) bie ?lrn^enfd)c 5lu§ga6c mit

il)vem iHiüftiin'biqen Kommentar imüevänbevt abgebrucft; $Ö. Gaue, Scriptorum ecclesiasti-

corum historia litteraria (1740—43) p. 523 ; Seuffel, ®efdiid)te ber vüm. £'itt. 4. SU. 1882 30

S. 1177 ff. ; mi]i; ©efd). ber röm. Sitt. IV, 1 ©.140 ff. 1872; &a% ©efd). bev iditteratur

bey ^Jlittclaltero I S. 490 ff.;
lltaljov, Bibliographical clue to latin literature, Sonbon 1875,

@. 113. 114; Seimbad), Über ben Sidjter 5(ratov in ben JfiStt 1873 @. 225 ff.

5trator, ein (^riftlii^er Dieter, meld)er um bie SRitte bes 6. 3a^r^. geblüht ^at.

5tus fiigurien gebürtig unb oon einem ^o(^gebiIbeten 2>ater ftammenb (Cassiodor. 35

varr. epist. VIII 12), mürbe 2Irator, frü^ Derroaift, oon bem Crsbif^of fiaurentius in

aRailanb forgfältig ersogen unb jugleid) oon bem Dieter Ennobius (ogl. Enn. IIb. II,

carm. epigr. 105; 114—116) unterftü^t. Sein £e|rer mar Deuterius. Später fe^te

Slrator feine Stubien unter bem 9?ate bes ^art^enius, eines 9Ieffen bes ennobius, in

^Raoenna fort, ^rü^^eitig in bie aboolatorifc^e bejm. biplomatif^e fiaufba^n eingetreten, 40

lentte er bur^ eine feurige 5Rebe, meiere er als Spre^er einer balmatinif(^en ®efanbt=

fd)aft Dor X^eoberic^ ^ielt, bie 5Iufmer!fam!eit bes gotif^en ^ofes auf fi^, lourbe —
ma^c^einli^ bur^ gaffiobors Einfluß — in ben gotifc^en Staatsbienft berufen unb

beüeibete bas 3lmt eines Comes domesticorum (Cassiod. 1.1.), fobann basjenige bes

comes privatorum (ögl. 5R^eimfer $anbf(f)rift Jc). 9Za(^bem er fo bem fittli^ öer= 45

tommenen Äönig 3lt^alari^ eine3eit lang gebient, gab er na^ 5lu5bruc^ bes 5lrieges

Sroif^en bem ojtri)mif^en unb bem oftgotif^en 5{ei^e, ma^rf^einlic^ unter bem 5^onfIifte

feiner politif^en Sqmpat^ien unb feiner ^Imtspflichten, foioie angefid^ts bes unabroenb^

baren 3ufammenbrud)s bes oftgotif^en 5Rei(^es, ben Staatsbienft auf unb trat in ben

5^ir(^enbienft ein. Der ^^papft 5Bigilius, ber i^n fe^r ^0^ fd)ä^te, übertrug i^m ein 50

Subbiatonat 5U 5?om. 3n biefer 3eit f^rieb er fein noc^ oollftänbig erhaltenes epifc^=

bibattifc^cs 3Ber!: De actibus apostolorum libr. II, loelc^es bem ^apft^ 2>igiluis

geroibmet unb auf beffen 2Inorbnung in ber 5^ir^e Petri ad vincula im 3. 544 an

oier 2;agen unter großem Setfall ber ^iirer öffentlii^ oerlefen mürbe. ©eburts= unb

3;obesia|r besDi^ters finb in Duntel geljüUt.— Das erfte $Bu^ ber bitten faßt 1076,55

bas smeite 1250 Hexameter; jenes fd)ließt mit 31(5 12, biefes mit bem S[Rarti)rium

bes Paulus unb $etru5, greift alfo ein roenig über 31® 28 hinaus. Die 33crfc finb

5roar ni^t frei oon profobif^en ^Rangeln, loenn fie an tlaffif^em 9JIaße gemeffcn merben,

bod^ oerraten jie bic^terifdie unb r^etorif(^e (öemanbtljeit. Des Didjters 3'k\ mar (Ep.
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ad Vigil. V 19- 22), nid)t ctrua, bic Sd)nft bes i^ufas in 33evjc iimsuflte^cn (in 3PirI=

Iid)feit übergcl)t er roi^licjc (£ieignij[c bcr 5Ipoftelgcjd)icI)tc)
,

fonbern dov allem bcn niq=

jtif(^cn 6inn bes 23ud)[taben5 ju enthüllen. Diefc ^^lUegorien, oft an !^al)kn unb

dornen, [eltcner an Üljatcn unb Greignifjc angef^Ioffen, |inb nici[t fcrnliegenb, oft üer=

5 tel)rt, nid)t feiten gefc^macflos. !^ühcm untevbrcdjen fic bcn gaben bcr oft an}pre(^cn=

bcn epifd^cn DarftcIIung in einer für iinferen 05efd)mac! unangenel)men 2Beife. 5Bci

ben 3eitgenoffen fanb ber Dichter ein bantbareres O^r unb um |o mc^r, ba er bcn

firc^Iic^cn 9Inid)auungen feiner 3^it burd)au5 9^e(^nung tragenb auf 5^oftcn bcr

aisaf)rl)cit bie 6uperiorität bes ^ctrus über ^aulus na^sumeifen beftrebt ift (ogl.

io meinen 5Iuffa^ S. 225—70 unb befonbers S. 239. 241 ff. 246. 247 ff. 250 ff.
208 ff.).

Spuren ber 9JIaricn=, §eiligen^ unb 9?eliquienDere^rung finben fid) in ber T)id^tung

jerftreut. — ?Iu^er bem ^aupttöcrfc 5lrators finb uns nod) brei in X)ifti(^en gefc^ricbcne

5Briefe erhalten, ein unmidjtiger (24 333S.) an ben 5Ibt g^orianus, siuei roertoollere,

nämlid) bcr Sßibmungsbrief an ben 'ipapft 33igilius (80 332?.) unb ein längeres

15 Schreiben (102 2333.) an bcn älteren ^ugenbfreunb 'ipartljenius, töcldjcs oon Sirmonb

3uerft herausgegeben rourbe, iJcimbad).

Slrnufto Sqnobe f.
Orange.

3lr(i^äoIogtC, biblifd^c. Sittcratur: ?lu§ bem 5lltcvüim: GufcbiuS /Zf^; nör mmyon'
örofiärojv rwv fv Tt] ÜFta yi>n(/'f/ ; .<r-)teronl)iiiu<:, De situ etjiominibus locorum hebraicoriini liber

20—60156 in Lagarde, Önom. sacr.'^ 1887; (£pipl)aniuy, Über Wafjc u. (ycliiid)tc, l)cviuic-g. luni

Lagarde, Symmicta II 149
ff.
— Slu§ bem '^Bcittelaltcr: Sie ^tinerarc. — Später: C. Sigonius,

De republ.' Hebr. 1583; Anas Montanus, Antiqiiit. jud., in bcr 9fntUicrp. '-^nilDgl. 1593;

Petr. Cunaeus, De rep. Hebr. Lugd. 1617; Thom. Goodwin, Moses et Aaron, Oxf. 1616;

Keland, Palaest. ex monum. veter. illustr. ed. 2 1714; J.Spencer, De legib. Hebr. ritual.

25 Cant. 1675 (ed. C. M. Pfaff 1727). — H. Witsius, Aegyptiaca, Amst. 1683 ; Sunb, Sie

alten jüb. .Vieiligt. .fiamb. 1695; Waehner, Antiqu. Ebr. Gott. 1743; Leydekker, De rep.

Hebr. Amst. 1704^ 3. ®. SJiid^aeliö, 50tof. 9xed)t, S3iet}t 1777; SÖavnetvoiJ, entiuurf b. Iicbv.

Slltert. 1782 (1794. 1832). SSon ba an UJciteve Se^r» unb .^anbbüd^er ber S(rd)äDl.: ®. S.

93auer 1797 (©otte§b. 58erf. 1805); Saf)n 1796 ff. (1817 ff.); 2tug. @cl)o(5 1834; be 23cttc

30 1814 (4. 3htfl. 1864) ; Pareau (Antiqu. 1817); n. fiengcrfc (Kanaan I. 1844); @oaIfd)ülH855f.

(mof. 9tcd)t 1846/48. 53); .ßanebcrg 1869; (Siuatb 1848 (1866); teil 1858 f. (1875); ^cng-

ftenberg, Süd). TOof. unb 5[gt}pt. 1841; S8ftl)r, ©ijmbol. b. mof. Äult. 1837/39 (1874). —
^J^eueftenS: ^velll)aufen, Prolegomena (1878) 1883 (4. %. 1895); Stabe, ©cfd). 3§r. 1887 ff.;

ftiltcl, ©efd). b. .S>ebr. 1888/92; De Visser, Archael. Utr. 1891; ^Bcnjinger unb '^Timad,

35 §lrd)äDl. 1894. Saju bie gtealtuLirtcrlntdjcr (3Siener, .s;')ev,^Dg=^Iitt, (Sd)cnfel, 9tief)m; .Spam*

Inirger; Slitto, Encycl. Brit.). — ©nblid) bie 9ieifebefdn"cibuugcn unb gcogv. .spilfSmittcl, uio=

rüber bef. 9JoI)rid)t, Biblioth. geogr. Pal. 1890 unb ßb^SJ; 'iomc tl^cxk wie Sell^aufen,

Siefte aitavab. .»oeibent. 1887; W. R. Smith, Kinship and marriage in early Arabia 1887;

the Relig. of the Semites 1889 (1895); Sacob, ®a§ Sebcn bcr noriSlam. 5Bcbuin. 1896.

40 1. Segriff ber Dis5tplin. Die 5Be5cid)nung '/l£>;tmo2oj'/a ober Antiquitates

ift uns befonbers burd) bes 3o?ßP^us S(^rift biefes ^iamens geläufig. (£r benennt fo

(genauer 'Iov()nYyJ] 'Aqx) feine Darftellung ber israelitifi^ =jübifd)en ©efd^ic^te oon

ber (grfc^affung ber 9Belt bis auf bie 3eit bes i^aifers 9^ero. Übrigens ^at 3ofep^ns

ben 9Iamen nij^t erfunben; fd)on Dionpfius oon §alicarna^ unb anbere gebrauchten

45 i^n Dor i^m für Darftellungen ber alten ©ef^i^te besro. SHritfiologie (ogl. Plato, Hipp,

maj. S. 285 D; Diod. I, 4; IV, 1). 2Bollte man in biefem urfprünglid)en Sinn

oon einer biblif^en 3Ird)äologie reben, fo müfjtc man barunter eine (5efd)id)te Israels

unb bes fübif^en 33olIe6 U^w. ber G^riften^eit in ber biblif^en 3^\i, alfo eine biblifd)e

05ef^id)te na^ allen i^ren 93e5ie^ungcn oerfte^cn. Slllein biefer Sprac^gebraud) ^at

50 längft einem anbern ^la^ gemad)t. äBä^renb allerbings no(^ 3^1)" unb 5Rofenmüller

tm ^Begriff 2lr^äologie im alten Sinne faffen, fo ift man ^eutjutage barin über=

eingelommcn, mit biefem S^iamen einen ganj beftimmten 3lusf(^nitt ber gefamten bib=

lifd)en (5ef(^id)te — im roeiteften Sinn — ju be5ei(^nen: bie roiffenfd)aftli^e Dar=

ftellung ber 5Ber^ältniffe, (£inrid)tungen unb Sräu(^e bes bürgerlid)cn unb religiöfen

55 fiebens Israels in biblif(^er 3eit. Damit ift unfere Dissiplin oon felbft gegenüber ber

biblif^en ©efd^id^te im gett)ö^nlid)en Sinn foroo^l, als gegenüber ber biblifi^en !X^eo=

logie beutli(^ abgegrenjt. $at jene als ©efc^i^te Israels unb ber 3uben im biblif^en

3eitalter unb auf biblifd)em $8oben es roefentli^ mit ber politifc^en gntmidlung unb

hcn allgemeinen geiftigcn Seroegungen im äJolle innerhalb ber angegebenen ©renjen

60 3u tljun ; unb fie^t biefe i^re 2Iufgabe barin, bie religiöfen ©ebanlcn oorsufü^ren, bie
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ft(f) in r^£'Vael im :^auf bie[er Gnttöidflung fierausgebilbet ^aben tDobei jebc ber bciben

löteber in 5n)ci fclbftjtänbigc Dissiplinen, bie altte[tamcntli(j^e (^ebräif^=jübifc^e) unb bie

neuteftamentlid)c (fpätiübif^=apojtoIi|c^e) 3eitgcf(^ic^te cinerfeits, fotoie bie Qlt= unb neu=

tcjtnmcntli^c !ir)eoIogie bcjro. JJeligionsgefi^ii^te anberjcits, serfällt — : fo befc^ränft bie

3lr(i)äoIogie ober 5Iltertums{unbe [i^ auf ta^ anä) in ber flaffif^en, römi[(^=gried)if(^en, 5

lßii[enf^afl als befonberes ^Irbeitsfelb ausgc[^iebene ©ebiet ber fogenannten 5Ilter=

tümer b. ^. ber £eben5= unb (5e[eH[^aft5Der^äItni[[e innerhalb bes biblif^en SBoües.—
Streng genommen fönnte man [id^ frcilid), toenn oon biblifd)er 5Ir^äoIogie bie 9?ebc

i[t, 3u ber (Erwartung für berei^tigt galten, ha^ bie Sitten unb Sräud^e aller berjenigen

93i3Ifer 5ur Dar[teIIung 5U !ommen ^aben, „unter roel^en bie biblif^en Schriften ent= 10

ftanben [inb unb auf ii)eld}e fie 5Be3ug nehmen". So fa^t in ber 2:^at ©efenius ben

Segrtff unferer Disgiplin (§all. (Sncgü. X, 74) unb nocE) W. 5Heifc^Ie ftimmt i^m in ber

neueften ^Bearbeitung ber $agenbad)f(|en ßncgflopäbie (12. 5Iufl. Seipj. 1889) S. 154
2lnm. 2 bei unb loill fogar (153 unt.) bie „©efd^i^te bes jübif^en 33ol!e5 unb feiner

ikr^ältniffe 5U anbern Staaten" in unfere !3)i53iplin aufgenommen roiffen. 3Iber es 15

leud)tet anä) oon felbft ein, ha^ bamit bie 5Iufgabe oiel 3U umfaffenb gesei^net ift, um
in einer einseinen Xiisjiplin unb oon einem Ginjelnen genügenb gclöft roerben ju

fönnen. So roenig es na^ bem Segriff, ber fi^ für biefe SB iffenfhaften ^erausgebilbet

I)at, 3um 3Bcfen ber biblifd)en ©efd^i^te ober ber biblifd)en Ü^eologie gehört, 'iia'^ alle

in ber Sibel oortommenben 23öl!er nac^ i^rer (5efd)ic^te ober 9?eIigion gef^ilbert roerben, 20

fo roenig ijt bies bei ber 5Ir^äoIogie ber galt. Es |anbelt jic^ ber 91atur ber Sa^e
na^ ^kx vok bort um bas 9.^oIf ber 5BibeI im befonberen, bas ^ebräifc^=jübif^e, in ben

oerfd)iebenen Stufen feiner (Snttoidlung unb um bie anbern immer nur foioeit, „als bie

Sitten unb ©ebräu(|e biefer 35iJl!er ba3u bienen tonnen, ben genuinen Sinn" ber bib=

lif^en (israelitif^ = iübi[(^en) Sitten unb ©ebräu^e 3U ertennen (9^oroad, Slrc^. I, 2). 25

Siblifc^e 3lr^üologie ift fomit in ber Z^at basjelbe roie §ebräi[c^=iübif^e Slrd^äologic.

Damit ift unfere Sßiffenfc^aft 3uglei(^ au^ gegenüber oon einem Sßiffenssroeig abge=

grenst, ber aus ber Sibel fd)öpft unb bo^ nid)t me^r 3ur biblif^en 5Ir^äoIogic gehört,

jobalb biefe als ein^eitlidje I)i53iplin gefaxt toirb: ber 5^unbe oon hm (£inrid)tungen

unb Sebensoerjiältniffen ber ^riftlic^en ©emeinben innerhalb bes 9Zeuen Xeftamcntes, so

foroeit fie fic^ über bas 3ubentum hinaus entroidelt ^aben. S^Ieiermac^er unb i^m
folgenb no^ $agenba^=3?ei[c^Ie (154), finb aud) hierin anberer 3Infi(^t. gür basSlü.
forbern fie oielme^r bie 5^enntnis bes „geiftigen unb bürgerlichen 3"ftanbe5 in benen
©egenben, in roeldien unb für loel^e bie neuteftamentli^en S^riften oerfa^t tourben"

(S(^Ieierm., S^eol. Stub. § 141). 3n ber 3;^at ift bamit ni^t allein bie ganse neu= 35

teftamentlid)e 3eitgefc|id^te, bie fid) längft als felbftftänbige 9Biffenf^aft losgeliift \)at,

no^ innerl^alb ber 5J[rd)äoIogie feftge^alten, fonbern es finb befonbers aud) bie Sitten

unb fiebensoer^ältniffe ber neuteftamentlic^en ©emeinben als Stoff für fie in 9lnfpru(^

genommen. X)as mod)te für eine frühere 3^^^ in ber Drbnung fein; bei ber 9Ius=

be^nung, bie ^eute bie t^eoIogifd)e 2Bi|jenf(^aft auf allen ©ebieten genommen ^at, ift 40

unbebingt S(^eibung ber einseinen Dissiplinen nötig. Slber fie empfiehlt \i6) nid^t allein

aus praftifc^en, fonbern ebenfo fe^r aus allgemeinen, in ber Saä)e felbjt liegenben

©rünben. Denn ha bas SIZ. bie ©rünbung unb Slusbreitung ber d)riftlic^en i^ir^e

3U feinem ©egenftanbe ^at, unb roir eine eigene 2Biffenf^aft ber 5^ir(^engef^i^te bereits

befi^en, fo fann f^on bes^alb, loas bas ^Z. an Sitten unb ^uftöni'en ber d)riftli^en 45

©emeinben mitteilt, nic^t me^r in bie biblif^e 9Ir^äoIogie eingeregnet toerben, öiel=

me^r beginnt ^ier bie ilird^engefd)i(^te unb, für hzn gall, ta^ fie felbft bie fiaft ni^t
tragen !ann, bie eigene Dissiplin ber !ir(^Ii(^en 5trc^äoIogie. Das in ber $BibeI öor=

^anbene 5IRateriaI hierfür iit fo fe^r nur ©runblage für bie Sßeiterentioidlung ber Sitte

in ber na(^biblifd)en d)riftlic^en Äird)e, ha^ es !aum me^r als felbftftänbiger 3;eil einer 50

biblifc^en 5Ir^äoIogie gelten fann. Damit ift freilid) bie althergebrachte Dissiplin ber

„biblifd)en" 3lr^äoIogie t^atfäc^Iic^ auf bem fünfte angelangt, ba^ fie, um jebcs Wi^--

oerftänbnis 3U umgeben unb falfi^e 9infprüc^e 3um ooraus absule^nen, es oorsie^en

roirb, i^rem alten Flamen absufagen unb fid) als I)ebräif^=iübifd)e 9Ird)äoIogie auf bib=

lifc^em Soben 3U beseic^nen. 3n biefem galle roirb man es oerfte^en, bafj beifpiel6= 55

roeifc über bie ncuteftamentlidje Sonntags^ ober 3Ibenbma^Isfeier in einer fi)ftcmatif^en

Darftellung ber 9Ird)äoIogie fein, ober nur gans gelegentlidier, 9Iuff^Iuf5 geboten loirb,

iDogegen bie geier bes Sabbat unb bes ^efac^ ausführliche Sefprec^ung finben. Die
neuteftamcntli^en 9lnfänge ber 9icubilbung Rängen, fo fe|r fie oom altteftamentli(^=

iübifcf)en 2>orbiIb beeinflufjt finb, bod) 3U mäd^tig mit ber roeitern fir(^Iid)cn (£ntaiicflung eo
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5ufammcn, nlö bafj fic aiif5evf)nlb bcs 3iif«"iTncnI)ang5 mit if)v bcfrtcbigcnb 3ur 3ln-

fc^auuncj ncbvnd)t werben fönnten.

2/33cI)nnbIung iinb lUIetTjobc. So aufgefaßt bilbct bic r^ebräifcl) = jübifdjc

5hcI)äoIogic eines ber roic^tigften Hilfsmittel jum äierftänbnis bcs eilten unb bcvicnigen

5 2cile be's 3ieucn Üeftaments, bie fid) auf jübifd^em SBoben abfpielen ober mit if)m im

3nfammcnr)ang ftcljen. 3nbem fic bie profanen unb religiijfen 23er^ältniffe unb £ebcns=

einrid)tungen bes biblifd)en .^Bolfes Ssrael jur Darftcllung bringt, mac^t fie ben gorfd)er

nnh hax "iBibellefer erft mit ben 23ebingungen oertraut, aus bcnen bie Ccreigniffe feiner

cr)efd)i^te unb feine religiöfen 3lnfd)auu'ngen oerftänblid) merben. 9hir barf bie 3Ird)äo=

10 logie nid)t, roie früher mand)mal gcidjal), lebiglid) „als eine Scheuer" betrad)tet loerben,

„in roeldic man bie einseinen 5^örner 3ufammenträgt, o^ne fic als ein roiffenfd)aftIid)C5

(V)an5es aufsufaffen, in meinem jcber einselne ©egenftanb feine beftimmte Stellung liat"

(©corge, Die altern iüb.gcfte, Serl. 1835, S. XII). ^Bielme^r befielet bas Sbeal ber

Slrc^öologie barin, bafj „alle biefe gäben gu einem ^öl^eren, oon einem geiftigen fiebens-

15 prinsip burd)brungenen ©ansen" oerbunben roerben, „bas Siblif^e foioo^l in feiner

äeitli^cn Entfaltung als in feiner räumlichen ^lusbrcitung, im ©egenfatj gegen bas

neben^erlaufenbe C£t^nifd)e" bargcftellt, „unb fo ein belebtes 5Bilb, in roelc^em fiii^t unb

Sd^attcn gehörig oerteilt finb, ber Seele bes fiefers" oorgefü^rt roirb (§agenb. a. a. D.

157). (Sin fold)es 3iel fann aber nur erreid)t merben, luenn bie 5lrc^äologie nic^t nac^

20 (5efid)tspunlten bearbeitet roirb, bie i^rem UBcfen felbft fremb finb. Sie ift lebiglid) ein

5lu5fd)nitt ber israclitifc^=iübifc^en ®efc^id)te unb lann ba^er roie biefe nur nac^ ^iftori=

fc^er 9Jcet^obe bearbeitet roerbcn. Darin liegt, ba^ fic bie tritif^e Sichtung ber Duellen

5ur ©runblage l)at unb ha^ fie bie Sitten unb ßinri^tungen, bie fic befc^reibt, nidjt

als in fid^ gcfc^loffencs, ein für allemal fcftfte^enbes ©anses fa^t, fonbern i^rem 2Bcrbcn

25 innerhalb ber ©cfi^ic^tc, alfo i^rer allmä^li^en gefd)i($tlid)en (Sntioicflung oon il)rcn

erften 5lnfängen an nad^fpürt. Sei biefem ©ef^äft roirb fie, tro^ ber oben (S. 777)

ausgefprod)enen ©inf(^rän!ung, nic^t feiten an bie ©rense bes israelitif^en S^oltstums

geführt roerben. S)ier gilt es, o^ne eine 58ef(^reibung fremben 25ol!stums im 3"=

fammcnl)ang ju geben, boc^ bie gäben, bie oon ^ier na§ Ssrael laufen, fo 3ufammen=

30 3ufäffen, ba^ bas Ssraelitifc^e ni^t me^r als ein Sfoliertes bafte^t, fonbern fein organi=

fd)er 3ufammen^ang mit bem allgemeinen 23öl!crleben ertannt u)irb. (£s barf aber au^

nic^t überfe^en merben, ha^ bei bem gegeniuärtigcn 3itftanb ber israelitifc^en £itteratur=

gefd)i(^tc man(^c ^unltc ber 5lr^äologic ^eute no^ nic^t mit berjenigen Sid)erl)eit

entfc^iebcn loerben fönnen, mit ber fie ba unb bort, auf ©runb einer beftimmten 3In=

35 na^me in betreff bcs litterarifc^cn ^roseffes im 312:., bel)anbclt roerbcn. — Die (£in=

tcilung unfcrer Disjiplin bctrcffcnb tann an eine Streitfrage auf einem naf) oerroanbten

©ebiet erinnert merben. Wan ^at neuerbings für bic ^Iltteft. X^cologie C^IZ. 5Religions=

gcf^ic^te) im 3ntcreffe ber ftrengen Durchführung ber ^iftorifc^en aHet^obc eine 2lnorb=

nung gcforbcrt, bic, lebiglicl) bem Sd)cma ber israclitifd^cn ©efc^ic^te folgenb, bas reli=

40 giöfe Dcnten Israels fo jur 3Infc^auung bringe, ha^ ber Darfteller je innerhalb einer

ber bclanntcn *:perioben ber ©ef^ic^te ben gefamtcn 33erlauf bcrfelben in biefem 3eit=

räum in gef^loffener (Erörterung oorfü^re (Smcnb; ogl. Dort in l^col. ^lifbfc^r. 1895

S. 102 ff.). Dem entfprc(^enb ^aben bie beiben neueften Darftellcr ber ^ebräifc^en

9lrc^äologic fic^ au^ für biefe 2Biffenfcl)aft bie grage geftellt, ob es geratener fei, an

45 Stelle ber ^crgebradjten ©lieberung m6) ©egenftänben biefenige nac^ ^crioben an5U=

roenben, an Stelle eines fiängsfc^nitts einen Querfcl)nitt oorsune^men, um ben Sn^alt

ber Dis3iplin 3ur 2lnfd)auung 3u bringen. iBcibc fommen (Senj. 3, 9loiö. I 4) 3U bem

©rgebnis, ba^ ber ^ergebra^te 3Beg, loofern nur auf i^m ber Hnterfc^ieb ber 3eiten

in ber (Entfaltung jebes einseinen ©egenftanbes genügenb beacl)tet werbe, entfd)ieben

50 ben 33or3ug Dcrbicnc. 3n ber 2l)at wirb auf bem anbern 2Bege, bei allen $?orteilen,

bic er fonft bieten mag, bie (Einfiel in ben (Entmicflungsgang ber Sitten unb Sräud^e

cr^ebli^ erf^roert, au^erbem finb eincrfeits 2Biebcr^olungen, anberfcits Surfen in ber

Darfteilung bie faft unocrmeiblii^c 3ugabe jener 3Inorbnung. 23ei ber fac^li^en 3ln=

orbnung nun liegt es in ber 9latur bes ©egenftanbes, bafj, roie fd)on beim tlaffifc^en

55 Sntertum, fo befonbers beim l)ebräifd) = jübif^en 3unä(^ft 3iuifd)en profanen unb religiöfen

5Berpltniffen gefd)icbcn lüirb. So roirb fi^ oon felbft ber grofee Ccinf^nitt ergeben, ber

bie ©efamtbissiplin in sroci Hauptabteilungen, bie profane unb bie religiöfc (falrale)

3ntertums!unbe, gliebert. Die le^tere Ijat es mit ben für 3srael fo befonbers bebeut=

famen religiöfen Sräud)cn unb (£inrid)tungcn 3U t^un. 3m Unterf^icb oon ber biblifc^en

Go Ü^eologie fa^t fie nic^t in erfter Sinic bic religiöfc ©ebanfenroelt bcs biblifc^en 23olle5
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ins 5(iigc, [onbcvn bic im Kultus iinb in rcligiöfcr Sitte iinb Einrichtung objcttioievtc

9?cIigion : fic bc[d)rcibt ben äußeren Seftanb unb 33erlauf, o^nc freili^ babei oon bcn

inneren, treibcnbcn rcligii)fen ©ebanlen gang abfegen ju tonnen
;

^ier berühren jic^ bcibc

2Bij[enfd)Qftcn. 3^r Stoff gliebei-t fid) im eingelnen fo, ba^ ber ^eilige Ort (;öunbc5=

labe, Stifts^ütte, §ö^en, 3;empel, Synagoge), bie ^eilige ^anblung (Opfer, (öebet, 5

©clübbe, Orafel, Skinigung), bie ^eilige 3cit (Sabbat, Sleumonb, gefte), bie ^eilige

^43erfon (^riefter, fieoiten, Se^er, ^rop^eten, 9^afiräer, §ierobulen u. a.) bie §aiipt=

gegenftänbe bilben. Xiie aufeergottesbienitlic^en ©egcnftänbe loerben gerne in ^rioat^

altertümer unb Staatsaltertümer abgeteilt, boc^ paffen biefe ^Bcgei^nungen nur teilroeife;

e^er tonnte man oiellcid^t, roill man nid)t bie gange Ccinteilung f^toinben laffen, oom 10

prioaten unb öffentlidjen QcUn reben. Dinge toie Mnfte unb 2Biffenf^aften, iebcn=

falls aber Wü^q, ©eiuic^te, 3eitred)nung unb ä^nl. gehören bann bem le^teren an.

T)em ©angen roirb man mit Sxed^t eine furge ilberfi^t über fianb unb fieute ooran=

ge^en laffen.

3. Sie Ou eilen finb natürlich bei einer 9Biffenf^aft, bie fo meitDerpeigt ift 15

unb einen fo großen 3ettraum umfaßt, irie bie unfere, entfprec^enb rei^^altig. 93Ian

ügl. barüber aud) 9?ofenmüHer, Sibl. Slltertumstunbe I, 1 S. 6—130. A. in erfter

ßinie finb natürli^ Denfmäler, Snfc^riften unb SJtüngen als bie eigentlidien, unmittel=

baren llrfunben gu nennen. 1. 9In no(^ erhaltenen 5Bauben!maIen ift 'ipaläftina be=

tanntlid) unglcii^ ärmer als bie meiften anbern i^ulturlänber bes Rittertums. Sis }e^t 20

befielt bas SBefentli^fte, roas bie gorf^ung unb Slusgrabung in biefer §infi^t gu Üage

gefiJrbert ^aben, aus getoiffen 9?eften oon Sauten, 9J^auern, 2BafferIeitungen in 3erufalem,

aus bencn foroof)! bie 2:opograp^ie 3ßrufalems als bie Äunbe über ©eroerbebetrieb

unb i^unftfertigfeit in Ssraei man^e Sk^rung gie^t. Stufeerbem finb ta unb bort

©räber erfc^Ioffen, bie foroo^I na^ i^rer Einlage als in 5lnbetra(^t geroiffer aus i^ncn 25

gu erfc^Iie'ßenber Seftattungsfitten unfer Sntereffe erroeden. 3Iu^ 2^onf^erben unb

«jetoi^tc tonnen, roenn aud) nur in geringer S'^fjl, ^ier^er gegogen n3erben; befonbers

aber oerbienen Gnoä^nung ber -Triumphbogen bes Üitns in 9!om roegen ber auf i^m

erhaltenen 9Zad)biIbung ber 2;empelgeräte, fotoie man^erlei afft)rif(^e, öggptif^e, pl)öni=

gifd)C u. a. Sautoerfe unb SMpturen, bie als ^Rufter begio. 5lnaIogien gum 3^erftänb= 30

nis israelitifdier Saun3er!e (Tempel, ^aläfte, 5Iltäre u. a.) ober gur (£r!Iärung israeli^

lifd)er Sitten (RIeibung, i^riegfü^rung u. a.) bienen ober gerabegu Rlbbilbungen

i6raelitifd)=iübif^er Dinge unb^erfonen enthalten (^itusbogen ; Obelis! 3:iglatp{lefers III).

2. 3lu(^ an Snf^riften ift Ssrael unb bas 3ubentum oer^ältnismö^ig arm. Die m6)=

tigften finb bie bes 5IRefa oon SOloab, fofern fie unmittelbar oon Ssrael ^anbelt, bie 35

SiIoa^infd)rift in 3<?rufalem, jene aus bem 9., biefe roo^I aus bem 8. ^a))x^. o. G^r.

ftammenb, unb bie betannte SBarnungstafel am Tempel bes aerobes. 5lufeerbem tommen

in $Betra(^t eine 3Ingat)I p^önigif^er 3nfd)riften roie befonbers bie grofee Sartop^ag^

inf^rift bes Gfi^munagar unb bie Opfertafel oon 9Jiaffilia, foroie grie^ifd)e unb Iatei=

nifi^e Snfc^riften aus ^aläftina unb auf bas 3ubentum begügli^. 9JatürIi(^ bieten auä) 40

bie affi)rif(^en, ägi)ptif^en unb anbere oorberafiatifi^en Snf^riften, roie bie Dcntmale

biefer Sßölter, allerlei SJtaterial, bas oon ha unb bort beigugie^en ift. 3. 5Ius ber

9[Rat!abäergeit unb ben folgenben 3e{ten befi^en mir eine Rlnga^l fübifi^er STtüngen,

bie felbft roieberum mit entfpredjenben perfif^en, ptolemäifc^en unb feleucibif^en 9Jtüngen

oergli^en roerben muffen. B. 3n gtoeiter fiinie, aber ^ier fe^r roefentli^, fommen 45

bie fc^riftlid^en Quellen in Sctr-a^t, unter bencn felbftoerftänbli^ ooranfte^en 1. Die

Sd)riften bes Ritten unb 9ieuen Üeftaments, foioie g. Z. bie altteftamentl. 5Ipotri)p^en.

5Ratürli^ finb fie ni^t planlos, no^ weniger mä) oorgefafeter SReinung gu üerroerten,

fonbern lebiglic^ auf ©runb bes litterar^iftorif^en (grgebniffes über i^re RIbfaffungsgeit

unb i^rcn ^iftorif^en e^arafter (f. oben S. 778, r_>ff.). (£5 folgen 2. bie S^riften bes 50

g-laoius 3ofep^U5, befonbers über ben jübif^en 5^rieg, bie Rlrc^äologie, foroie contra

Apionem. Seine Schriften finb mit 33orfi(^t gu benü^en, ba er bur^aus nic^t frei ift

Don ber Xenbeng, teils fic^ felbft, teils bas jübifc^e 23ol! in günftiges £id)t gu ftcllcn.

3. Ipljilo üon 3IIe.-ranbrien ^at einen großen allegorifc^en i^ommentar gum ^cntateu^

oerfa^t: i'Ofuov hoojv rUh]yooiai,_ ber aber ebenfalls nic^t frei Don apologetifc^er ^en= 55

beng ift, au^erbem^üerrät, baf^ ~'']5f)ilo bes $ebräifc^en untunbig toar. 4. Gine raic^tige,

loennglei^ nielfad; aud) trübe Oaiellc bietet ferner bas rabbinif^e Sd)rifttum : "JRibrafdje

unb 3:argumc founc ber ^almub (atiifdjna unb Üofep^ta). Diefes Schrifttum l^at feine

3ßurgeln in münblid)er Grtlörung unb 2Beiterbilbung ber ^eiligen Sd)riften, bie balb

nad) 3lbfd}lu^ bes 'ÜXI. i^anons" begann. 3nfofern mirb fid) in iljm, gerabe lüas Sitten eo
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imb {5iniirf)Umncn anlangt, mand)c Iica(f)lcnsuiertc Ürabition crfialtcn fjabcn, bie uns

bem ikrftänbnls bcr I)etl Sd)riften närjcrbringt — nntürltd) bcfto me^v, je jünger btefc

Sd)riften finb. 3minerl)in ift im Slucjc 311 behalten, baf3 bie jd)riftltd)e 5Iuf3cid)ming

bcr rabbini[d)en fiittcratur in ir)rer ^eiitiflen 2ronn laxm über bas sroeite 3fil)i^f!ii"5)ert

5 m6) e^r. I)inaufge^t. §öcf)ften5 einige "3;cile bes 3;argum fönnten allenfalls bis ins

3a^r^unbert C^rifti felbft 5U oerlegen" [ein. -5. Gin bcbeut[ames Hilfsmittel ift ferner

hl nnferer 3eit crft genügenb crfd)Ioffen roorben in bem altarabifd)en, ^auptfäc^Iid) bem

üori5lami[d)cn 5>ol!5tum. Sei ber 3ä^igfeit; mit iDeId)er [ic^ bei 9laturDöl!ern, Dor

allem ben nomabifc^en Sebuinen, Sitten unb religiöje 3Inf^auungen 3a^r^unbcrte unb

lü 3a^rtaufenbe lang unüeränbert 5U erhalten pflegen, ift bie 5^unbe Dom :2eben unb

X)cn!en ber Ssracl ftammoeriüanbten 23ebuinen ber 3cit oor ^JJhi^ammeb unb nad) bcr

3eit bes ^rop^cten felbft für bie Kenntnis 5l2:iid)en ficbens üon I)öd)ftcr 5Bebeutung.

6. 9lu5 bemfclben ©runbe ift, raas 9?eifenbe bes 9[RitteIaIters ober bcr 9Zeu5cit bis 3um

f)cutigen Zqq über Sitten unb Sräud)e ber SBeiüo^ner ^aläftinas, 5lrabiens unb ber

isnii^ften ©renjgebiete beri(^tcn, befonbers ber bebuinifc^ gebliebenen, üon ^o^em äBert

für unferc SBtffenf^aft. 5K. ftittcl.

Slrd^SoIogtC, ftr^Iid)C. g. '$ipev, Einleitung in bie inonumcntafc Sficologic, (^ottja

-1.S07 (grunbleqcnb) ; cbenb., ^JJJomimcntalc I()cologic (in bicfcv 9icaI=(£uci)nopäbic)
; R-. X.

.Sirauö/ Über S3egviff, Umfang, Wefd)id)tc bev cl)viftlicl)cn ^^tvd)äoIogie u.
f.

lu., Sneifnivg 1879

20 (aud) in beffen ^)}cal^(Sna)fUipäbic ber diriftl. "Odtertümev, 5lit. 5hd)äo[ogic); bie (£in(ctUingcu

in ben ©arftellungcn ber d)riftl. ^trc^öologic felbft imb bie tf)eoI. Gncl)tIopäbien. (Sine gvitnb=

Iid)c (Erörterung fcblt nod).

Die 5Be3ei(^nungen ägyaioloyia unb antiquitates umfd)Iie^cn im antifen Sprad^=

gebraute bie Darftellung foroo^l ber gefd)i(^tli(^en 33orgänge als au(^ ber burc^ bic=

25 felbcn I)erbeigefü^rten 3iiftänbe, beifpicisroeife bie "lovdaiyJ] äQxaLoXoyla bes glaöius

3ofcpi^us (üon biefem felbft gcroö^nlii^ als // dgymoXoyia citiert, vita 76 ;
contra

Apion. I 10) unb bie antiquitates bes 3;erentiu5 33arro. Seit ber 5?enaiffancc

Dcrcngerte fi^ inbcs ber Sinn auf bas srocite SRoment unb ^at fi^ in biefer (£in=

fd)rän!ung in ber X^eologie roie in ber ^rofaniDiffcnf^aft behauptet, troij nid)t un=

30 er^cbli^er S(^u)an!ungen ^infi(^tli(^ ber genaueren 2lbgren3ung. Die d)riftlic^e 2Ir(^ä=

ologie ober Hltertumsroiffenfc^aft finbet bemna^ im ©anjen ber ^iftorif(^en X^eologic

i^re befonbere 5Iufgabe in ber Grforfd^ung unb Darftellung ber ürc^Ii^en unb religiöfen

£ebensformen unb 3uftänbe ber d)riftlic^cn ©emeinbe. So roenig fie freiließ in bcr

5BoIl3ie^ung biefer 9Iufgabe oon bem allgemeinen unb befonbcren !ir(^engefd)id)tlidjen

35 Gntraicfelungsgange abfegen barf, fo beftimmt bod^_ nic^t bas Sntereffe an biefem, fonbern

bas 3uftänbli(^e, ©eiDorbenc i^ren Sn^olt unb i^r 3iel. Die 5^ir^e als Snftitution

unb bie in i^r bef^loffenen ©eftaltungcn unb Minderungen bes !irc^li(^en unb (^riftlic^en

Sebens bilbcn i^r Objeft.

aRet^obif(^ ^at bie (^riftli^c 5lltertumsiDiffenf(^aft ba^er i^ren ^lusgang oon ber

40 Organifation ber 5lir^e in 33erfaffung unb 33era)altung 3U nehmen. Daran fd)lief3t

unmittelbar ber 5^ultu5 als bie ürc^lic^ georbncte Selbftbarftellung ber ©emeinbe oor

©Ott. 9JZit bem i^ultus ift auf bas engfte oerlnüpft bie 5^unft, o^ne barin il)re 5Be=

f(^ränfung 3U finben. Das Subjcü ber Set^ötigung an 'btn 9?ed)tsformen unb bem

Kultus bcr Kir^c foroie an ber d)riftli(^en Kunft ift bie ©emeinbe in bcr mannig=

45 faltigen ©eftaltung i^res religiöfen fiebens in lofcrer ober fefterer Mlnfnüpfung an bie

Iird)li(^en Orbnungen. Diefes fieben ift in feiner reichen Gntfaltung unter beftimmten

©cfic^tspunltcn 3U erfaffen unb 3U orbnen. Do(^ ift ^icr bie ®ren3c nid)t fcft 3U um=

fd)reiben. Mlnbercrfcits befielt über ben Hauptinhalt eine überlieferungsmä^ig unb

roiffcnf^aftlic^ roo^l gegrünbetc Übercinftimmung. Die ßinengung ber c^riftlid)en 9lr(^ä=

50 ologie auf ben Kultus ober au(^ bie Kunft ift ebenfo unbcrc^tigt als bie früher beliebte

Slusbe^nung in bie biblif(^c Ü^cologie unb in bie Dogmengefd)ic^te hinein.

33on biefer Mlnfc^auung ber 9lufgabc bcr d)riftlid)cn Mlltcrtumsmiffenff^aft aus läfet

fi(^ folgenbes Sd)ema entwerfen. 1. 5Red)tsaltertümer ber Kirche (33crfaffung

unb »crroaltung, insbefonbcre ©ciftli^lcit, 50fönd)lum, Dissiplin, Kird)cnre(^t, Sgnoben,

55 93er^ältni5 3um Staate u.
f.

ro. 2. Kultifc^e Mlltertümer (ber eigentliche ®ottes=

bienft in feinen (£in3elbcftanbtcilcn, gcfte, tird^li^c $anblungcn roic Xaufe, girmung,

G^efd)licfeung, Begräbnis, ferner 2Bcil)ea!tc, roie Kiri^enroei^c, Mlltarroci^c, (Slocfcnmei^c,

SBaffenoei^c, ^Benebütionen unb SOZalebütioncn, (Ex-or3ismcn u.
f.

u). 3. Kunft =

altertümer (5Bau!unft, "IRalcrei, '^laftü, Kleinfunft, Kir(^cnbauten, Kultusgerätc,
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$ofpitnIer, ©rabanlagcn u.
f.

to.). 4. ^riöataltertümer unb 51001 fol^e bes 5äu5=
li^en Gebens (9iame, (£^e, Stellung ber grau, ©ebetsfittc, Grjie^ung unb llnterrid)t,

Sflaoeret u. [. ro.) unb foId)c bes öffentl{d)en fiebens ((Seroerbe, i^orporattonen, 33er=

brüberungen, fiuftborleiten, religiöfe 2>ol!5fe[te, Sittgänge, äBallfa^rten, ^iberglaube,

3[Bo^lt^ätigtcit5Deran[taItungen u. [. w.).
^

Ob unter 3 bie geip^e 9Jlu)i! unb bie religiöfe fiitteratur mitein5urcd)nen Jinb,

fönnte gefragt roerben. 3it'^f^'^ä^iger inbes roerben [ie, löenn man i^nen überhaupt

Slufna^me geotä^ren loill, unter ben 5^ultu5altertümern eingeftellt.

5ll5 seitU^e ©renje ergiebt [i^ naturgemäß für bie c^riftli(^e 5lrd)äologie bie fiinie,

roeld^e für bie 3Inf^auung ber (Segentüart bie ältere unb bie mittlere ^i\t abfd)lie^t, 10

bas ^ei^t ber 5lusgang bes SJiittelalters. I)ie altd)riftli(^e ^eriobe |at feinerlei 3)or=

ßugsanfpruc^ üor bem 9}cittelalter in biefer SSejie^ung. T>üs 23one{^t, meines bem d)rift=

li(^en ^lltertume in unferer 2Biffenf(^aft ^ertömmlid) geroä^rt roirb, beruht auf !Irabition5=

ober Sequemlid)Ieit5grünben, ni^t auf roiffenfc^aftli^er 9?ed)tfertigung. X)enn roie ^oc^

aud^ man bie Sebeutung bes ^Befi^es ber erften fe(^s 3ö^i"^unberte oeranj^lagen mag, 15

als 3lnneat ober als gerablinige (Entfaltung besfelben laffen fi^ bie mittelalterlit^en

5ntertümer in i^rer (öefamt^eit nid)t beuileilen. 3" bem einfad) übernommenen ober

ausgebauten (£rbe [inb in großer Slnjaljl neue SBÜbungen f)in5ugetreten. 3Bo^l aber

besei^net ber Übergang aus ber altd)riftlic^en in bie mittelalterli^e 36it, toie au^ in

ber allgemeinen 5lir^engef^id)te, eine bebeutungsoolle 2Benbung, bie im einjelnen 20

^eraus3u^eben unb oerftänbli^ 5U ma^en ift. Die Slusbe^nung ber 3tr^äologie in bie

föegenroart ^at nic^t einmal eine [c^einbare Legitimation.

Die Quellen ber d)riitli(^en 9Ird)äologie finb i^rer 5lrt na^ biefelben ujie ber

!ird)lid^en (6e[(^id)tsforfdjung überhaupt. 233enn t^at[ä^li(^ in neuerer 3^^^ ^^^ monu=
mentalen Quellen in größerem Umfang als fonft in ber ^iftorif^en J^eologie ^eran= 25

gesogen loerben, [0 ertlärt fi^ bas einmal aus bem gerabe für biefe 2Bi[fen|d)aft reiben
Ertrage berfelben, bann roeil ber Setrieb ber ^riftlic^en 3lltertums!unbe augenblidlid^

füft ausfc^lie^lid) in ben §änben ber 5^unftar^äologen liegt, roeli^en biefe Quellen be=

iannt unb oerftänblic^ finb.

Die (5ef(^i(^te ber c^riftli^en 3tr(^äologie beginnt mit bem ^Reformationsja^r^unbert. 30

Das erftc lird^engefd)i^tli^e ^auptroer! bes ^roteftantismus, bie StRagbeburger (£enturien

(1559—74) ^aben in i^ren 5lb|(^nitten De caeremonüs et ritibus — de guber-
natione ecclesiae— de politia ecclesiastica ben feften (Srunb boju gelegt. Saronius
folgte if)nen (bie 3ufammenftellung bes Stoffes bei S^ulting, Epitome ännal. Baronii
continens thesaurum sacr. antiquitt. 1603). ^o\). 5lnbr. Quenftebt na^m ben 35

Stoff aus ber allgemeinen 5^ird)engef4i^te heraus, oerlnüpfte i^n aber leiber mit ber

biblif^en ^Irc^äologie (Antiquitates biblicae et ecclesiasticae, SBittenberg 1699).

(grft ber Slnglüaner 3ofßP^ Singfiam (f. b. 21.) machte loenige 3ö^re fpäter bie Disjtplin

felbftftänbig unb geftaltete fie in oollenbeter 2Beife. (Origines ecclesiasticae or the
antiquities of the Christian Church, fionbon 1708—22, 10 »be, 2.2rufl. 1726 in 40

2 goliobben; eine lateinifdie Hberfe^ung oon 3- ®- (5nfd)otD, §alle 1724—38 in

10 Quartbänben). 3n ber Sorrebe präjifiert er f(^ai"f feine Sluffaffung ber 3lufgabe unb
beurteilt barnad) bie Slrbeiten feiner Vorläufer. Sein flares, feines Urteil, feine £)b=

ieftiüität, feine erftaunli^e Selefen^eit unb bie geroanbte, überfid^tlic^e Darfteilung gaben
bem Su^e eine epod)ema^enbe SBebeutung unb laffen es aud) ^eute no^ unentbe^rlid) 45

erf^einen. g-ür ^roteftanten unb i^at^olüen ift es bis auf biefenüag bie rei^e gunb=
grübe bes Quellenmaterials. Die ganj geringfügige SBerücffi^tigung ber 93Zonumente,

bie (Sinf^ränlung auf bas ^riftli^e Slltertum unb ^ier unb ha ein ^ineinfpielen bog=

mengef^i(^tlic^er X^emata loerben erft oon uns ©egenroärtigen als 2Rängel empfunben.
Dasfclbe 3aljr^unbert ^at aud) in Deutfi^lanb eine grij^ere Slnsa^l oon fleinern unb 50

umfangrei^ern 9Ber!en l^eroorgebra^t (Subbeus unb 3-®-2ßald) 1733; 3- ®- 33aum=
garten 1766, SJiann^arbt 1767, §aug 1785) ; in Stalten finb äRamad)i 1749 ff. unb
'!pelliccia 1777 3U nennen. 5m allgemeinen inbes roar bas 18. 3ö^t^unbert bie 3eit

ber ar^äologif^en SRonograp^ien (ogl. 23olbebing, Index dissertationum, program-
inatum et libellorum, quibus singuli historiae NT. et antiquit. eccl. loci illu- 55

strantur, fieipg. 1849). (Einen neuen 3Iuff^iDung na^m bie ^riftli(^e 2lltertums=

u)iffcnfd)aft im 19. 3Q^'-"^iinbert. 'ün ber Sc^roelle besfelben fielen bie oerbienftoollen

unb fijrberli^en wirbelten bes t^ätigen unb oerftänbnisüollen (£^r. 2B. 3lugufti (f. b. 31.),

u)eld)er bie Disjiplin in breifa^er gorm be^anbelt ^at : Denlroürbigfeiten aus ber d)rift=

lidjen 3lrd)äologie, fieipäig 1817
ff.,

12 23be; fieljrbuc^ ber d)riftlid)en ^Utcrtümer für 60
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atabcmi[(^c 33orIe[iingcn 1811); $"""^1^^11(1) '^'^^ cl)riftli(^cn ':)lvd)äoIotiic 1886
f., 3 93be;

au^crbem feien [eine „üBeiträflc gur d)ri[tlid)cn 5lrd)äolocjie unb iiituvflit", fip3. 1841ff.,
2 ;öbe, genannt. (5IeicI)3eitig ic^rieb iBintenm (f. b. '^l.) in fonfenioneUer03eringfd)äl^uni]

ber proteftantijd^en gorfd)ungen (ii^orrebe : „bie proteftanti[d)c fiitteratur übergebe id)")

unb auf bem StanbpunÜe bes ''^räffriptionsbcroeifes [eine bis in bie neuere 3cit I)inein=

reic^enben, gejd)icft jufammengetragenen, aber cinfeitig römifd)^!atr)olifd)en „ä>or3Üglid)ften

DenfiDÜrbigteiten ber d)rifttatf)olij^en i^irc^e, 9Jkin( 1825-1837, 7 5Bbe". Das SBer!

i[t für bie 5ntertum5roiffen[d)aft o^ne fpürbaren ©influ^ geblieben. '!|>rarti|d)e $)anb=

büd^er uerfa^ten in 5lb^ängig!eit uon i^rcn !i5orgängern S^öne (©e|d)id)tGfürfd)ungen

10 über bie !ird)l. Ö)ebräud)e ufu). 8 5Bbe, Berlin 1819 ff.), 9U)einwaIb (5lird)Iic^e Slrd^äologie

23erlin 1830) unb ©ueride (fiel^rbud) ber djrijtl. fird)I. ^llterlümer 1. 5IufI., Berlin

1847; 2. 5lufl. 1859). ßinen breiten 9?aum ^at ber c^riftUd)en 5^un[t unb bem d)ri[t=

li^en fieben juerft geroäljrt 2>ictor 6d)ult}e, 5Ird)äologie ber d)riftlid)en 5\irc^e (3ödler,

$anbb. ber t^eol. aBiffcnfd)aften, 2. ^h 3. Slufl. 1889) mit Scrüdfid)tigung 3ugleid)

15 bes yJHttelalters. 3n biefem Sd)ema mirb in 3utunft roeiter ju bauen fein.

Ccin lexifalifdies 9Ber! öerDffentIid)tc fd)on 1669 3ofua Slrnbt (Loxieon anticiui-

tatum ecclesiasticarum, föreifsroalb) , boc^ ift erft in biefem 3a^i"^""i'tn-t biefer äßeg

erfolgrei^ roieber befdjritten. ^iTSä^renb aber Siegel (§anbbud) ber (^riftlid)=!ird)I. 9nter=

tümer in alpr)abct. Orbnung, 4 Sbe, £p3. 1836 ff.) Don han aibnumenten noc^ faft ganj

20 abfa^, ^aben biefe in bem üor3ÜgIid)en Dictionary of Christian antiquities, £onb.

1876 ff.,
2 Sbe Don Smit^ unb (£I)eet^am, noä) me^r in ber mit mand)en SRängeln

behafteten „9?eal=gnci)!Iopäbie ber (^riftlic^en SUtertümer", greiburg 1882 ff., 2 93be, ^ersg.

üon g. X. Rxau5 (mit 3ugrunbelegung bes 3icmli^ roertlofen Dictionnaire des anti-

quites chretiennes Don äRartignr), 2. 2lufl., ^aris 1877), ausrei^enb Sead)tung unb
25 $öeru)ertung gefunben. Die ^riftlid^e 5^unftar^äoIogie ^at baneben befonbere Darftel=

hingen erfaf)ren burc^ 9?eufens, Elements d'areheologie chretienne, 2. 2IufI., fii3iDen

1885
f.,

2 Sbe; i). Otte, $anbbud) ber !ird)Ii^en 5^unftard)äologie bes beutfd^en

äRittelalters, 5.5IufI., fieip3. 1883; Perate, L'archeologie chretienne, JParis 1892

30

Die 3Inregung 3U biefer Iebl)aften Gntroidelung ber monumentalen gi:'rfd)ungen l)aben

befonbers bie (Sntbedungen in ben römifc^en 5^ata!omben unb bie Slrbeiten (öioüan

»attifta be 9?offi5 (f 1894) gegeben. i^ictov edjuhjc.

35 «Irri)clmt§
f.
öerobes ber (Sro^e unb fein §au5.

2lrrf)ewncr (i^."']?'"^'^; 5\etib ^i^"in, LXX 'ÄQxvam). Sittcvatur üCicv Grccfi:

^tufjer bcn Äoiinucntaren 511 ®en 10, 10 unb tS^Sr 4, 9: JÖuttmonn, Hfl) t()oI onus, 33b I, 1828,

6. 235-245 („Über bie alten llcamcu non CSroene unb iSbcffa"); ^lUttev, tSrbhuibe, 2. 5t.,

il^b XI, 1844,®. 315-356; iöiner, 9{$>, 9(. „Gbeffa" (1847); mm^^'^ '^'- »tSrcd)" in Srf)cu-

40 tcl§ m (1869).

Die nur (£sr4,9 oortommenbe 5Be3eid)nung ^N^-r-.s \)ai man öerftanben als 23oH5=

namen unb bann als ben Flamen einer ber üon ben 3lf|i)rern nac^ Samarien nerpflansten

ä^ölterf^aften. 33ielleid)t aber ift es ^Imtsname ; in biefem goHe ujürbe bas 5^etib
-="^5

als Status constructus öor3U3ie^en fein,
f.

21. „2Ip^arfate(^äer". — 3Bäre es 2>oll5=

45 name, fo tonnten barunter etrüa 3U oerfte^en fein bie (Sinroo^ncr unb lIiniüor)ner ber

Stabt (£re(^ (""J<, LXX 'ÜQex), tDeld)e (Ben 10, 10, als 3U bem babi)lonifd)en 9?eid)e

bes Siimrob geprenb, genannt roirb. Grcd) ift je^t roieber entbedt in ben 9?uinen Don

9BarIa am linfen Hfer bes unteren (gup^rat, füböftlic^ oon 5Babi)lon, in ben 5^eilinfd)riftcn

Arku genannt CQq/o)] ^:ptolem. V, 20, 7), ein Sit^ alter 5^ultur, an roclc^em man

50 3nf(^riften altbabi)lonifd)er i^önige gefunben ^at (f.
Sd)raber, Äeilinfc^riften u. bas 91X.

2. 21. 1883, S. 94 f.). 33on (£re$ = 'Og/w] fd)eint bas 5^ol! ober bie d)albäifd)c

Seite t)Q\: 'ÖQyjP'oi, Orcheni im füblic^cn "Sabt)lonien (Strabo XVI, C. 739. ^tolem.

V, 19,2. ^lin. N. H. VI, 26 [30], 123) ben 9iamen 3U ^aben. 3rrig ^aben (£pl)rem

Si)r., ^ierongmus, 2arg. 3onat. u. ?>ierof., Sar^ebräus, neuerbings 3. D. 93ii(^aelis,

55 Suttmann, ü. 23o^len u. 3Biner (£rec^ für bie oon ben SÖZaceboniern (Ebeffa benannte Stabt

gehalten, bei ben Syrern Hr^oi, arab.^^u^ä (ar=9?u^ä), je^t Hrfa (ba^er bie fianbfd)aft

bei ben ©rieben '(jQoo/jyij ober "Onoo/jV}], letztere gorm vool)\ eine Korruption, etioa

burc^ irrige 2lbleitung"üon bem ^crfonnamen Osroes entftanben, fd)U}erlid) als bas llr=

fprünglidje mit 5Buttmann ab3uleiten uon Serug [(öen 11, 20. 22], mit 23ürfai5alep]^,
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= Sariig, vok noc^ j^ciite ein £xt bei Gbeffa Reifet, uiä^venb früher bic (\an^t £anb=

i^aft biejen 9(amen führte). (£pf)i-em5 (Srllärung beruht tuo^I Icbiglid) auf bem iJlnflang

bes ^kmens Hr^oi an (£re(^, uiib auf feine 5üitontät ^in fd)eint bann ber Stobt Ccbeffa

üon ben Si)rern ber 9tame Orot^ (= ""^') beigelegt toorben 5u fein. (Ebenforoenig

ift (£re^ mit Soc^art (Phaleg IV, 16), ©efenius (Thesaur. 150 f.), In^) (ju (öen ö

10, 10) u. a. für Slraüa am 2;igri5 an ber ©rense 3rDiid)en 6ufiana unb !Babi)Ionten

(^tolem. VI, 3, 4: "Aoaxy.a, 3lmmian. aikrc. XXIII, 6,26: Aracha) 3U galten, ba

bicfe Stabt nid)t als 5um alten babi)Ionifd)en 5Reid)e ge^örenb befannt ift. — 9iid)t ju

üerme(^jeln mit bem babglonif^en ßrec^ ift bie 3of 16, 2; 2 Sa 15, 32; 16, 16 („ber

^Irfiter" "?"-"<) gemeinte, in ^^aläftina gelegene Stabt gleichen 9Iamens. 10

aS?oIf ajaubiffiit.

3trd)tbia!omiy, 5trd)i))rc§bi)ter unb i^re Sprengel. — 'i^ertfd), 55on bem Urfprung
bev 9hd)ibiafoneii, Cfficialc unb 35ifare, ^^lilbe'Sl)^!!! 1743; Spi^, de archidiaconatibus in

Germania ac ecclesia Coloniensi, Söonn 1749; ©reo, Essai historique sur les archidiacres

in Bibliotheque de l'ecole des chartes S3b 3. S. 2; Sd)riiber, Tic (Snttuidhnig beö ^J(rcl)i- 15

biahniatö bi§ 3um 11. 3al)rl)., ^Bcünd^cn 1890; §infd}tu§, 5lird)euvcdit, § 86. 87; ©d)erer,

.Slird)eiu-ed)t § 91; Jljomaffin, Vetus ac nova eccles. discipl. P. 1. lib. 2. c. 3—6. P, ä.

1. 3. c. 74. 76; |)tnid)iuö a. a. C. §§ 90. 91.

Gin ^tr^ipresbijter als 2>orfte^er fämtli^er ^riefter unb ein Slrc^ibiatonus als

9]orfte^er bes miniftrierenben 5^Ierus tommen fcf)on frü^ in Dielen 5)iöcefen nor; beibe 20

©e^ilfen unb nötigenfalls 3]ertreter bes 23ifd)ofs: jener me^r in ben gottesbienftlid^en

gunttionen, biefer me^r in benen bes 5lir^enregimentes (ügl. (^riebberg, 5^ird^enr.

S. 168. 170). 3n ben beutfdjen Diijcefen, bie SJ^iffionsbistümer unb Don Dorn^erein

Don roeit gri3^erem Hmfange u^aren, als bie älteren bes Oftens unb Sübens, tommt
eine SJie^rja^I öon ^Iri^ipresbgtern Dor, unb fie finb anbersartig, als bie genannten. 25

I)a5 Sistum ift in „''^arod)ien" geteilt, b. i. in Sprengel, roelc^e mefentlid^ größer

finb, als bie heutigen Pfarreien, in i^ren ©rensen nid)t feiten oorgefunbenen politif^en

fianbeseinteilungcn (Hntergauen) folgen, unb beren 5BerDo^nerfcf)aft als ©emeinbe (Cliri-

stianitas, Plebs) an eine in bem Sejirfe Itegenbe, oft an Stelle eines ^eibnifdien

Tempels gegrünbete, ju oollftänbigem ©ottesbienfte bered)tigte 5^ir^e (ecclesiae bap- 30

tismales, plebes) getoiefen ift. gür ben fonntägli^en ©ottesbienft, für Üaufe, $Be=

gräbnis, !ird)li(^e 3lbgaben ift bies ausf^lie^lic^ bergall; für ^^rebigt, ©ebet, 5llltag5=

gottesbienft befielen auf ben 9?itterpfen bes SBesirles gleii^falls ^ir^en (Oratoria,

capellae) mit ©eiftlii^en, bie 5U hzn ^arod)is fi^ als Stelloertreter oer^alten, unb
beren Stellen als tituli minores beseidinet loerben, bie üaufür^en hingegen als tituli 35

majores. 33gl. 5. S. bas Conc. Agath. 506 in D. 1 c. 35, bas Aurel. d. 511 in

D. 3 c. 5, bas Nannet. aus bem 7. ^0^)1^. in c. 4. 5. C. 9. qu. 2. 3^ ^^^^ in=

beffen bie :^ai)\ ber 2auf!ir(^en fid) oerme^rte, um fo geringer iDurbe bie Sebeutung
ber Grspriefter. Statt i^rer treten feit bem 9. 3af)r^unbert decani (rurales) auf,

loeli^e bie 2Iuffid)t über mehrere 5lr^ipresbr)terate führten, unb ba fie geroolinli^ aus ben 40

archipresbyteri entnommen roaren, aud) fo genannt lourbcn. !Die ©eiftlid^en bes I)e=

fanates fc^loffen fid) babei 3U einer 5lorporation jufammen (capitulum rurale), roeld^es

bie ^;prüfentation 3ur Defanatsftellung erlangte, foioie bie 2Ba^l bes camerarius (33er=

mögensoeriDaltung) unb bes diffinitor (©e^ilfe bes Delans). §eute finb bie !Diö=

cefen in I^etanate geteilt, benen ein nic^t feft bejtimmter "spfarrer bur^ ben Sifc^of üor= 45

gefegt u)irb. ^iefe finb delegati bes Sif^ofs, i^r 5lmt aber lein beneficium, alfo

aud) o^ne bie red)tli^e ©arantie eines folgen. Slud) bie £anb!apitel ^aben fi(^ erhalten.

Die Slrc^ibialonen geroannen 3U ben Slri^ipresbgtern ni^t allenthalben basfelbe

3>erl;ältnis, miemo^l es bo^ nur grabioeife oerfd^ieben loar. X)ie 2tr^ibia!onen fommen
fd)on unter ^. 2eo bem ©ro^en als Oberbeamte ber i^irc^enguts= unb 3urisbi!tion5= 50

ocriualtung im 5ßistum oor (ep. 112: ecclesiasticis negotiis praepositi), unb feit

bem 9. 3fif)i^^- toerben au^ ^riefter unb f^lie^li^ nur noc^ fol^e gu 21. beftellt, als

5Borgefe§te ber 3lr^ipresbi)ter. Xlm biefelbe !^<iit aber ift in granfrei^, ettoas fpäter

in Deutfc^lanb, bie Ginri^tung gemii^nlic^, ha^ ber Sif^of mehrere berartige 2lrc^i=

biafonen ^at, unb bemgemä^ bie Diijcefe in mehrere Slr^ibiafonate geteilt ift: oft na^ 55

ben alten ©augrensen. S. Sinterim, Denltoürbigfeiten I, 1,413; Sanbau, Territorien,

S. 367 f. ; Doüe, 3eitfd^r. 5, 10. Seit Slusbilbung ber Domfapitel ift babei regel=

mäfjig ber Dompropft 5Ir^ibia!onus, unb roo bie Diöjefe mehrere 3lrd)ibia!onate ^at,

aud) anberc Domherren, ober aud) bie kröpfte oon ^ollegiattapiteln. S. Belege bei
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9?ettberg, 5^ird)cngcjc^i(^tc Deulj^Ianbs 2, 609 ff.
Der 9M)ibia!onii5 bereitete in jcincm

Sprengel bie 5lbr)altunn bcs Senbgeric^tcs öor, fobdb ber iBifd)of oifitiertc
(f.

b. 31.

Scnbe,!Bifcf)öfe), erlebigte babei geringere Sad)en felbft, unb luurbe allmä^lic^ aus bem

P)auptgel)ilfen bes Siftofs bei Slusiibung ber Senbiurisbütion in Dielen iBistümern

oberen eigener 3n^aber. 9?ettberg a.a.SD; Dooe, in ber Seitjc^r. 4, 20. 5, 2 ff. Sc^on

im 3Infange bes 13. 3al)r^. (Snnoc. III.) Reifet er judex Ordinarius unb befitjt eigenes

5Re^t nid^t nur 5U !anonif(^en 33ifitationen, 5u StrafgeiDalt in ben Senbgeridjten, (£^e=

gerid^tsbarleit unb ftreitiger Surisbütion (c. 1. 2. 3. 6. 7. 10. X. de off. archidiac.

1, 23. — c. 54. X. de electt. 1, 6. — c. 3. X. de poenis. 5, 37), [onbern aud)

10 3ur Prüfung ber Orbinanben unb ber 3nDeftitur ber Sepfrünbeten (c. 4. 7. 9. de off.

archid.) unb ju geroiffen ^:pro!urationen (c. 6. X. de cens. 3, 39). (£r ^at bie (£in=

unb mfe^ung ber 3lrd)ipre5b9ter ober *iRuralbe(i)anten (c. 7 X. cit.), unb übt [eine

5ßefugniffe nfd)t feiten no6) burc^ eigene, i^nen übergeorbnete Officiale aus (c. ult. X.

de operis novi nunc. 5, 23. — c. 3 de appell. in VI. 2, 15). Diefes ^o^e, Don

15 ben 3lrd^ibiafonen großenteils buri^ i^rcn 9?üd^alt an ben \\^ gleid)tall5 oom 23ifd)ofe

emanstpierenben Kapiteln erlangte Wia^ oon Selbftftänbigfeit roar im übrigen je nad)

%er partüularen Slusbilbung, in Derfd)iebenen Diöcefen fe$r Derfd)ieben, unb bemgemä^

U\a^ bie 3Ir^ipresbi)tcr, roieroo^l immer Untergebene ber 3Ir^tbiafonen, bod) relatio

balb grÖ^et^ balb geringere Selbjtftönbigteit.

20 Um fid) burd) bie Slrt^ibiatonen ntd)t aus i^rer 3urisbi{tion ^erausbrängen 3U

laffen, oeranla^ten bie ^i\ä)ö\t teils mehrere 5^on5ilienfd)lüne, burd) roeldje roeiteren

ard)ibialonalen 2fort[d)ritten gemehrt warb (3;our5l239; fiüttid)1287; 9Jiain5l310u.[.t.);

teils [teilten [ie jur SBerioaltung berjenigen 3urtsbi!tion5befugni[[e, raeldje [ie entroeber

no(^ behalten Ratten, ober hod) no^ bean[pru(^ten, ben 3lrd)ibiatonen eigene, lebiglic^

25 belegierte »eamte entgegen (2Ritte 13. 3a^r^.) : in 5\on!urren3 mit hin 3lr(^ibia!onen

bie Officiales foranei (er[t im Lib. Sextus i[t il)nen ein Xitel geioibmct, [. aud^

Devoti, Institt. canon. lib. 1, tit. 3), über beiben aber, jur SSerroaltung ber 3uri6=

bütion jroeiter 3n|tan5 unb 3uglet(| ber bi[(^öfli^en 9?e[eruatre^te bie officiales prin-

cipales unb bie ©eneraloüare. — 3nbem nun bie[en bie 3lr^ipresbgter [ic^ eben[o

30 lei(^t löie ben 3Ir^ibia!onen unterorbneten, ent[tanben eine SRenge parti!ularrec^tlid)er

5ßer[(^ieben^eiten ber betreffenben 5lompeten3Der^ältni[[e, in meld)e er[t bas Xribentinum

(Sess. 24, c. 3. 12. 20; Sess. 25, c. 14 de reform.) einige 5lusgleid)ung brad)te,

inbem es 1>tn 3lr(^ibia!onen alle (£^e= unb alle Kriminaljuriebütion einfürallemal entaog

unb i^r 33i[itationsred^t an bi[^öflid)e (Erlaubnis fnüpfte. Seitbem [inb [ie in oielen

35 Diöcejen, be[onbers ben beutfc^en, allmä^li^ untergegangen unb il)re (5e[c^ätte ^at ^eut=

3utage bie Se^örbe bes ©eneraloüariats, unter roelc^em aisbann bie fianbbe^anten ober

(£r3prie[ter eben[o [tel)en, mie ehemals unter ben 2lrc^ibia!onen. 3n einigen beut[ä)en

Dii3ce[en [inb 9?e[te ber 3Iri^tbta!onatsDerta[[ung bis roett in bas oorige 3a^r^unbert

hinein lebenbig geblieben : an ber römt[c^en i^urie ^at [i^ ber 2Irc^ibialonus 3um 5^ar=

40 binal^Gammerlcngo, ber 5^at^ebral=2Ird)ipresbi)ter 3um 5larbinal=3S{!ar entroidelt, roä^renb

an ben übrigen bi[^ö[lic^en 5^urten [einesglei(^en burd) bie 2ßei^bi[d)i3fe in h^n §inter=

grunb ge[d)oben unb oon ber 2:eilna^me an hm (5e[(^äften ausge[^lo[[en [inb.

3n ben beut[^en eöangeli[^en £anbes!ir(^en tommt ber 9^ame ber Dec^anten 3u=

seilen für Spe3ial[uperintenbenten, al[o im allgemeinen bie[elbc 3lrt oon (öei[tlid)en,

4-, u)ie bie 5{uralbe!ane, cor. Der 9Zame 5lrd)ibiafonus hingegen i[t mand)er Orten, be=

[onbers in Stäbten, qebräudili*. um 9tang unb i^ompetens ber [o benannten ^:pfavrer

3U be3eid)nen. (ä^J^J"' t) S-ricbbcra.

5lrd)icrcu§ i[t eine in ber gried)i[d)=ort^oboien i^iri^e übliche 5Be3ei(^nung für bie

böberen ©ei tlicben im Hnter[d)iebe 3U ben anberen oom ^resbgter ^erab.

... -^crsog T.

3lrd)tfapcnnnu§ (capellanus sacri palatii, oon §tncmar oon 9?^eims apocrisia-

rius genannt).— C'>i"cmar, de ordiae palatii c. 13. IG. 19. 20. 32; .^TniUmaun, (i)cfd). b.

©täube, ©.85—89; SdU, Seutfdje 58erfa)iungö9e[cl)id)tc 3, 516 fg., 4,415; 35ruimcv, Seutfcje

5Rcct)tegcjclncl)te 2. S3b ©. 116; ©c^rbbcr, 3)cuticl)e 3{cct)t§gefdiid)te 138. 474; S3vcölau, !Qani>'

55 bucl) ber llrfunbenle{)ve i . *b S. 295 ff

•

3t i[t bie 5Be3eid)nung bes §auptes ber ge[amten in ber §>oftapelle oereinigten

Öofgeiftlic^leit, bem aud) bie 3Iuf[i^t über bie §of[d)ule unb [eit fiubioig ben frommen

ber «ortrag in allen auf (6ei[tlid)e besügli^en iö'>f9erid)t5[ad)en übertragen u)urbe, unb
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beffen ^öd)]i einfluöiei^e Stellung mit ber eines elften Ober^ofprebigers ber glei^=

jeitig i^ultusminifter ift, üergli^cn toerben !ann. 3nt 3- 856 würbe bem 5lrd)ifapellan

bie fieitung ber §of!an3lei übertragen, bie bis ba^in unter bcn SOReroroingern von tDeIt=

lid)en 9?eferenbaren, unter ben Karolingern non einem cancellarius geleitet lüorben

löar. 3m 3- 870 rourbe GS. fiiut^art Don SOTainj mit biefer fombinierten Stellung 6

betraut, für beren Sn^aber fi(^ ber 5Jiame ^Ird^icancellarius cinbürgeile, roel^e unter

ben Ottonen enbgültig mit bem mainjifc^en Stul^Ie oerbunben mürbe unb fid) 5ur

9?eid)5a)ürbe er^ob. t)o6) führte [eit 1044 ber (gr^bij^of öon 2Rain5 nur no^ ben litel

eines ßrstanslers, roä^renb bas 3lmt bes Grsfapellans toieber ju einem roirfli^en §of=
amte rourbe, an beffen Stelle feit bem 13. ^a^t^. bas ber elemosynarii 5lImofenier lo

trat. Die ^öorftänbe ber in ber gol3e5cit errichteten befonberen ftanjleicn für Stauen
((£S. D. i^üln) unb Surgunb ((£S. o. 2rier) ^aben ben 2itel eines erjfapellans nie

geführt. @. g-vicbbcrg.

9lrd)iuinubrtt, = äoyjov tPjc: ^uardgag, praefectus coenobii. MdvÖQa (§ürbe)

^ie^en bie Äloftergenoffenf^aften, als befte^enb aus Si^afen Gljrifti, xai' i^o/jjv. Der 15

9iame 3ir^imanbrit für ben 23orfte^er oon 5^Iöftern fommt fi^on feit bem 5. Z<^\)x\).

bei ben grie^ifd)en C^riften oor unb ift bti i^nen gebräud^lit^ geblieben. Dod) fanb

er au^ im lat. 5Ibenblanbe ßingang,
f.
Du Gange s.v. 3m ^^lbenb= unb im 2Rorgen=

lanbe rourbe er in älteren ^tikn suroeilen auf bie Prälaten überl^aupt übertragen.

S. Du Gange s. v. -ipcrjofl f. 20

3lrd)tvvc§bi)tcr
f.
Slr^ibiafonus S. 783, 12.

9lrd)itcftur, firc^Iid)c
f.
i^ir^enbau.

9lrd)tlHucfcn, üri^lii^es. Sittevatuv: a) 9(rd)iüe u. 3tcgiftratureu im allge^
meinen: 3Iicp& W- Suiminingen, !Öon b. 9vegiftrotur u. f. »u. .Speibeiberg 1571; Balthasar Boni-
facius, De archivis über singularis ahgebrudt bei Joach. Joh. Maderus, De Bibliothecis 25

atque Archivis, i2>elmftebt 17U2 ; Jac. Wencker, Apparatus et instructus archivoruui ex usu
uüstri temporis, Argentorati, 1713; Jac. Wencker, Collecta archivi et cancellariae jura etc.

Argentorati 1715; 3. St. ^^Jütter, Sion 3trd)iuen, ®üttingen 1753; g-Iabt, 9fnlcitutig juv 9\e=

giftvatunüi|'ieuf(^aft, 5i'<i»ff- ut^tt Seip5. 1764; 3-Iabt, (Svläutcrung einiger in ber 'Jlnleit. jnr

JKegiftratunDiffenjdiaft befinblid)en Üabetlen, 1765; ftlaprotd, ©runbfäge uon (£inrid)tung unb 30

©rt)QUung ber ®erid)t?« unb anberer iHegiftraturen, ©LUtingen 1769; Spieß, 3>on '3(rd)ii)en,

iöailc 1777; 35ud}()ürn, ?(nl. jum '']>roäeBregiftraturiuefen unb über bie !;}?egtftraturen über=

Iinupt, iUagbeburg 1781; ©ünttjer, Über bie Ginridjtung ber .öauptard)iiie befonber'f- in teut-

fd)en 9teid)24anben, '!)(ltenburg 1783; ^infe^'n.fiSt'l, .*panbbud) für angebenbe ""Krc^ioare nnb
iRegiftratoren, 'iJiörblingen 1800; Sadjtnann, Über '?lrcl)ioe u. f. lu., ?(mberg unb Suljbad) 35

1801; Sof. aint. Cegg, ^been einer 3:i}eorie ber ^2(rd)iuwi|fenjd}ajt, &oti)a 1804; 6. 3. Sulen^
famp, 33erfud) einer Einleitung jur jroedmäjsigen 5lnorbnung unb (Srl)altung ber 9lmtf^=,

^Kenterei), @tabt=, gannlien*, ©erid)tö= unb Sird)enrepo)"ituren, 'i)3tarburg 1805; .^enfolbt,

2)ie Äranfbeiten ber ®taat§bebörben unb ibre grünbl. Teilung ober 9regiitratur= unb Slräjiu^

juejen u. f. lu,, •^lanau 1831; ^-r. Xa. 53ronner, Einleitung \'lrd)iiie unb Siegiftraturen uad) 40

letcl)tfafelicl)en örunbfä^en einjurid^ten, Elarau 1832; ^^ö\cv, ©r^arb unb uon 'DJJebem, ßaU
id)x\\t für ElrdiiDfunbe u. f. w. §amb. 1834—35; g-riebcmann, ^eitfcljr. für bie ^rdpue
3)eutfd)l., .§ambg. unb ®otba 1846—53; Sl. ©inn^olb, 3)er Elrcljiuar unb ba-i 5trd)it)>Defen,

•Keiniar 1842; Senffdirijt über bie preujj. ©taatSarcbiue, nebft üergl. 'DJotijen über b. Etrd)iU'

juefen einiger frember Staaten (Dr. n. Saneijolle), S3erlin 1855; 'iiteubegger, ©efd). ber bal)* tr.

rifd)en Etr^ine, 'ä)tünd)en 1882; ®. ÖP^&inger, Äatecbi§mu§ ber Kegiftratur u. Etrdiiufunbe,

Seipj. 1883; ?yr. ^i'ifd), Einleitung jur Ginrid)tung u. g^übrung ber ®emeinbe»3iegiftraturen,

Stuttgart 1885; St. Et. .§. $8urtbavbt, .Sjanbbud) unb Elbrefebud) b. beutfd)en Elrd)iue 2. Elufl.

^eipä. 1887; §• 58re§lau, llrfunbenlebre, Seipj. 1889, E3b I (£ap. V: S)ie Elrd)ioe; Dr. S^l-
Sampel, ^uv Crganifation ber öfterr. Elrdjiue, öfterr. ungar. JHeinie, 1890, IX. Sb S. 344

ff. ; 50

Jyranä non Söber, Elrd)infunbe, 'ijjaberborn 1890; g-rl). Hon C^e^fert, Staatlid)e§ Etrd}iiiiriefen,

Sien 1893; Elrdjiualifc^e 3eitfd)rift, berauÄg. uon g. u. Söber S3b I—XIII, Eriünd}en 1876
bi§ 1889, in neuer 3-oIge berauSgegeben non Dr. 2ubui. oon JRodinger. SSeitere i'itteratur

ift im,^ej:t angefübrt. b) Elrdiioe u. 9{egiftraturen b. eoangel. ft'irc^e: :3. ®. Sd)ellen=

berg, Über bie Elufbeirabrung ber Äirc^enbotuuiente, int Ellmanad) für ^^Jrebiger 1794 S. 58
ff. 55

unb 1795 S. 301 ff. ; Stepbßu Sun,^e, Stotmenbigfte unb befte Elufbewabrung ber ^farr-

fdiriften, 58. 83b be^ Sonrnalä für ^rebiger, .^alle 1812; S- G- 3?ogel, Einleitung jur (Sin-

rid)tung u. 3-übvung ber Superintenbentur=3{egiftraturen, ^ot§bani 1814; Elbel, bie l£inrid)=

tnng einer ^farr * "SJegiftratur, Jy'tblers ^^aftoroljeituiuj für b. 'ipron. Sad)f., Sept. 1841

;

iiUU). "föern. "^o^. Sd)niibt, Etntoeifung ,^ur ,^uierfniäf]igen (£inrid)tnng u. f. >u. bev ^^ifarr* u. m
tf{cal=C&iict)tIopäbfe für Ideologie unb s^irc^e. 3. Stt. l. rj(j
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ou).icviulciibciiliu'^?hcI)iue, xTaicblinlnivg luib i.'i'ip5. 1843; !öiid)aioIb in bcn iöeitvägcn juv

fäcljf. itivclicngcjcl). 6. .'Tx-ft 1891 ; C£. äi.\ .Sliit)ncvt, ^vallifcl)c äölnfc äui" (Sinvidjtung einer

^^.^farrregiftiüUir, ^'aiiiuHiev 1893 n. 1894; §llfv. ftlugc, Saö Äird)cu=9hcl)iii. ^Inleilung ju
einer plannuiBigcu nnb pva!t. G-inrid)tung unb ^rü^rnng bec-felben, !i^armen 1895; 5(. öort=

5 jd)nn§fi), 'Jln? ben 'i^farrardiiucn ber '"4>rou. 8tid)jen in 'l^ceue ^Jtitt. bec- tl)iirinq.=iäd)f. 5Utcv=

Inm-Miercin^S jn .^alk a.S. 53b XVII S. 191—206; ?(. Wlitfd), i^erfnd) cinef (yefd)id)te ber

l)iftorijd)cn Snniniinngen {5h-d)iii, SöibIiot[)ct, ©emnlbejannnhing) ber S3rüber--llnität, ticrrn=

lyai 1891; Lic. theol. Dr. med. 3;onin: iunrebc ju ben „Urfunbcn jnv ®ejd)id)te C'useH'-ittis

fd)er öenieinben „in J'entfdiUinb", ©efdjidit'obl. be^r- .Inigcnotlcn^ilsercinö 3cf)nt IV, Cuft 10
10 'DJiagbeb. 1S95. Über bie Ü3egrünbung nnb lucitcre Gntiuifflung hcc- rl}einifd)en '^^-^vouinsial*

tird)enQrd)iii§ uergl. bie i8erl}anblnngen ber VIII. rlieinifd)cn ^ßroüinäialfijnobe nom ^afjre

1853 nnb fämtlid)er folgcnben, mit Vlnc^natinie ber XXI. anficrovbcntl. '')>rLniin,yaIfi)nobe nont

3af}rc 1892. Über bie '^öegrünbnng be'ö '^^rülunsiolfir^cnQrdjiUiö ber eunngel. ftird)e iiu'ft«

falenS ucrgl. bie iBer{)anbhingcn ber 20. weftf. ^^roninjialjijnobc bec- Saljieö 1893; Äird)en-

15 ard)iiie unb ftird)cnbibIiotl)eten in ©iirltcmberg, ©d)niäbijd)e .ftronif, be§ '3d&n)äbifd)en 'ilJfer*

{ur§ 2. mt. I. S3Iatt ')h. 38 uoiit 15. Jebr. i896. SBcitcrc Vitteratur ift im Jeit angefülnt.
c) ^äp ftIid)C'5 9(rd)iii: §injd)in'r\ ftird]enred)t I, 432 ff.; L. P. Gachard, Les archives du
Vatican, Bruxclles 1874; '$. ?I. 'i)3tnnd), 9(uffd)lüffc über bü^> ^.läpftl. Slrdjin, f)erauSge9eben

uon &. Storm, au§ betn 2)änifd)en lunt ©. Somenfelb, S3erlin 1880; ö. örifar, SIrdiin

20 be§
J).

3tul)ls, in Sejjers unb Ji>elteß Sird)enIei-iton ä3b I, 2. 9(uf(. 1882^; De Rossi, De
origiue, historia, indicibus scrinii et bibliothecac scdis apostolicae, JJiom 1886 ; ©üttlob,

S)a§ üatüanifdjc 5lrd)iii, -Sp.S® VI, 171 ff.; ©. iiLhucnfelb, föefc^. bc§ ^)äpftl. 2trd)iu§ biS

gmn Solare 1817; berfelbc: 3nr neueften föcfd). bes pnpftl. 9(rd)., .fiiftorifd)e§ 2:afd)enbud),

bcranSgegeb. non 23. 'öunirenbcdjer 6. g-olge 1886 u. 1887; 9(. '•^.Meber, 3iömifd)c ?lrd)tiic,

25 ^KQS für d)riftl. ^ntertumc-tunbe u. für Kirdiengefd). 1887; n. ivflngf^.'oarttung, Über 5Ir=

d)iiie unb Sfegifter ber '>]iäpfte, S^& '^erauggeg. üon D. Sörieger XII. S8b 1890. Sobi^'t-^icf)«^

lueitcre Üitteratnr fief)e bei §. 33reJ3lau, Urtunbcnleljre 1889.

„33on allen 3iJ'ßi9ß^ ^^s Staats= unb ©emeinbebienftes ift feiner fo jertüttet als

ber 5lrc^iDbien[t, für feinen gefd)ie^t fo loenig." Die[e i^Iage ergebt ber im Zü\)xe

30 1892 oerftorbene langjährige 5ßorfte^er ber bar)eri)(^en 5fr^iüe, Hnioerfitäts = ^rofeffor

(Jran^ Don Sii^er auf S. 227 feiner im ^a^u 1890 erfi^ienenen Slrc^iole^re, wo er

3ugleid) einen im 3a^re 1868 Don bem gü^^^^ Sismarrf im norbbeutf^en ^Rei^stag

get^anenen Slusfprurf) 3um 3ßugen anruft. 'üOlit bem firc^Iid)en 3Irc^iübienft ftef)t es

feinesroegs beffer. 9Zur roenige Stimmen finb es, bie im Saufe bes legten ^a^x-

35 ^unberts für bie Pflege unb ben 3Iusbau bes fird^Iic^en Slrc^ionjefens innerhalb ber

eoangelif^en 5lir^e Deutf^Ianbs laut rourben, aber fie alle finb me^r ober u)eniger

barin einig, to)^ ber gro^e 3Bert unb bie Sebeutung, roel^e bie fir^Iic^en 9Ird)iüe io=

ujo^I für bie ^iftorif^e gorf^ung als ganj befonbers für bas täglicf)c (öef^äftsleben ber

Se^örbe ^abtn, nid)t genug erfannt unb gef(i)ä^t roirb.

40 (Einen feften ®runb für bie ^Berbefferung bes fir^Ii^en ^Irdiioroefens legen ju

l^elfen, utirb eine lol^nenbe Slufgabe fotoo^I für bie SBiffenf^aft bes 5\ir^enre(^t5 als

für einige S^D^iflc '^^'^ t^eologif^en äBiffenfdjaft fein. 3Bas bis jc^t in tzn meiften

fie^rbü^ern bes 5^ird)enred)ts über Slri^ioe gefd)riebcn Jte^t, ift geu)t)f)nli^ fe^r bürftig.

X)ie fie^rer ber t^coIogi|d)en Gncgflopäbie unb ber praftifd)cn Ü^eologie ^aben es bisljer

45 jum größten Xeil unterlaffen, bie 5Iufgaben unb 5\efultate ber Slrdjioroiffenfd^aft unb ber

mit i^r üermanbten Sibliot^efstr)iffenfd)aft in hcn 5^reis i^rer Setra^tungen 3U jie^en.

Unter ben SOWnnern ber t^eologif^en äBi|fenfd)aft ^aben innerljalb ber legten 3^^^^=

je^nte eigentlich nur bie Vertreter ber ^iftorifd)en 2;^eoIogie 3. 33. ^rofeffor (£b. Sratfe

in § 8 feines „SBegroeifers jur Quellen^ unb £itteraturfunbe ber Äird^engefd)i^te,

50 ©otfia 1890", auf bie notroenbige 5lufgabe ber 5^ird)e ^ingcroiefen, an ber 9)ünh ber

(£rrungenfd)aften ber allgemeinen 3Ird)iDU)iffenfd)aft für eine forgföltige 33era)altung unb

Gr^altung iljrer arc^iDaIifd)en Sc^ä^e einsutreten. 3n Sesug auf bie Slr^ioalien ber

eoangel. Äird)e bes 5?^einlanbs, auf beren Slr^io roir unten befonbers ju fpred)en

fommen, ift jur 5lusfü^rung biefes ©ebanfens oiel gefc^e^en (ogl. ben infolge Sefc^Iu^

55 ber XVII. r^ein. ^roöin^ialfrinobe r)cröffentlid)ten i^atalog bes iHrdiios). I)as Äönigl.

5^on[iftorium ber 'iprooins Saufen ^at im Z^\)x^ 1883 über bie in ben ep^oraI=, ^^faiT=

unb Äird)enard)iöen befinbli^en Kirc^enbü^er, Hrfunben unb 3Iften oon gefd)i^t=

liebem SBert Seri^te cingeforbert. 5n Saben ift man fleißig bei ber 9Irbeit. Die

„Sliitteilungen ber 23abiid)en Ijiftorifc^en 5^ommiffion" geben über bie bisher geioonnenen

CO 9?efultate nähere Slusfunft. Diefe i^ommiffion ^at u. a. bie Slufgabe, bie (5emeinbe=

u. fird)Iid)en Slri^ioe 5U bur(^forfd)en, 3U orbnen unb 3U oerseidjnen. SBürttemberg ^at

fidj bie babifdje ^iftorifc^e 5lommiffion 3um 33orbilb genommen. 2ßas bie R. 2ßürttem=
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bcrgifc^c 5\omiui[fion für fianbc5gefd)i(^te feit beut 3nl)rc 1892 geleiftet, i[t am Qd)\u\^

ber „äBürttembergif^en 93iertelia^r5^efte für fianbesgef^ic^te, 91eue golge", 5U ftnben.

3n5tüif(^en ^at im S^roäbif^en 9}krfur ein Sa^öerftänbiger bie gorberung erhoben

unb nä^er begrünbet, '!)a^ bie SBürttembergifc^e fianbesür^e bie gürforge für i^r 5lrd)i=

ualien ni(^t bem Staate allein überlaffen bürfe. Stuc^ im Äönigrei^ ©ai^fen f^icft 5

man fic^ an, bem 9]orbilb SBabens unb IBürttembergs 5U folgen.

(£5 tann gar nid^t ausbleiben, hal^ bie dou ben (5efd)i^tsforfrf)ern üerfolgten 5Be=

ftrebungen gur §ebung ber in bcn ür^Iidien 2lrd)iöen öerborgenen Sc^ä^e aud) auf bie

praftifd^e X^eologic unb auf bie !ir(^enregimentli(|en unb ft)nobaIen Organe ber 5lird)e

befrud^tenb einu)ir!en muffen. So ^atte f§on im ^ai)xt 1863 in ber eoangel. 5lir(^en= 10

jeitung S. 97—109 ein 5lnoni)mu5 in feinen „(5eban!en über bie 5Bebeutung bes

j^ir^enbu^s" geseigt, roie biefes n)i(^tigfte Stüd aller 5^ird)en= unb ipfarrarc^ioe für

\)^n ^aftor eine gi^nbgrube 3ur Grfenntnis bes gefi^ii^tli^en, fosialen unb puslidien

fiebens feiner ©emeinbe roerben !ann. Die 20. loeftfälift^e iprooinsialfgnobe oom
3a^re 1893 ^at infolge Eintrags bes 23onner ^rofeffors D. Seil betreffs 93orarbeiten 15

3U einer ür^Ii^en Sefdireibung ber ^rooins SCBeftfalen eine 5^ommiffion für ürt^Iic^e

^eimatstunbe geroä^It unb auf Eintrag bes Superintenbenten 9ielle bie grric^tung eines

$roDin3ia^5^ir§enar^iDS bef^Ioffcn. Die 7. fc^Iefif^e 'iproDinsiaIfqnobe oom ^ü^xt 1893

^at bem SSerein für fd)Iefif^e 5^irc^engef^i(^te befonbers 5ur Dur^fü^rung ber öon

biefem SBerein in Singriff genommenen 9?egifter jur f^Iefifi^en Äir^engefc^ic^te eine 20

einmalige Sei^ilfe oon 1000 2Rar! bewilligt. Die 7. orbentlii^c ^roöinsialfgnobe ber

^rooins Saufen oom 3^^^^^ 1893 f)at infolge ber burc^ ben Superintenbent SKüIIer

in Galbe a,9Ji. gegebenen SInregung befd)Ioffen, bas Äönigl. 5^onftiftorium ber ^rooinj

Saufen ju erfu^en, besüglii^ ber ümfaffenben Stusnü^ung ber in ben !ird)I. Slrc^ioen

Dor^anbencn !ir(|engef^id)tlid)en 9la^ri^ten, foroie ber Senu^ung, Hnterftü^ung unb 25

görberung ber bereits oor^anbenen biefem I^THtd bienenben 3SeranftaItungen, ber nä^ften

$rooin3ialfi)nobe eine befonbere 5BorIage 3U ma(^en. Die im Slooember 1895 in SBien

oerfammelte öfterr. ©energlfrinobc bef^Io^ auf 5Inregung ber (öefellf^aft für (5ef(^i(^te

bes '^Proteftantismus in Öfterreii^: „Die Sqnobe erfut^t ben Ober!irdf)enrat, bie S^ifi--

tatoren an3uröeifen, barauf i^r Slugenmer! 3U rieten, ba§ bie ^fanar^ioe auä) rüdfid^t= 30

li^ ber älteren Seftänbe in guter Orbnung unb lei^t benü^barem 3uftanbe fic^ befinben,

ferner ba^in 3U roirfen, ha^ in ben 3a^i^esberi^ten ber Pfarrämter au(^ über ben 311=

ftanb bes betreffenben Slrt^ios be3ro. ber 58ibliot^e! 3Ius!unft erteilt loirb". Diefe

Slnbeutungen mijgen genügen um 3U 3eigen, roie fe^r bie 'S^aQe mä) ber Serbefferung

bes !ir(^Iic^en Slr^ioroefens in le^ter 3^^* i" 5^^^ geraten i}t unb roie nütjlic^ es 35

roäre, roenn bie (£ifenad)er beutfd)e eoangelifc^e i^ir(^enIonferen3 biefe grage auf i^re

2:agesorbnung fe^te.

Da^, roie man 3unäd)ft bei ber überaus prattifc^en Sebeutung ber firi^Iidien 2Ir=

^ioe, als Sammelftätten amtli^er S^riftftüde, roel^e beftänbig 5Iuf!Iärung geben über

ßntfte^ung, 9btur unb Scbingung oon 5Re^ts= unb ür^Ii^en 33er^ältnif]en, oon ©e= 40

fe^en unb ein3elnen 3Inftalten, erroarten muffte, bie 9JZänner bes i^irc^enregiments bisf^er

roeniger als bie 93Zänner ber t^eologifc^en äBiffcnfc^aft für bie ^^flege ber 3lrd)iüe ein=

getreten finb, bai-f ni^t auffallen. §aben boc^ überall ba, roo bie 5Berfaffung ber5^ir^e

einen ftaat5!trd)Ii(ien C^aralter trägt, bie Staatsard)iöe bie roid)tigeren ürc^Ii^en Hr-

tunben unb Sitten aus älterer 3^^^ i^ \^^ aufgenommen. Hnb bies gef^a^ nic^t blo^ 45

in ber älteren 3ett, in roeld^er 3. 58. nai^ ben „Sa^ungen für bie ^räpofiti bes gürften=

tum 'Sommern oom 26. 9Jlär3 1621" bie Sifitationsaften 3U ben SlÜen, „roel^e in

hin gürftlidien Slrc^ioen oor^anben, gebraut unb beigelegt roerben" follen (SRofer, Corp.

Jur. Evangel. II). ^laä) einer am 30. Sept. 1769 für bas gürftentum Saireut^ er^^

laffenen 5Berorbnung follte eine „Defignation oon allen bei ben fianbes= unb 5lmts= so

^auptmannf^aften au^ Superintenbenturen, ^^Pfarreien unb Dialonaten u.
f.

ro. befinblic^en

Originalurlunben an ben geheimen Slrc^ioarius Spie^ 3U ^laffenburg eingef^icft unb

basjenige, roas er ^ieroon auf3ei(^nen roirb, 3um bafigen geheimen Slrdjio oerabfolgt

roerben" (Spiefe, 33on Slr^ioen, ^alk 1777, Sln^ang). 3lu(^ in ber erften §älfte

unferes 3fl^rl)iinbert5, als teils infolge ber politifc^en 9leugeftaltung DeutfcE)lanbs nac^ 55

ben grei^eitslriegen, teils infolge bes neu erroac^enben 3]erftänbniffes für ^iftorif^e

Stubien unb ber bie fiitteratur unb 5^unft, ja faft bas ganse geiftige Seben jener 3eit

be^errfc^enben Strömung, bie roir 9?omanti! 3U nennen pflegen, bas 2lrd)ioroefen eine

2Biebererroedung erlebte, als in ^^^reußen „aus oielen §unberten", roie ber frühere

Direttor ber prcufj. Staatsard)ioe Dr. n. fiancijolle in feiner Denlfdjrift oom 3üljre go

r)0'=
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1855 fagt, „oiellci^t aus nie^r als 1000 ju Gnbe bes 18. 3ö^r^- ^o6) gefonbeit ge=

roefenen gunborten bic geiettetcn unb ber ^^lufbcirta^iung loert befunbenen ^rdiiöalien

5ufamTnengcbrad)t unb bcn neu gegrünbeten ^toöinsialard/tDen überu)te[en louvben", n)an=

betten ja^lreid^e fir(^Ud)c Hrfunben unb U5td)tige ^^Iften in bie ftaatli^en 5lrd)iDe, wo

5 fte [id) bis 3ur je^igen Stunbe no^ in guter "i^flege befiuben. Unb tro^bem befi^en bie

SRegiftraturen oieler Superintenbenturen unb '!|3farreien in ber 931arf ^Branbenburg unb

in anberen '^rooinsen ^reu^ens nod) oiele alte roertDolle Slrdjioalien, beten (Einbanb

öfter beroeift, ha^ in ben beiben erftcn 3ö^r^unbei-ten nad) ber ^Deformation für bie

(gr^altung ber roid)tigeren Hrfunben unb Elften au^ auf tirc^lid^cr Seite befonberc

10 Sorgfalt angeioenbet tourbe. 5m (öro^^ersogtum 9J{ecflenburg=Sd)iDerin finb nad) ben

eingaben Dr. gr. Stu^rs : „Die Älrd)enbüd)er lltecflenburgs, Sd)toerin 1895" nod) im

3a|re 1874 fämtlid)e ältere bis 1750 abgef(^lojfene 5^ird)enbüd)er, roeld)e ben '»Pfarreien

(öroPer5ogli(^en ^atronats gehören, an bas Staatsar^io abgeliefert, unb au^ man^e
rittcr[d)aftli^e Äirc^enpatrone ^aben 5ur (Sinlieferung if)re 3uftimmung gegeben. 3n

15 aBürttemberg ift infolge (£rlaö b. äliin. bes Snnern oom 24. 3an. 1877 auf bie (5e=

meinbe unb Stiftsoerroaltungen ba^in eingeroirtt toorben, aus il)rcn Slr^ioen '!pergament=

urfunben unb fol^e Stücfe, bie für fie nic^t me^r öon praltifd)em (öebrauc^e, bagegen

in gefd^ic^tlid^er ober anberer ^injic^t oon einer getDiffen 23ebeutung finb, an bas

Staat5ard)iD abautreten. „23e5üglid^ ber ^faiTÖmter ^at bas bifd)öflid)e Orbinariat 1884

20 unb bas eoangel. i^onfiftorium 1885 htn 2Bün[(^en ber Äönigl. ^Irc^iobireftion bereit=

billiges (Entgegenfommen gejeigt, unb rourben infolgebcffen oon ben eoangelifc^en '»Pfar^

reien faft burd)aus, oon ben fat^olifc^en 3u einem großen 3;eile 3Ser3ei(^ni[je i^rer3lr(^i=

oalien angelegt, aus meli^en bie 5lr^iüsbire!tion jene Dofumente bejei^nen lonnte,

u)el(^e fie für if)re Sammlungen 3u erroerben u)ünf(^te. 23on ben tat^olif^en ^farr=

25 ämtern l)aben |i^ einige gegen eine fol(^e SIbtretung entfi^ieben ausgefptod)en" (geifert

S. 27). 3e^t ijt in SBütttemberg bur^ ben roic^tigen (£rla^ bes Goangelifclen Sgno^

bus betreffenb bie 5Regiftraturen ber Delanatämter unb Pfarrämter oom 21. 9too.l893

Dorgefd)rieben loorben: „3u einet etroa beabjid)tigten 5Iusfd)eibung ir>id)tiger 2I!ten bes

Panamts ... ift 5UDor bie (Genehmigung bes >^on[iftoriums einju^olen."

30 2Ber auf bie SBerfaffungsgefc^ic^te ber eoangelifc^en fianbesfirdien Deut|'d)lanb5

blidt, loirb es erflärli^ finben, ha^ einjelne ftäbtifc^e 5trd)iüe unb bie ^familienarc^iue

ber alten 5Ibelsge[(^led)ter oiele loertöolle ürc^li^e 3lrc^ioalien aufberoaf)ren. So liegen

5. 5B. in bem d. ^Iloenslebenjc^en gamilienard)io 3U (graeleben roiditige 2Iften über bie

einfü^rung ber ftonforbienformel im SJlagbeburgifc^en. 3lnberes ard)iüalif(^es 9JiateriaI

35 ^at fi^ in ben Äirc^enbibliot^efen angefammelt, bas man m6)i in i^nen, fonbern in

ben 5Ird)iDen |u(^t. 9io^ anbere anwerft roiditige 2Ird)iDalen finb in 'jprioatbefi^ über=

gegangen (ogl. 3. S. D. D. aRefer, 3um Kirc^enre^t bes 9?eformation9ia|r^unbert5

1891 S. 33). Da^ folc^e 3uftänbe eingetreten finb, ^at bie mangelhafte, W ür^l.

5lrd)iöe betreffenbe ©efe^gebung mit oerj^ulbet. Diefe ^t in früherer 3eit überhaupt

40 ben Slr^ioen roenig 5lufmer!|amfeit geseigt. 3n ben preufjifi^en ©efe^en gefd)ie^t nac^

Don fiö^ers Unterfud)ungen bes 5Ird)ios gum erftenmal im 3a^te 1613 etroä^nung unb

erft im 3a^re 1751 erfd)eint ber Üitel „^Ir^ioarius". 2Bic roenig frud)tbar aber auc^

bas oerfloffene 3aP)unbert in mand)en (öebieten bes eoangelifc^en Deutfc^lanbs in 5Be=

3ug auf ben Stusbau bes tird)lic^en ^Ir^iorec^ts mar, 3eigt bie ^Belanntma^ung, be=

45 treffenb bie Orbnung ber ^farrard)iüe in bem Äirc^lid)en (5e[e^= unb Serorbnungsblatt

für ben ^mt5be3ir! bes i^önigl. eDangel.=lut^erifd)en i\on|iftorium5 ini^iel oom 31. Ott.

1892 S. 117—120, in roel^er „bie no^ je^t in ©eltung befinbli^en Serfügungen

bes (5ottorfer Obetfonfiftoriums oom 31. Slug. 1802 unb bes ©lüdjtäbtet Oberfon=

fiftoriums oom 2. Sept. 1802 .. . mit 9?ü(f[i^t auf bie in3iDif(^en eingetretenen Der=

50 änberten Ser^ältntffe in ein3elnen Stücfen ergän3t htivo. abgeänbert toerben". Da
Unorbnung unb mangelhafter 3uftanb ber fird)li(|en Slrt^ioe unb 9tegi[traturen eine

5^ran!^eit am äußeren fieibe ber Äirc^e ift, u)eld)e oft bie größten 9Zad)teile für

bie Seroa^rung bas 9?ed)ts unb für ben amtli^en (Sefc^öftsgang mit fid) bringt, fo ift

ni(^t überall roie in Sc^lesn)ig=§olftein eine fo grofee ^aufe in ber ^ortbilbung bes

55 !ird)li(]^en Slrc^iorec^ts eingetreten. SBas loar aber, toenn mir 3. 93. auf bie eoangelifi^c

fianbesfirc^c ber älteren preu^ifc^en ^roöin3en bliden, öon ben nai^ ben ^rei^eitstriegen

für \tU ^:proöin3 eingerichteten i^onfiftorien 3U erroarten? 9Bar hoi) bie Slufgabe biefer

mit fd)U)a(|en Gräften unb SRiüeln ausgeftatteten SBel)örben nac^ ber 3nftru!tion oom

3a^re 1817 lange 3eit allein barauf bef(^ränlt, in rein geiftlid)er unb u)iffenfd)aftli(^er

60 §infid)t bie allgemeine Leitung bes eüangelifd)en i^ird)entt)efens unb ber Sd)ulaiigelegen=
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I)eiten in bcv ^^rouins 311 bcfotöcn. Hnb als btc 3a^ie fnmen, in meieren ber eüange=

lifd^en ftivc^e eine fclbftftänbige ^Berfafjung gegeben toiirbe, brad)te bie (ginfü^rung biefer

2?crfa[)ung unb bie auf ©runb unb infolge biefer 33erfaffung eingetretene firt^lic^c ®e=

fe^gebung, toclc^e bisher nod) in feiner epocf)e ber neueren Äir(^engef(^i(^te, bie 9?e=

formationsseit ausgenommen, einen fo großen Umfang eingenommen ^at, eine fol(^e 5

Slrbeitslaft mit fi4 i>a^ ^^^ '^^^ ^Ir^iüioefen geroibmete firc^enregimentli^e prforge

bisher auf bas üeinfte SRafe bef^ränü bleiben mu^te. Slllein gerabe biefe neuere Iird^=

lic^e ©efe^gebung, bie teiltoeife fioslöfung ber 5^ir^e oom Staat, ber öielfa(^ einge=

getretene 2Bed)feI in ben i^ompetensoer^ältniffen ^at bie früheren 9?egiftratureinri^tungen

ber i^ir^e in ifjren ©runboeften erf^üttert unb 5Inforberungen an biefelbcn 5erDor= 10

gerufen, roeld)e bie ^rage nac^ ber S^eugeftaltung bes !ird)Iid)en 5Ir(^iD= unb 9?egiftratur=

mefens als nottoenbige ^folge na^ [li) gesogen ^at. Xa^u fommt, ba^ bas ürc^Iic^e

Selbftgefü^I, je me^r es erftarft, immer bringenber forbern roirb, ha^ bie urhinbli^en

Quellen für bas 5Red^t unb für bie (5ef(^i(^te ber Äiri^e einerfeits beffer oenoa^rt unb

Sugängli^er gemad)t roerben, anbererfeits ni(^t o^ne weiteres §änben anoertraut loerben, 15

über u)el(^e bie i^irc^e ni(^t gebieten !ann.

2Bcld) ein treffliches SSorbilb giebt bo(^ hierin bie $Brüber=Hnität. Sie betoa^rt

ttofe aller Stürme unb 33erfolgungen in i^rem 5lr^iD 7 58änbe gefc^i^tli^er Dolumentc

aus bem 14. unb 15. 3a^r^., unter anberem au^ ben »riefme^fel ber 5Brüber mit

öerfAiebenen ^Reformatoren (f. 3t. ©litf^ „35erfu^ einer ©ef^id)te ber ^iftorifc^en 20

Sammlungen ber $Brüber=Hnität"). 3n ben 3a^rcn 1888 unb 1889 lourbe für bas

5lrc^iD ein öor geuersgefa^r gef(^ü^tes ©ebäube in ^errn^ut erri«ttet unb ein !Ieil bes

»aufapitals, 32000 SRar!, burd) freiwillige Seiträge aufgebrad)t.

2ßeil in ber eDangelifd)en R\xä)t bes SR^einlanbs bas lird[)li(^e Selbftgefu^l f(^on

lange fräftig mar, fo ift au^ bort ben ür^lii^en ^Ir^ioen Ini^t blo^ gro^e ^Bea^tung 25

gef|en!t loorben, fonbern bie infolge eines ^roponenbums bes 5^önigl. Äonfiftoriums

ber 5R^einproöin5 oon ber 8. r^einif(^en ^rooinjialfgnobe bes 3a^res 1853 einftimmig

bef^loffene Anlegung eines ^:proöin3ial=Äir(^en=5lrd)iDs unb bie bei ber Slusgeftaltung

biefes loi^tigen Slr^ios in ben oeitloffenen 42 3a^ren gemad)ten (Erfahrungen ftnb für

bas übrige eoangelifdie Deutferlaub [e^r le^rrei^ unb jum 2:eil oorbilbli^ gemorben. so

3)as öauptoerbienft bei ber Einrichtung bes le^teren ^atte ber befonbers burc^ feine

„©efc^i^te bes ^riftli(^en Sebens in ber r^ein.^ioeftf. ftir(f)e" befannt geworbene unb am

13. De5. 1857 oerftorbene D. aRasEimilian ©oebel. (£r mar ber erfte 5lrd)iöar bes

5lr^iüs unb ^at ben bebeutenben ®runbftocf besfelben felber georbnet. Hnter 3uftim=

mung bes ^räfibiums bes r^einifd)en 5^onfiftoriums legte er bem 5Ir^iö ben auf bie 35

gef(^id^tlid)en unb fonfeffionellen 5ßer^ältniffc gegrünbeten einteilungsplan 5U ©runbe,

roeldien ^rofeffor Dr. 3a!obfon in feiner „©efd)i^te ber Quellen bes eoangel. Ätri^en^

re^ts ber ^roöinjen 9?^einlanb unb 2Beftfalen, Königsberg 1844" befolgt ^at. gine

nid)t geringe 5In3a^l loertDoller ^Irdiioalien unb Süd)er ift bur(^ ®ef(^en! in ben ^Befit?

bes 5lrc^iDS gefommen. Das Sntereffe für basfelbe ift in ber ^rooingialgemeinbe be= «
ftänbig geroa^fen unb bie Senu^nng bes 3lrcl)iD5 unb ber Sibliot^e! ^at befonbers

naci) erfolgter 33eröffentlid)ung bes 5^atalogs jugenommen.

Das r^einifc^e ^roDin3ial=Si)nobal=5^ir^enar^iö ^at groar aui^ ältere 5rrd)iDalicn

ber eöangelif^=lut^erif^en 5\ir^en oon 3ülid^, Gleoe, 5Berg, a^ar! unb 5Raoensberg in

\[6) aufnehmen bürfen, biefe finb jeboc^ oiel geringer als bie alten nieberr^emif(^en «

5llaffifal=, ^rooinsial^ unb (5eneral=Si)nobal=5Iften, loeldje mit einem ^ergamentbanb

beginnen, ber bie 2I!ten ber (gmbner Sgnobe bes 3a^re5 1581 unb ber Slationalfgnobe

bes 3a^res 1578 enthält. Dies beutet barauf ^in, ha^ jene reformierten 9Zieberlänber,

roeld)e als glü^tlinge oor ber 33erfolgung ber Spanier aus ben 9fZieberlanben nac^ bem

9?^einlanb geflogen waren, gugleic^ mit ijrer presbgteralen ©emeinbeorbnung unb i^rem so

S^nobalwefen au^ bie Pflege ber fir(^li^en ^Iri^ioe nac^ Deutf^lanb oerpflanjt ^aben.

Seitbem bie auf ber erften 9lationalfi)nobe ber reformierten Rix6)t oon ^ranfreic^

in ^aris im 3a^re 1559 aufgeftellte 5lird)enorbnung (Discipline des eglises refor-

mees de France) im 51. 33 bes V. i^ap. (oon ben ^resbqterien) beftimmt ^atte,

ba^ in jebcr 5^ird)e alle merfroürbigen, bie ^Religion ange^enben Sad^en aufsuseic^nen, ss

in jeber i^reisfgnobe ber Stoff burc^ einen ^aftor 5U fammeln, aus jeber $ror)in3ial=

fqnobe bas bort ©efammelte an bie aiationalfgnobe ßu bringen fei, unb bie 9iational=

fijnobe oon £oubun 1659 bie allerforgföltigfte Sea^tung bes 51. 33 oom V. 5^ap. ber

Discipline empfohlen unb beftimmt ^atte, es foll eine (5ef(f)i^ts!ommif|ion für bie

Kreisfgnobe, eine für bie ^roöinsialfgnobe unb eine für bie 3?ationalfi)nobe beftellt co
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iDcrben, aucl) bic ^Inlcqiing von 'ipQjloinl- unb 'iprcöbytcvial = Sibliol^den enipfoI}lcn

I)atle (ücil. ^ollin, ^i^o^cbe' 311 bcn Hr!. 3. Cöcfc^. Ijuc^. C5cm. in I^cutfd)lnnb S. 1), ^q1

meiftcnleib ba, um bic ^Intcftcuöcrfajfunfl nac^ bcr 3bce ttaloins iljien Ginjug I)iclt,

bas fird^li^c 3i[rrf)iörocfcn eine 'spflegeftättc gefunben.

5 3n 5rnnhei4 ^0 feit ben Zacjtn ber großen 5HcDoIution in Scjun auf bas 5Ir(^io=

roefcn bas fonfcquent burd)gefü^rte Softem ftaatlicl)er (£cntralifation ^errfd)!, roic es

Don fiö^er in feiner 5lrc{)iüle^re auc^ für Deutfcf)Ianb anftrebt, unb anä) bic 5lrcf)iDC

üon Äörpcrfcl)atten unb 0")emeinbcn, oon $umanität5= unb 2Bof)ltI)ätigfeit5anftaItcn in

einer geiuiffen ftaaatlid}en 3lb^ängigfeit fielen, ^at bie im 3af)re 1852 bcgrünbcle

10 Societt' i)our l'histoiro du Protestantisme franyais burd) i^re 44 Sänbc ^Bulletin,

burd) il)re ^toci 2age in {cber 2ßod)e geöffnete rei^e Sibliot^ef auf ber Place Ven-

döme in $ari5 u.
f.

u). für bic (gr^altung unb 3)urd)forfc^ung ber !ird)Ii(^en Hrd)i=

ualien oicl gcleiftct. „Sie fte^t nid)t blo^ mit ben Staatsardjincn oon grantreic^ in

amtlid^cr 5Berbinbung unb 3Iustauf(^, fonbern auc^ mit ben Staat5ard)ioen bcs .^aag,

lübem Record Office unb bem British Museum in fionbon, ben Sibliot^cfcn üon

(V)cnf unb ber übrigen £d)tüei3, ben 9lrd)iücn oon ^setersburg, Stodf)olm, Äopcnl)agen,

iDie Don Serlin, Drcsben, Kaffel, Stuttgart unb roo es fonft ^anbfc^riftlic^e unb ge^

brudte ScE)ä^e giebt" (2oUin: T)e5 beutfd). §ugenotten=33erein5 SBürbigung u.
f.

ro. in

ber 3eitf(:^rift : „Die franj. .Kolonie" 1895).

20 3n |)oUanb \)at 1878 bie roallonif^e ©eneralfgnobe eine Commisson de l'Hi-

stoire et de la Bibiiotheque des eglises wallonnes eingefe^t. Das Don biefcr ein=

flu^rei(^en 5^ommiffion herausgegebene Bulletin erf(^eint im öaag, roo au^ bcr 5Bor=

fi^enbe bcrfelben, ber '^a\iox (£. Sourlier, feinen 9Bot)nfi]^ ^at. Der Sibliot^etar unb

^Ir^ioar biefer 5^ommiffion ift ber Direttor ber Hniöerfitätsbibliot^ef 5U fieibcn,

25 Dr. 2ß. 91. bu 9?ieu. Die im 3a^re 1852 begrünbete Bibliotiieque Wallonnc, roelc^e

ü\iä) Diele fir(^Iid)e Slrc^iDoIicn in fid) aufgenommen ^at, roie aus bem im Z^^^u 1875

üGröffentUd)ten i^atalog unb aus bcn bebeutenben Supplementen ju biefem iAatalog 3U

erfe^en ift, befinbet fid^ in fieiben. Die nieberlänbifd)c reformierte Kirche ^at sutar

feine befonbere ®efd^id)t5fommiffion. 3^r 5lr(^iDrDefen ift aber bur(^ gute 5Bcftimmungcn

sogeorbnet. 3ebe ^roDinj ^at i^re !ir(^Iid)en ^roDinsialar^ioc unb jebe 5llaffe ober

Hntcrabteilung ber ^rooinj ^at if)r 3Ird)iD. Das ^xä)'vo ber (5efamt!ird)e befinbet fid)

in ber 2ßil^elmstird)e im §aag. Der 5lataIog ift oerijffentlidjt (Catalogus van het

oud Synodal Archief, bewerkt door H.Q.Janssen. Met de Indices der oude

Provinciale Kerkelijke Archieven, s'Gravenhage 1878, 196 S.). Durd) bie all=

35 gemeine Sgnobe bes 3a^res 1884 (Handelingen, bl. 70, 71) ift ein „Reglement

op de bewaring en het gebruik van het oud-archief der Nederlandsche Her-

vormde Kerk" feftgefe^t roorben, bas burc^ bie „Algemeene Synodale Commissie

der Nederlandsche Hervormde Kerk" (Voorburg 23. i^ebr. 1885 9lr. 67) für

roeitere 5^reife ueröffentli^t löorben ift.
— (£bcnfo roirb non ber „Assembly" ber

40 ^rcsbgtcrianer Sd)ottlanbs bas Slrc^ioroefen mä)t aus bem 5Iugc gelaffen.

3n bcr S(^roei3 ift bas !ir^Ii(^e 3Ird)iüiDcfen fe^r mannigfaltig georbnet, ba in

ben ein3clnen 5^antonen bie Selbftftönbigteit ber 5^ir^e me^r, in bcn anbern meniger

überioicgt. (£in 5ffier!, iöcld)cs über bas !ir(^Ii(^e ^Irc^iDtoefen ber Sdimeis eine Hber=

fic^t giebt, ift no(^ nic^t oor^anben. Über f^iDei3erifd)es 2Ir^iüroefen überhaupt ift in

45 erfter £inie 3U Dergleichen : „Snoentarc fc^rociserif^er Slrc^ioe, herausgegeben auf 35er=

anlaffung ber allgemeinen gefd)i^tsforfd)enbcn (5efenfd}aft ber Si^roeis, I. 2eil Sern

1895" (iDirb fortgefetjt). 2Bir muffen uns I)ier bes 9?aumc5 u)cgcn begnügen, einen

iibcrblid über bas üxdjMjO: ^Ir^iomefen bes i^antons $BafeI=Stabt unb bes 5^antons

3:f)urgau 3U geben, unb mijgen biefe beiben i^antone für bie übrigen als ti)pifd)e gelten.

50 Das Safeler i^irc^enar^io serföUt in sroei 2eile. a) Das neuere laufenbe 3Irc^iD beim

Äir^enrat he^w. *:!lntiftes. b) Das alte Äird)enard)iD, loelc^es feit 1885 anläfeli^ ber

Sefeitigung bes i^apitelljaufes, in roelc^em biefcs 5Ir(^iD früher unter Serroaltung bes

Slntiftes aufberoa^rt geroefen mar, in feparater ^lufftellung als !ird)!i(^es (Eigentum im

Staatsard^iD niebergelegt ift. Das oon bem 93afcler Staatsarc^ioar 9?. 3Bac!ernageI

55 f)crau6gcgebenc „Snoentar bcs Staatsardjios bes Slantons SofcI= Stobt" (Separat^

5lbbru(f aus bem 5ln3eiger für fdiroeiscrif^e ®efc^id)te Safel 1892) giebt S. 30 nähere

^lusfunft über ben 3n^alt bes alten 5\ird)cnar(^{üs. 3n ber ^{eformationsorbnung ift

feincriei ^Inmcifung über bie Slnlegung eines ^Irdjius gegeben. Diefc beruljt auf ber

60

Snitiatiüc cinselner ^Intiftes, befonbers bcs 5Intiftes ©ernler im 17. Z(^^^^-, 00" '^^'^

eine roertüoUe ^.intenfammlnng 3ur Safcler Kird)cnge)d)idjte oorliegt. ^infid)tlidj bes
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!ir(I)Iit^cn 5h-(I)iinucfcn5 in Safel be[lel)t als ciusigc 93orf^ri|t bie uom Kivc^envnt am
27. <^ebr. 1884 befd^Io[fcnc Drbmmg betreffenb g'ü^rung ber Äird)enbü(^er. X^ie i^irdjen^

bü^cr roerben bei bcn etnselrtcu 'ipfarrftcllen Derroa^rt, jebocf) nur bicjcnigcn ber legten

60—70 3<i^i'C- ^ie älteren [inb im Slrc^io. Sie beginnen größtenteils mit bem Z^^^^
ber 9?eformation 1529. Safel' iie\a^ febod) no^ ein älteres 5^ird)cnbu^, basjenige non ö

St. Ü^cobor, beginnenb circa 1490 unb I^ierbiircf) ein Unicum. Die[es 5Bu^ mürbe

jebocf Dor ettoa 40 3a^i^ßn "^^^^ 23eruntreuung aus 5Ba[eI entfernt unb befinbet firf)

je^t im brtti[c^en 9}Iufeum in fionbon.

Der i^anton 3;^urgau ift eine ehemalige eibgenöifi[(^e 33ogtei, roeli^e Don ficben

cibgenöfiiftf)en Stänben, barunter au^ 3ünd}, regiert rourbe. 33on 3üi^i.^ aus rourben lo

in ben crften 3«f)r^i'Tiberten na^ ber Deformation bie ^sfarreien ber reformierten (5e=

meinben bes 2;^urgau5 bc[e^t unb liegen bes^alb bie u)i(^tig[ten !ird)Iid)en 5lr^ioaIien

jener 3^^^ i^ ^antonsar^io 3U ^üxiä). 3m 3a^'-"s 1798 oennanbclte bie 5ReüoIution

bie gan5c Sc^toeij in einen Gin^eitsftaat na^ fran5Öfi[^em 2Rufter. 3n biefer 3^^^

(1798—1803), in roelc^er aud) bie !ird)Ii(^en Dinge oom Kentrum (2Iarau) aus oer= 15

maltet lourben, finb bie allgemeinen ür^Ii^en SIrct)iDaIien im ^eloetii^en ^rd)iD, bas

je^t im Sunbesardjio in Sern liegt, niebergelegt roorben (ogl. Dr. Stridler, 2I!ten ber

§eIoetit 5 ^Shz, 4"). Seit 1803 bilbet ber Ü^urgau ein felbititänbiges [taatlid)es ©ebilbe

ttiie anbere i^antone. Die oberfte eDangeIi|(^e i^irc^enbe^örbe ift ber 5lir(^enrat. Diejer

^at ein eigenes Slr^io, bas im 5\antonsar^io untergebra^t ift unb jeberseit entfernt 20

roerben fann, roenn es ber i^irc^enrat oerlangt, roie es aud) früher nicf)t in grauenfelb

lag. Die lotalen 2l!ten ber Pfarreien [inb in ben 3'^^'^^" na<^ 1860 infolge 5lnregung

bes t^urg.=^i[t. 23ereins regiftriert.

2Bas bie ^Irdiioe ber anglitanif^en 5^ir(^e betrifft, fo ^at bie im 3a^re 1869 oon

ber Ki3nigin eingelegte unb mit reid)en ©eibern ausgeftattete „Historical Manuscripts 25

Coramission", beren '!publitationen ben 2:itel führen: „Reports of the Historical

Manuscripts Conimission" bis je^t f^on [e^r oiel aud) für bie Durd^forf^ung ber

5lr^iöe ber Established Church gelei)tet. Gin englifd)er..(5'i^6unb, roelcf)er bei htn

SIrbeiten biefer Äommiffion beteiligt ift, fd)idte folgenben ilberblicf über bas 2Irc^iD=

lücfen ber Etablished Church : „bie Hriunben unb Slftcn, nacl) benen Sie fi^ er= 30

funbigen, finb in ber 9?egel in ben Diöcefan= unb Slr^ibialonatsregiftraturen 3U finben.

Diejenigen, bie ben ilat^ebralen ge^i3ren, finb unter Sluffi^t bes Selretärs bes Dom=
fopitels geftellt. Ginige berfelben finb unterfud)t iDorben unb ift über biefelben ber

Historical Manuscripts Commission Seric^t erftattet roorben. 9io^ anbere roerben

je^t bur(^forf^t: 2ßeftminfter4lbtei im 3a^re 1873; Ganterburg 1876 unb 1883 unb 35

eine noc^ genauere Durd)fcrf(^ung ift je^t im ®ange; fiambet^ ipalace unb 3Ir^i=

biaconat oon Ganterbun) 1877 ; St. ^auls 1883
_;

Gig, ©loucefter, fiincoln, ^eter=

boroug^ unb Sout^roell 1881 ; 2Borcefter unb £i(^fielb 1895. Rm^c Jlotisen oon

allen finb im „Report of the old Record Commission" herausgegeben 1800

S. 332—347 3U finben. 33on bif^öfli^en 2Ircf)iDen ^at bie Historical Manuscripts 40

Commission bis je^t nur biejenigen oon Dublin unb Offorg be^anbelt. SBas bie

D.xforber Diöcefe betrifft, fo roerben bie Slri^ioalien berfelben in einem befonberen ®e=

bäube aufberoa^rt, roelcf)es in ber !^dt bes 5Bif(^ofs SiSilberforce in St. ©iles Street

3u C^forb erbaut roorben ift. Die alten Hrlunben unb 2I!ten bes 3Ird)ibia!onats rourben

Dor ungefäfjr 25 3a^i^ßTt in ber Sobleiana 3U 0:Eforb niebergelegt. Die Hrlunben 45

aus ber !^dt oor 1540 finb in fiincoln an berfelben Stelle niebergelegt, roo bie 2lr(^t=

oalien ber Diöcefe aufberoa^rt roerben unb 3roar (roas gegenroärtig meiftens ber ga^^

ift) in Dor3ügli(^er Drbnung in bem 3um alten ^alaft ge^örenben 2urm. Das
ältefte in ber nörblic^en ^roDin3 Dor^anbene Rirdienregifter ift bas bes Gr3bif^ofs ©rag

5U 'J)orI, bas 1225 anhebt unb oon bem Domherrn 3anTe5 9?aine für bie Surtees so

Society (58b 56 1872) herausgegeben ift. Die 9?ei^enfolge ber ^orler Äirc^enregifter

ift oollftänbig oon Grsbifijof ©rag bis Gr3bifc^of SJtaclagan (1891) außer einer £üde
Don 10 3a^i^en "ö«^ ©rags Xobe. Gs f^ließt aui) bie ©ef^äfte sede vacante nad)

bem Slbleben jebes Gr3bif^ofs ein. Das ältefte Rirc^enregifter oon Dur^am ift bas=

jenige Sifd^of Sellaroes (1311—1316) herausgegeben als „Registrum Palatinum 55

Dunelmense" oon 3- ^- $arbg 1873 (Rolls Series). 5^ur3e 5ßemerhingen über bie

5)orter bifd)öflid)en ^egifter giebt 5?aines in ben „Historical Papers and Letters

from the Northern Registers" 1873 (Rolls Series). Die 2lr(^iüalien ber i^onoolation

(^roDin3ialfgnobe) ber nörblid)en ^roDin3 befinben fi^ in ber Diöcefanregiftratur 3U '31 ort,

biejenigen ber Convocation of Canterbury finb in iiambetl). Ginc 5ln3a^l ber legieren finb so
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oeröffentli^t in „Willdns's Concilia, 4 vol. fol., London 1737", alle neueren bogccjcn in

bcm „Chronicle of Convocation". — „T)ü man in letzter 3<^it bie SBa^rne^munc? ge=

mad)t ^at, ba^ in3eitcn, too ber Unterfd)icb jroif^cn amtli^en imbnid)t amtlichen Sd)rift=

ftürfen nod) nic^t fo flar rote ^eute feftfleftellt roar, oiele ber crjteren in ipriöat^änbcn

5 blieben, fo rourbe in bem britif^en TOufeum eine cicjcne 51btcilung „Collections of

State Papers and Historical Documents" gefc^affen, roo berlei 'i^apierc, bie bur^
9?ermä^tni5, ©c[d)en! ober Äauf erroorben roorben, in bauernbe Serroa^rung fommen
unb genau fatalogifiert roerben" (geifert S. 6). Scfonbere Sea^tung ocrbiencn auc^

bie 5Irbeiten ber im3ö^rel885 begrünbeten „Huguenot wSociety of London", rocld)e

10 neben ben Proceedings gro^e Quartbänbc ^crausgiebt, bie meift Äir^enregiftcr bringen

(ügl. .^ollin in bem citierten 3tufja^ in ber 3citfd)r.: „I)ie franj. Kolonie", in roel(^em

eine Überfielt ber in X)eutfd)Ianb roenig befannten ^ublüationen ber Huguenot Society

of London gegeben roirb). 2ßeil in ©nglanb ber 5^ird)e überlaffen bleibt, roas ber

Rixd)c gehört, |o be[te^t 'ba5 „Public Record Office" in fionbon nur für bie unmitteU

15 baren Staatsalten uub Hrfunben.

2Berfen mir noä) einen tursen 58Iicf na^ bem 5iorben Suropas, fo ift roeber in

X^änemart nod^ auf ber flanbinaoif^en §)albinfel bas !ird)Ii^e 5Ird)iDroefen oon bem
ftaatlid^en ftreng getrennt. Die 8 Sistümer (Stifter) Dänemarfs Ratten sroar in oor=

reformatorifc^cr 3^^^ ^^re eigenen 2IrcE)iöC, bie fogenannten Stiftsüften, ber 3n^alt ber=

20 felben blieb aber fpäter nur jum geringen 3;eil in ben §änben ber coangelifi^en 5Bif(^öfe.

2Iu5 ben legten 9?egicrungs{a^ren G^riftians IV. rühren oerfdiiebene roi^tige, bas !ir^=

li^e 5Irc^iDroe[en betreffenbe Seftimmungen ^er, roel^e in bem ©efe^bud^ G^riftians V.

Dom 3öf)re 1863 („Danske Low") roiebcr^olt finb. 5Ra(^bem im ^a^u 1883 ber

^eroonagenbe $iftorifer 21. 2). ^örgcnfen an bie Spi^e bes bänifcf)en ^Ir^ioroefens

25 geftcllt ift, l^at basfelbe er^eblic^e §ort[c^ritte gemacht. (Ein ©efe^ oom ^al)xt 1883

^at bie Ginri^tung oon brei bem 9?eicf)5ar(j^iüar unterfte^enben ^roDin5iaIard)iüen an=

georbnet (in Äopen^agen, Obenfe unb2?iborg), roel(^e beftimmt finb, na^ unb na^ alle

llr^ioalien ber cioilen unb geiftlic^en Seprben, bie ber 93tiniftericn unb übrigen

Gentralbeprben ausgenommen, aufsune^men. Seit bem 3a^i^e 1886 erfc^eint in jebem

30 britten ^ai)x ein $Banb SRitteilungen über bie 2ßir!fam!eit unb bie übrigen 23er^ältniffe

ber Slrc^ioe unter bcm Üitel: „Meddedelser fra det Kongelige Gehejmearkiv og
det dermed forenede Kongerigets Arkiv."

3Iuc^ für bas ftaatli^e unb !ird)Ii^e Slr^ioroefen Sdiroebens ift bie le^te 3eit eine

3cit ber SBiebererroerfung. Durc^ bie fgl. 23erorbnung oom 26. Oft. 1883 ift eine

35 genaue in jroei Giemplaren ab3ufaffenbe SBer5eid)nung unb forgfältige Pflege ber fir^=

li^en 3Ir(^ioalien oorgefdirieben. (Sine befonbere, behufs 23erbefferung bes 2lrd)iDroefen5

eingefe^te Äommiffion ^at roic^tige 9?eformDorf^Iöge ausgearbeitet. Die Äommiffion

^at u. a. i^r ®utacf)ten ba^in abgegeben, ba| eine (£entralifation älterer !ird)Iic^er Ur=

tunben unb 2I!ten entroeber an ben Sif^ofsfi^en ober im 9?ei(^5ar(^iö anjuftrebcn fei.

40 2luc^ liegt ein a}orf(^Iag oor, befonbere ^rooinsialari^iüe cinjuricfiten.

Das päpftli(|e 9lr(^iD. Seitbem ber ilarbinal (£äf. Saronius in beftimmter

auf bie Ser^errlid^ung ber römif^en i^ird^e geri^teter ^enbenj mit ben aus ben reichen

Sc^ä^en bes päpftli(|en Slrc^ios gef(^öpften 21nnalcn ben unmittelbar aus bem Äampfe
gegen bie römif^c 5^ird)e ^erorgegangenen 93?agbeburger Genturien, roel^e bie gälfc()ung

45 ber fogenannten 3fiborifrf)en Detretalen na^geroiefen Ratten, entgegengeü:eten roar, blieb

bas pöpftlid^e 2Ir^io roiffenfi^aftlic^en Stubien fo gut roie unjulänglid^. Der 3utritt 3U

bemfclben roar nur bem ^apfte, bem i^arbinalfefretär unb bem ^Ir^iopräfeften gcftattct.

3eber anbere, meiner o^ne birefte päpftli<^e (Erlaubnis in bas Slrc^io ^ineintam, roar

bem großen 5^ir^enbann oerfallen, unb nur feiten rourben einigen befonbers empfohlenen

50 (öele^rten einjelne Sänbe unter befonberer 2(uffic^t jur Dur^fi(^t oorgelegt. Xxo^ bes

2Biberfprud)S, roel^en ber je^ige ^apft £eo XIII. fanb, als er bie 2lbfi(i)t funbgab,

bas 2lr^io bes 93ati!an5 für Stubienjroerfe ju öffnen, ^at berfelbe bo^ ben 5Bru(^ mit

htn trabitionellen 9Inf^auungen oollsogen, burcl) ein SBreoe oom 20. 3ii"i 1879 "i^tn

!ur5 Dörfer 5um ilarbinal ernannten beutfd)en ^rofeffor §ergenri3t^er aus SBürjburg als

66 Praeses Vaticani Tabularii nac^ 9?om gerufen unb sroei Z<^^ß^ fpäter bas 2Ir(^iD ben

(Belehrten aller 9lationen sugänglid) gemalt. 3^^^^. '^^^ ^^^ fonft mit feinem anberen

5Bilbe gefd)mürften Stubienfaal bes pöpftlic^en 2lr(i)iDS betritt, roirb bur^ bie unter ber

einfachen ^üfte bes je^igen ^apftes befinbli(^e Hnterf^rift an biefen roid)tigen unb ben

^iftorifc^en Stubien gro'^en ©eroinn bringenben Stritt erinnert, benn fie lautet:

60 „Leo XIII. Pont. Max. historiae studiis consulens Tabularii arcana reclusit
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anno MDCCCLXXXI." 3n 3u[ammen^ang mit ber eröffnung bes päpftli^en

3lr^iD5 ftc^t bte Ginje^ung einer ^i[torif(^cn i^ommiijion, iucl(^e bie 5lufgabe f)Qt, für

bie fi)|tematif^e Verausgabe unb 9]erarbeitung ber 5Ird)iDaIien Sorge 5U tragen unb

nac^ eigenem Grmeffen iDiffenf^aftli^e Unternehmungen 5U öeranlaffen. Hm biefe

gorf(^ungcn erfolgreid^er 3U madien, be[(^Ioö ber ^apjt im 5)lai 1884 am 2Ir^iD eine 5

befonbere Sd)ule für ^aläograp^ie unb oergleidienbe ®efd)i(^t5!unbe 3U enid)ten. 9Za^

Eingabe bes am 1. 'üRai 1884 bur(i) ben $apft genehmigten Senu^ungsrcglements ift

bas (öe[u(i) um 3ulaifung jum Stubienfaal an ben ^räfcften bes Slr^iös gu ric^ien

mit genauer Eingabe ber l^eriobe, über loel^e ficE) bie Hnterfuc^ungen erftrerfcn unb bes

3roe(f6 ber 5^opien ober 3Ius3üge aus ben t)o!umenten. 't)^x Stubienfaal ift oom 10

1. Oftober bis 27. 3un{ mit Slusna^me ber Sonntage, ber Donnerstage, ber öor=

gcfdiriebenen gafttage, ber 3eit oor 2Bei^na(^ten bis Sgloefter, am Donnerstag oor

gaftna^t bis Slf^ermittroo^ unb oon ^almfonntag bis Ofterbienstag geöffnet. Dem (£r=

meffen ber Unterart^ioare ift es anheimgegeben, bie 2lus^änbigung oon S^riftftürfen

3U oerroeigern, roel^c einen öertraulic^en G^aratter ti-agen ober beren 33eröffentli(^ung 15

mit $Rücf)ic^t auf bas religiöfe unb fo3taIe Sntereffe unt|unli^ erfd)eint. 3eber gorf^er,

ber feit (Eröffnung bes päpftlit^en Slrdiios in bemjelben gearbeitet ^at, f)at \\^ bes

roo^lroollenben Gntgegenfommens ber etnselnen 5Ir(^{Dbeamten bantbar erfreuen bürfen.

5n Sesug auf bie übrigen 5Ir(^iDe ber römif^en 5^ir(^e tonnen toir bes 9laums

roegen ^ier nur turj bemerfen, t>a^ im Z^^^xz 1581 burc^ bas Ron^il 3U 5Rouen unb 20

im 3a^re 1587 bur^ eine SuIIe bes ^apftes Si-etus V. (ogl. fii(^tenberger : Encyclop.

des Sciences religieuses, ^ari5l877, I, 555), ber, loie aus ben bur^ 5IIberico öer=

öffentli^ten ^Briefen bes Saronius 3U er!ennen ift, nic^t roenig bur^ Ic^teren beein=

flu^t iDorben ift, beftimmt rourbe, ba^ überall baHr^ioe eingeri^tet roerben follen, ido

fie no^ ni^t oorljanben finb. Z. O. JRoblod). 25

Slrd)oitttfcr
f.
©noftüer.

Slrctmbolbi ÜJinnnangdo (Arcimboldus, Johannes Angelus), geft. 1555. —
Sitteratur: (5. g-. Stüen, De tre nordiske Kigers Historie II u. III; 2. 91. ?tujou, Svenska

Kyrkoreformationens Hist. I, llpfala 1850; ©uftaf I.: Skgiftratur; ^:)Jfünter, Sirdiengefrf).

üüu 2)äiiemarf unb 9Jormegen III; ft. Hamann, (£tn ^Iblafjbvief ®. 91. 9lrcimboIbi auo bem so

3a!)ve 1516, .&amb. 1884; 23. Zimmermann, De J. A. Arcimboldo, llpfafa 1761; Sc^röcfl),

Ä^rcfiengefd). feit bev ^Reformation II; C. Sillverstolpe : Histor. Bibliothek. Sthm. 3af)rg.

1878; u. iroit, Skrifter och Handlingar til Uplysning i Svenska Kyrko — och Refor-

raations-Hist. I, Upf. 1790; ^s- Jöeibling, 3d)lt)ebifcf}e ®efdi. im Zeitalter ber Sieformation,

öott)a 1882; ^feimar Äocf, Siifi. Gfiromf 5U 1517 u. 1519; ngl. audi bie Öitteraturangabe 35

bei bem ?IrtifeI ©uftat) SiJafa unb bie Steformation in (Sd)>tieben.

Der berü(^tigte 51bla^främer, Dr. iur. utr., ^röpofitus oon 3lrctfate, enblid^ er3=

bif^of Don 5Jtailanb, 5IrcimboIbi gehörte einem alten berühmten, urfprüngli^ oon 'J^arma

ftammenben, fpäter mä) SOIailanb übergefiebelten 3IbeIsgef(^Ie^te an, bas 1727 erlof^.

Sein 33atcr roar Senator 3U 5JIaiIanb, 5Rat ber §er3Öge (5aIea33o unb fiubooico Sfor3a 40

unb Statthalter oon Gremona Slloifio 2IrcimboIbi. 33erf(f)iebene SRitglieber feiner ga=

milie Ratten I)o^e fir^Ii^e Slmter beüeibet, fo voai 3. S. fein O^eim ß:r3bif(^of. 5n
feinen gamilientrabitionen mo^te er bemnad) foroo^I eine 5Iufforberung 3um Eintritt

in bie ®eiftli(^!eit als au^ erfolgrei^e 9tusfi(^ten für bte 3u^unft erbliden. Sdjon be=

Dor er fein 30. fiebensja^r erreicht, roar er apoftolifi^er ^rotonotarius unb 5Referenbarius 45

£eos X. 3Son biefem ^apfte, „rei^ an üaffifdier ^ilbung aber arm an geiftlid)er ®c=

finnung", rourbe er insbefonbere bei bem beabfii^tigten 5Bau ber ^eters{ir(^e in finan=

3ieIIen ©efi^äften oerroanbt unb mit ber ^frünbe eines ^räpofitus bes i^Iofters 3U

•ilrcifate bebaut. 5lm 2. De3. 1514 3um (Seneraüommiffar bes SIblaffes für einen großen

2eil Deutf^Ianbs, foroie für ben )tanbinaDif(^en 9brben ernannt, rourbe er mit ber 50

2ßürbe eines Nuncius cum potestate legati a latere beüeibet. 3n S^roeben jollte

er einem neuen päpftli(^en Briefe oom Sept. 1516 gemö^ S^gl^i^ als !ird)enpoIitif^er

griebensftifter auftreten. Der fat^oIifd)e (Sef^ic^tsfi^reiber ^aolo Sarpi (Hist. con-

cilii Trident.) entroirft oon ber '!PerfönIid)feit unb ber 2ßirlfamfeit bes SJlannes ein

roenig erfreuli^es aber fid)er getreues Silb: 2IrcimboIbi, obgleid) "iprälat geroorben, ^abc 55

bo^ ni^t bie (5efd)äftsgeroanbt^eit eines genuefifc^en Kaufmannes abgelegt, fonbern fei

nur beftrebt geroefen, bie ©elbgier jenes SBeibes (ber Äontubine SJiabbalena) 3U ftillen;

besfialb f)abe er ben 93ertrieb bes ^blaffes nod^ roeiter oerpac^tet an allerlei ^abfü(^tige

Helfershelfer, rocld)e i^rcrfeits bie 3lbla^gelber, bie bas arme 23oIf 3ur fiöfung feiner
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Günben fkf) oom tnnlicljcit 23iüle abfpavtc, in J^iaucnljäiifcin imb .Hncipcn, bei 3luhfcl=

fpicl ober no(!) [(flimmeren Irinnen ucrficubcten. 5Beoor Hrcimbolbi [id) mä) T)änemnv!

iinb Sc^iücben bcc;nb, roeiltc er Inn.qeve '^d\ in ilu')rbbeutfcl)lanb, befonbers in fiübcc!,

aber aud^ in Hamburg. 3n Ic^tgcnannter Stnbt tDirftc er 1516 ^u CQunftcn feines '*^luf=

5 trage. Um mit rechtem (Si-folge 5u roirfen — fagt ein 5lenner [einer 2Birf[anifeit an

biefem Ort — na^nt 5(rcimboIbi einen lanbeslnnbigen ^riefter als Cöe^ilfcn an, nänüid)

bcn $)amburgcr l)om[d)olafti!u5 ^einrid) $5antf^o'n), einen in (5elbgef(^äften iDo^IevfaI)=

rencn Wann, unb ernannte i^n, um ifim no(^ me^r ©Ian3 unb 5lnfe^en bei "ötn £anb5=
teilten 3u geben, jum päpftlid)en ^ItoUit^en unb ^rotonotar. 5IrcimboIbi Tratte nämlicf)

10 lum £eo X. au^er Dolltommener ^Iblafjertcilung nod) anbere 93onmad)ten erljalten, bcren

5Iu5übung notioenbig oiel ©elb einbringen mu^te
; fo biirfte er — natürlid) nur gegen

bare 3ö^Iun9 — Sutterbriefe austeilen, ^eiratsbispcnfe geben, X)oItoren in jeber ^a--

fiiltät, 9Zotare, ^^rotonotare, ^fal^grafen unb 5l!olut^en ernennen u.
f.

id. (Hrfunben

hierüber in 5- 9[liünter a. A. III. S. 90ff.). 9iac^bem auc^ bas na^e gelegene 23istum

15 9?a^eburg befud)t roorben, roanbte [i^ Slrcimbolbi na^ ^oljtein. 5n Begleitung feines

23riibers 5lntonieIlo unb meljrerer (öe^ilfen !am er mögIid)ertDeife fd)on 1516
(f. §a=

mann) ober 1517 nad) Kopenhagen. 33on i^önig G^riftian II. crfaufte er gegen (£r=

legung oon 1100 r^einifc^en ©ulben bie Erlaubnis, in Däncmart feinen 51bla^^anbel

ins ÜBer! gu fe^en, roobei er allen „bie 33ergebung aud) ber ärgften 33erbre^en unb

20 bie ^erftellung ber 9?ein^eit unb Hnfd)ulb bes Jaufftanbes jufagte, für bie üobesftunbc

aber bie offenen ^immelspfortcn" (Pontoppidan, Kirkehist. VI cap. 13, SJiünter

III. 12). Überall pflegte er anfäffige ^riefter unb DJiönc^e als „Confessionarii"

in Solb 3U nehmen. 3m 9J^är5 1518 !am ^rcimbolbi in Sd)roeben an, nad)bem er

bcm bänif^en Aönigc oerfpro^en ^atte, für i^n unb feine Hnionspoliti! bort 3U roirfen.

25 Das fianb rourbe bamals oon Sten Sture b. 3- als „9?ei^5Dorfte^er" regiert, loeli^er

als 5'ü^i'er ber nationalen ^artci bie oöllige Hnab^ängigteit unb Selbftftänbigteit feines

33oltes erftrebte. Dicfer lag bamals im Streite fomo^l mit ben Prälaten als ber Hnions=

partei, nad)bem er ben 5errfd)fü(^tigen unb tro^igen (£r5bif^of ©uftao ^Irolle, welcher

ein 3ln^änger ber norbif^en föin^eitsibee loar, mit bem Sc^roerte in ber gauft gebeugt

30 unb mit ber 9)iV\e ber 9?eic^sftänbe jur 9Iieberlegung feines Zimtes gejioungen ^ötte.

^a6) Stod^olm unb Hpfala tam SIrcimbolbi erft gegen Gnbe b. ^., na^bem er auf

feiner $Reife oon Schonen aus in Sd)roeben oiele greunbe geröonnen j^atte, namentlid)

baburi^, ta^ er im 9Iamen bes ^apftes ^ier unb bort geiftlid)e Cc^rentitel unb 2ßürben

austeilte unb !ird)li^e (gntf^eibungen traf. (£s finben fid) reic^li^c Spuren feiner 2Birf=

35 famleit. So erlief er ben 4. 9lpril 1518 einen Snbulgensbrief 5U ©unften ber 23ern=

^arbinernonnen in 9Is!abg, ben 15. DJlai 5U ©unften bes 5^1ofters ju 9Babftena, beftätigte

bie '^^riüilegien ber Stabt Stod^olm u.
f.

ro. Sten Sture fparte leine HRü^c unb

fein Opfer, biefen einflu^reid^en unb fingen Wann auf allerlei 2Beife für fid) 5u ge=

loinnen, roas i^m au^ oollfommen gelang. 33ielleid)t teilte 2lrcimbolbi bem 9?eid)s=

40 Dorfte^er oiele braud^bare 9toti5en unb roi^tige ©e^eimniffe mit, in loelc^e er felbft

roä^renb feines 2Iufent^altes in Dänemarf eingcroei^t mar. 3Iuf bem |)errentage 3u 2Irboga

im Desember 1518 beftätigte er, „ber ^ne^^ensengel" aus 9?om, bas nai^ bem fano=

nifc^en 9?ed^te ungültige Urteil bes fd)roebif^en 9?ei(^stages über ©uftao Grolle, nad^=

bem er ein foftbares $el3iDerf, einen filbernen Zi\6) unb anbere ©efi^enfe empfangen

45 unb man if)m 3lusfi(^t auf bas ©rsbistum bes fianbes gemacht ^atte. Slrcimbolbis

^lan roar oielleic^t biefer, bas (£r3bistum burc^ ben oormaligen, l}od)betagten, perfönlid)

cf)ra)ürbigen (£r3bif^of 3afob Ulfsfon oerroalten 3U laffen, felbft aber in Stallen feinen

5liifent^alt 3U nehmen unb ein gutes Üeil ber er3bif(^öflid)en (£infünfte bort 3u genießen.

3n3töif^en betrieb 5(rcimbolbi foroo^l in eigener ^erfon als au^ bur^ feine Boten
50 feinen Slbla^fram in gan3 S^roeben unb S^onoegen. Seine 5^an3lei ^ielt er in bem

§aufe ber Sicta Barbara bei ber Domfird)e oon Upfala. „5Irme grauen unb 2llägbe

oerfauften i^re le^te Sd^ür3e oom fieibe roeg, um mit bem förlöfe einen ^Ibla^rief 311

erroerben. 5Reben barem ©elbe, bas fi^ le^tli(^ im Jiorben na^ ber niebrigften 5ln=

gäbe auf 20000 Dufaten be3ifferte, na^m 9lrcimbolbi für feine Briefe (£ifen unb anbere

55 9?o^ftoffe, iDeld)e er 3U gan3en Sd)iffslabungen an bas Kontor ber ^HQQtx in 3lmfter=

bam unb fiübed abgeben lie^". 3n einem Briefe an ben ^apft oom 2. Z^^n. 1519

beri(^tete ber fiegat über ben 3uftanb Sd)roebens, über hm .^errentag 3U 5lrboga unb

bie Berurteilung Xrolles unb oerfprad), nad) feiner 'iHüdfe^r nac^ 9{om genauere 'iHec^en=

f^aft ab3ulegen. König G^riftian II. loar über bie 5Irt unb SBeife, toie 5Ircimbolbi

Go in S^mebcn auftrat, natürlid) nid)ts UJeniger als befriebigt. (£r beflagtc fic^ bei bem
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%sap\k unb iäd)tc )id) an bem fiegaten, inbem er auf bie Don i^m gcfammcitcu 3ßnaiGn,

5al)lvct(^cn 5^oftbar!eitcn unb baren Summen 5Bc)(^Iag legte. 3roet belabene Skiffe

\k\] er megnefimcn unb 3lntonielIo 3lrcimbolbi, ber in [eine «3euialt geriet, na^m er in

93cr^aft. (£5 fehlte roenig, halß ber Segat [elb[t auf feiner ?{ü(freife aus Si^toebcn in

fiunb (bas bamals bänif^ ronr) öon bemfelben Scjiidfale betroffen lourbe. (£r rettete 5

fi^ aber burc^ bie g-luc^t, nad)bem er am 19. Slpril 1519 bem 5^önig einen au5fü^r=

liefen Srief gef^rieben, in bem er fij^ oerteibigtc unb i^n er)U(^te, bie 5Bef(^Iagnaf)mc

feines (Eigentums aufju^eben unb feinem Sruber, ber „feine ^albe Seele unb §er5"

fei, bie grci^eit roieberjugeben ; bagegen oerfprac^ er bem Äönig 1000 rf)einif(f)e ©ulben

3u besagten, fobalb 9IntonielIo in £überf angefommen fei. 2IrcimboIbi begab fic^ öon 10

£unb 3unäd)ft roieber narf) S^roeben unb Don bort na^ £übed. $ier mufete er cr=

fahren, roie fc^ncll mit bem Seginn ber reformatorifdien ^eroegung bie Stimmung um=

gefd)Iagen luar. 3Bar er bei feinem erjten Sefudie mit ©lodengeläute unb großem ®e=

prange begrübt roorben, fo empfing i§n fe^t eine in (5efpräd)sform abgefaßte, lateinifi^c

Stf)mäP)rift, in roelc^cr ber 5lblafe^anbel unb anbere 93IiBbräud)e ber römifc^en .Hird)c 15

oerI)ö^nt unb oerurteilt lourben. 3n SübecE fanb er an allen i^iri^cnt^üren eine 58ulle

angef^Iagen, loeldje über Sten Sture unb alle, bie an bem Serfa^ren gegen ©uftaü

2;roIle teilgenommen, htn Sann ausfpra(^. ein befonberer 5Ibgefanbter i^önig 6:f)ri=

ftians IL ^atte ben ^apft 5U biefer SRa^regel beiDogen. 2IrcimboIbi, ber über ^Bremen

unb Rö\\\, beftönbig öon bänifü^n Spionen oerfolgt, md) 5Rom 5urürf!e^rte, gelang es 20

raf^ ben $apft umjuftimmen, sumal ha ber bänif^e i^önig bamals firt^Iic^en ^Reformen

guneigte, überbies bann bas Stod^olmer Slutbab (1520) allgemeines (gntfe^en erregt

Fiatte. 21. rourbe für unf^ulbig erüärt, nad)bem er bef^iooren |atte, ha^ er gegen i^önig

G^riftian II. nid)t5 feinbli(|es unternommen ^aU. Später eröffnete fid) if)m bie 5ßa^n

5u einer glängenben 3u^unft. ^rancesco Sforza, ^erjog Don 9JtaiIanb, fanbte i^n als 25

Sotfc^after nad) Spanien, um ben neugeioä^Iten ^apft §abrian VI. 3U beglütoünfc^en,

eine roilüommene ®elegenf)eit für ben gemanbten 5DIann, ]\6) bie (Sunft bes 'ipapftes

gu erroerben. Später biente ber Ginflu^ feiner mäd)tigen gamilie in äRailanb 5^aifer

Karl V. bei ber einnähme biefer Stabt. 3um So^ne Ijiefür roarb 21. (im 3a^re 1523

ober 1525) Sif(^of Don S^ooara. (£in SJiertelja^r^unbert fpäter, im 3a^re 1550, beftieg 30

er h^n roi(^ligften Grgftu^I Don Oberitalien, ben Don 9JIaiIanb. Seinen $a^ gegen

ben bönifdien i^önig ^atte er au^ fe^t no^ ni^t üergeffen. Sei feiner 2Bei^e im I)ome

3u SOkilanb f)ielt einer feiner greunbe eine 9?ebe, meiere oon 2lu5fäIIen gegen „bas

llnge^euer" G^riftian übei-flofj (f. Ant. Majoragii Orationes et praefationes. Lipsiae

1600 p. 29 sq.). gr ftarb 6. 2lpr{I 1555. 5Bon h^n Sd)ö^en, meiere biefer norbifc^e 35

Xe^el in Sc^roeben gefammelt ^atte, erhielt bie päpftlii^e Sd)a^!ammer loenig ober gar

nid)ts. Dzn größten Xeil, oielleic^t alles, behielt d^riftian „ber Zxjxam" ; er führte

alfo großenteils mit fd^tt)ebifd)em (Selbe jenen i^rieg, ber bie ^Deformation unb bie

3Bieber^erftellung bes nationalen Königtums in Si^ioeben roefentlid^ beförberte. „2Bir

roijfen unb gebenten aud) mo\)\", fi^reibt (Suftao 2ßafa in einem Sriefe b. 8. 2lug.l554 40

(f. 3ii^Tnermann), mas mit ber Summe (Selbes ausgerichtet roorben, fo ^o^annes

2lngelu5 unb feine Gumpanen ^ier im 9leid)e oerfammelt unb
_
oon boilen ^aben ge=

nommen, baoon unfere ärgften geinbe es alles empfingen, fo ^intenan bies 5Reid) be=

Iriegeten mit unfer eigen (5ut unb (Selb, bas too^l bejfer gemefen bie Sd)roeben Ratten

CS i^nen felber 3U 5Ru^en behalten, bamit fie Ratten rönnen bem geinbe noc^ me^r 45

Üßiberftanb t^un". 2lrcimbDlbi ift nic^t, roie es einigemale behauptet roorben, ber (£nt=

beder bes (fe^t in ber !önigli(^cn Sibliot^e! 3U Serlin befinbli^en) (£oröei)er Gobe:E

ber 5 erften Sü^er ber 2lnnalen bes Üacitus. Sllöglid) ift es, baß er gelegentlid) ber

23erfäufer biefes Xacitus^Cobei geroefen. (2Sgl. §amann S. 56 9^ote 4.)

(IHirffctfeu t) ^crmonn Suttiftröm. 50

2lrcto§, ber 2Iraber. — Sdiürcv, ®cfd). be§ jüb. ^öolfs im Be^tafter ^efu Gljvtftt I,

1890, Seifogc II: (S^cfd). ber nabntäifdicu itönige, ©.609 ff. ; bafcI6ft aud) eine 9tuc->uat)I aue

ber friiiieren Üitteratur, au« bev l)icv bie 'iJluc-fü^ruugen 2öiefeler§, be§ SSerfafferä bei- 'Shlttelö

9lretaö in ber nor. ?[ufl. biefer (vncutl. (bef. ütironol. be^j appft. geifo^tcrö ©. KiTff.) unb

bie iion 3d)üvcv nur gelegentlid) eriiiädnten ?lufiäi3e oon 'ißonbel in ^f'iKß 1887 : 3nr t£i)rcnot. 55

beÄ üebenc- '^^ouli liemorgeljoben feien. S?h\iu fonicn feitbent noc^ C^ollunann, 'l'teuleftantentl.

;^eitgefc^. 1895, S. 70 u. ö. unb bie 5htitcl 'Jlretai? u. Skbatäer in ben neu erfd)ienenen

jRealtiHn-terbüd)crn k.; ngt. and] bie .Sonnnentare ju 2 So 11, 32 unb 'i?((y 9, 23 ff.
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?lictas (Vl^fTac, fpntcv WijfOa^, auf ^Rünjcn uub 3nfd)riftcn Ch;irelhath) Tiamt

üon Dier prften bc5 nnbatnij^en 9?cid)5 im Süben unb Often ^^^alöftinas mit bcr

§auptftabt ^:petra. 3n ber 23ibel toirb (n. rid)t. fiesnrt) nur an sroei Stellen ein 9Iicta5

flcnannt: 1) 2 9JM5, 8; 2) 2Ro 11,32. Dasu man '"O" ^eransie^en 8) bic Umi4,3

5 imb "iParall. Dorfommenbe Grioä^nunc} ber um ber ^erobias loillcn aufgegebenen erften

©attin bes ^Intipas, bie nac^ Joseph. Ant. XVIII, 5, 1 u. 4 eine loc^ter bes glei(^=

jcitigcn ^etröeriönigs ^Iretas loar. I)er 2 aRa! ertoä^nte ift über^upt ber erjte uns

mit iRamen benannte 9tabatäerfürft, bal)er als ^Iretas I. p jä^Ien. Sei i^m fuc^te

im 3. 169 a. C. ber ^o^epriefter Csafon oergeblid) 3ufü4t cor ^Intioc^us (Spip^ancs

10 (ogl. Sd)ürer S. 613). 3m übrigen roiffen mir nid)ts Don i^m. — Die jroei anbcren

Stellen roeifen auf bie gleiche ^erfönli^feit, bie roir, ha Joseph, suoor noc^ jmei

nabatäifdie 5lraber!önigc biefes 9lamens erroä^t (XIII, 13, 3 unb 15, 1 u. 2) als

5lreta5 IV. 3U beseii^nen I)aben (gegen Sßiefeler in ber 2. 5IufI. b. (£nc., ber es ir)e=

nigftens für möglich |ielt, ba^ ber Don Josephus als 9Za^folger bes Obobas II. ge=

15 nannte, urfprüngli^ ben 9?amen tneas fü^renbe prft (XVI, 9, 4; 10, 9), ber ums

3a^r 9 a. C. 3ur 9?egierung !am, nod) roieber 3U unterfc^eiben [ei Don unjerem 5Iretas.

1)0^ ift bie lange ^Regierungsseit bur^ eine 5In3a^l Wün^tn ausbrücflic^ beseugt; ogl.

Saurer S. 619. Die^ (gntläffung ber loi^ter bes 5lretas 30g bem ^Intipas bie 5-cinb=

f^aft feines bisherigen S^tüiegeroaters 3U. Später ^insutommcnbe ©rensftreitigfeiten

20iDegen bes gamalitifd)en (?galaabitif^en; ogl. Sc^ürer S.370 u. a.) (Sebiets fül)rten

3um Äriegc (um 36 p. C). Den fiegreii^en 9?abatäer!önig 3U 3Ü(^tigen 30g auf bes

a:iberiu5 Sefe^l ber fgrif^e Statthalter 33itellius gegen i^n 3U gelbe. Do^ fam es

ni^t 3um Schlagen, ha 33itellius, roä^rcnb fein §ecr gegen ^etra marf^ierte, in 3e=

rufalem bie 9la(^rid)t üon bes 2;iberiu5 Xobe (f 16. Wäxi 37) erf)ielt (Joseph. Ant.

25 XVIII, 5, 3). — S^roierig ift es nun aber feftsufteilen, roo^er bem (gt^narc^en bes

5lretas bie jebenfalls für ungefähr biefelbe 3eit bur^ 2 Äo 11, 32 fi^er beseugtc ©e=

malt Über bie S^ore öon Damasfus 3u!am. 35orftellungen, wie bie, ha^ ber Kt^narrf)

bes 5Iretas nur etroa als §aupt ber arabif^en 5^olonie in ber römifc^en Stabt an3U=

fe^cn fei (5^eim, oon §)ofmann, 9lösgen), ober gar, bafe er nur als 3ufällig anroefenbcr

30 (Saft feine 5lutorität 3um 9Ia^teil bes 5lpoftel5 bei ber bamasccnifcE)en Obrigfeit geltenb

gemaci)t ^abe (5lnger, de temporum in actis ratione 1833, S. 180 f.), genügen

f(^tDerli^. Gin 93orge^en, lüie bas oon ^aulus bef(^riebene, übrigens aud) entfprec^enb

Don fiufas bargeftellte (ogl. unten), fe^t offenbar eine roirflic^e Obmac^t bes (£t^nar(f)en

in Damastus ooraus. Sßenig glaublich ift anbererfeits trotj SHarquarbts unb 9Jlomm=

35 fens (Eintreten für biefe 3tnfic^t, bie 5Inna^me, ba^ bie Stabt oon ben Sagen 5IretasIII.

5er no(^ 3um nabatäifd)en ®ebiet gehört ^abe (ogl. bagegen bef. Sc5ürerS.6159Inm.l4).—

3ßa5rf4einli^er ift f^on unb töeit oerbreitet bie 5lus!unft, hal^ eine getoaltfame Sefi^=

ergreifung ber Stabt hm^ 5lretas IV. fei es oor, toä^renb ober nac^ ber gipebition

bes 33itelliu5 ftattgefunben l}aU (fo 3ucrft ber ^^ilolog §ei)ne. De ethnarcha Aretae

40 Arabum regis 1755). Dod) fte^t entgegen, bafe eine fol^e ^erausforberung ber rö=

mifd^en SRa^t fe^r auffällig roäre unb eine energifd)e 3üd)tigung burc^ ben fi)rifd)en

Statthalter crroarten lie^e, bic t^atfädjlit^ ni(^t eingetreten ift, toeber bur^ 33itellius,

ber htn begonnenen gelb3ug abbrad), no^ in ber golgeseit. 3mmer5in toöre es benlbar,

3umal wenn man bie Sai^e ba^in mobifi3iert, ba| es nur eine oorüberge^enbe 23efi^=

45 ergreifung, etroa im SBinter 36/37, geroefcn fein bürfte, unb ha^ biefelbe als Sitellius

gegen ^etra aufbrad), bereits roieber aufgegeben roar (^ausrat^, 9^tl. S^^tgefd). II,S.209f.),

roo3U man roeiter nod) nehmen mag, ba^ fe^r möglid)erroeife Damastus bamals bo^

ni(^t eigentlid) 3ur ^rooins Serien gehörte, fonbern ä^nli^ roie bes 3Intipa5 9?eid) ein

relatio felbftftänbiges Staatsroefen bilbete, fo bafe bes SIretas SJorge^en für 23itellius,

50 ber o^ne^in anberroeit engagiert fein mod^te, ni^t unbebingt ein fofortiges gingreifen

3ur golge ^atte ^aben muffen (fo Sßanbel, beffen Hnterfuc^ung oon Sc^ürer bod) rooljl

etroas fummarifd) abget^an roirb). — 9Iod) bleibt f^liefelid) bie oon aBiefeler unb Sc^ürer

beoor3ugte ailöglic^teit, ba^ Galigula, ber im Unterf^ieb oon feinem 23orgänger bem

5lntipas ni^t geneigt unb ba^er feinem ©egner 3Iretas Diellei(^t günftig geftimmt roar,

55 le^terem bie f^on früher einmal htn 9iabatäerfürften untergebene Stabt Damasfus üer=

lie^. Unb sroar bürfte bies bann am Slnfang feiner 9?egierungs3eit, oielleii^t no^ oor

ber üon Dio Cass. 59, 12 berichteten 9teuorbnung im Orient im 3. 38, ftattgefunben

^aben. 3u biefer S(5entung5f)i)pot5efc ftimmen bie SJiünsen oon Damastus, infofern

fid^ 3roar folc^e mit bem 5^opf bes 3luguftus unb 3;iberiu5 finben, Galigulas 5^opf ha--

60 gegen ebenfo roie ber bes Glaubius öermifet roirb unb erft roieber oon 9tero an bas
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Äaiferporträt auftritt. 9Ii(^t beroeifenb i|t bagegen bie oon SBicfcIcr in ber oorigen 5luf=

laqc fieranqe;^ogcne Damaslusmünse nai^ 9J^ionnet, descr. des medailles ant. V, 6. 284 ff.

mit ber 3nfrf)rift BACIAEÜC. ÄFETOY. <PIÄEAAIIN(X. AR (=101), ^a

biefelbe cbenfo roie bie nii^tbatierten SRünsen bes Agt^ag (Pdüh]v auf 5letas III. \\^

besiegen roirb (ogl.Sc^ürerS.ßUf.). Dod) bleibt es, ba meiterc Seftätigung ber bod) be= ö

langrei^en S^atfac^e einer foId)en S(^en!ung insbefonbere bei ben §iftoriograp^en fehlen,

au^ ^ier eben öorläufig bei einer ^gpot^efe. — Gine anbere Sc^roierigteit, bie fi^ an

ben 9Zamen bes SIretas !nüpft, fc^eint bas Ti%. barjubieten, rocnn fiutas a. a. O. bie

©efä^rbung ^auli in Damas!us ni^t burc^ ben (£t^nard)en bes ^Iretas, fonbern bur^

bie 3uben ^eroorgerufen [ein lä^t. Do^ erlebigt fi^ bie Sadje einfad) mä) o^ne bas lo

bequeme SRittel bes £! »eri^t für falf^ 3U erüären. Seibe »eri^te roeifen natürli(^

auf benfelben Vorgang unb ans ßnbe bes bamascenifc^en Irienniums (= (5a 1, 18).

T>a^ fi! bie Unterbrechung besfelben bur^ bie arabifd^e 9?eife übergebt, entfpri(f)t feiner

üenbens, infofern biefe 9?eife für ben gortgang ber eoangelifation oon 3erufalem bis

9?om belanglos loar, roä^renb es ber Xenbenj pon (5a 1 entfpric^t, ha^ bie 3Irt bes 15

5Berlaffens oon Damastus unerroö^nt bleibt. 3I^nlid) roirb nun bas Söer^ältnis ber

»eric^te in 2 Ro 11 unb 51(5 fein. 2Iu(^ ^ier erüärt bie Xenbenj bie 33erfd)ieben^eit.

Paulus ^at nur bas Sntereffe, jene (Sefö^rbung in Damasfus überhaupt feftäuftellen.

fi! mill jeigen, loie es f(^on bamals ni^ts anberes als jübif^er §a^ mar, roas ben

2IpofteI in KoIIifion mit ber 5Dbrig!eit brachte unb 3U jener |eimli(^en glu^t nötigte. 20

Unb ni^ts ift roa^rfd)einli^er als bies. Die 3uben roerben voiiUid) ni(^t nur burc^

falfd^c 51nflage ben (Et^nar^en 3U bem (Entfc^Iu^ gebrad)t ^aben, ^aulum auf bte Seite

3U [Raffen, [onbern au^ groerfs S^onftatierung ber ^erfönlid)!eit unb im Sntereffe iDir!=

lieber 2Iusfü^rung bes bem (£t^nar^en abgebrungenen Sefe^Is „Xag unb ^aä)t" auf

ber fiauer gelegen ^aben. — So roenig man aber fomit oon einem äßiberfpruc^ reben 23

fann, fo loenig giebt ber beiberfeitige 5Beri(^t na^ bem oben (£ri3rterten ein roirtlid^ fi^e=

res Datum für bie Chronologie bes fiebens ^auli. 9lur ^gpot^etifc^ läfet fi^ jagen,

'ba^ roenn bie 5Inji^t oon einer geroaltfamen Sefe^ung oon Damaslus im 5Re^te, am

roa^rf^einli^ften an ben 2ßinter 36-37 3U beulen, loenn bie Sd)enlungs^i)pot^e[e ri^tig,

bagegen ber Zo'b bes 3:iberius (SJIärs 37) ber terminus a quo ift.
_
Ungefähr bort^m so

roeifen aber a\x6) anbere (Erroägungen betr. ber paulinif^en (£^ronologie. — 35i)llig irre

fü^rt bagegen ber 23erfud) oon bem Datum bes i^rieges 3roifd)en 2lretas unb 3Intipas

aus bie 3eit ber (Sefangenfe^ung bes Käufers beftimmen 3U roollen, infofern biefelbe bur(^

'Dtn Üabel bes legieren über bas e^ebrei^erifc^e treiben bes Sintipas oeranla^t fei, u)ä^=

renb anbererfeits ^ier aud^ ber 5Inla^ 3U bem i^riege oorliege. Den seitlich na^en 3u= lis

fammen^ang 3tDifc^en ber (Entfernung ber Zo6)kx bes Slretas unb bem Üabel bes Käufers

als roa^rjd^einlici 3ugegeben, ift bo^ au^ oon Josephus nic^t gejagt, ha^ ber i^rieg al5=

balb ausgebrodien fei. 3Sielmel)r traten erjt noc^ bie ertoä^nten (5ren3Jtreitig!eiten ^in3U,

jo ba^ je^r loo^l 3a^re 3iDii^en ben 3rDei galten liegen tonnen. Unb bies roirb m ber

Zf)ai ber j^all [ein (ogl. näheres hierüber j^on in SBicjelers (E^ronol. S^nopje 1843 4o

S. 238 ff.).
— Über jpätere arab. gürjten be3. c^rijtl. 93cärti}rer bes 9Zamens 3Iretas ogl.

Asseman. blbl. or. I, 367'^ u. ö.; ^auli)=2Bijjoroa, 9^ealenc. 21. 2lretas unb Acta

Sanctorum unb Martyrol. Rom. 3um 1. u. 24. Oltober. fie^terer 2:ag ijt ber bes

,,Megalomartvr" Stretas unb [einer 340 (5eno[[en. — fiebiglid) infolge fal[(^er fiesart

[einer 23orlaqe CAoddv jtatt Aoiapud)]) ^at fintier aud^ 1 SÖZa! 15,22 : Slreta, bie 3ür^er \-.

bibel: Slretes. ~ ^^^««t «»"«J»»-



t) c r 3 ^ i d] n t 5

bcv im (iT[teH änuibc entl)altcneu 5(vtilc(.

©cite

A ü 1

5(ad)en, Sijnoben . . 12

SHaxon 13

9(babbün 14

?llmlarb 14

mbabit 25
fl(bbü u. S-Ieuvl) ... 26

9(bbül, tS^ra .... 27
5lbbüt, (^eoi-fle ... 28
^Ibbveüialoren j. .Sluvie.

^?lbbiü« f. 9Ipofriipt)eTi.

3[bbon j. diidiux.

md \. Stain.

Jlbelonicr, ?(belianer,

^?lbeIoiten .... 31

?lbenbmQ[)l, Sdjriftlelire 32

^Ibenbmat)!, Äircf)enlebi'i-' 38

?(beiibinatihJfeier in ben

.Sltvcl)en b. afefüvm. . 68

5lbeiibma^leifeier in ber

alten Äirc^e ). ©ud^a^

riftie.

'?lbenbmat)Ii;feier in ber

vijnt. Äiv(J)e f. 'JJceffe.

flfben G^ra .... 76

^.?lberciu§
f.

9lüercin§.

iKbevcilaube .... 77

^Ibejfinifcbe Stirere . . 83

9(biiaben b. b. .Soebv. . 89

5(bgaben, tirc^l. ... 92
^Ibgav 98

5(böDtterei
f.

^'üli)t^ei§=

niiiö.

5(bia, SJönig üon ^nba 99

5(bjat()av ]. '?lt}inieled).

\?lbi[ene 99

9(biiai 101

%b[aii f. Snöiilgenäen.

9(bner f.
3§büietl).

9(binbanel 101

5(bial}am, 9lbrani . . 102

^(bvaljani a 3. (£lava . 110

'.?lbraliam Gfdjellenfi^ . 112

'Slbrabamiten .... 113

'iibmiax .... • • • 113

Al)n'mmtiatio . . . 119

^Ibjalom f.
Touib.

Jlbialon Don 2nnb . . 120

'Jlbioliition f.
'i^eid)te.

5lbulfavab)d) .... 123

-7-7 '

Seite

'JlcQcin^ üon !öeröa . . 124

?lcaciu^ non ©äjarea .
12")

'Jlcaciusi üon .\iünftanli=

nopel i.lUonüpbi)ftten.

ülcacin^ üon ^JJelitcne . 127

9(cceptnnton
f.
SanjeiÜ!?«

muS.
9fccibentien f. Stolgc^

bübren.

^Icconunobation . . . 127

51d)en) f. b'^ldjevi).

5U-ferbüu 130

Slcofta 139

Acta martvruni . . . 140

?lba(bert, ©egner b. 330=

nifatiuiJ
f.

'JÜbebert.

?(balbert u. öambnrg . 149

«tbalbert üon^ $mg . . 153

^Ibalbolb 154

'!)[balbag «on ^Bremen . 155

5(balgav ton 53reinen . 156

3lbaU)arb nnb «Bala . 157

Slbani 159

5tbam üon iireinen . . 161

5lbam, "Btelc^iDv . . . 162

9lbam, ecotu§ . . • 162

5lbain uon St. iBiftor . 163

§(bamiten 164

Slbanmanu^ .... 166

9(belmann 167

51beIopI}ageii .... 167

?lbeobaiu§ 168

miapbova 168

^)(bo 179

5(bonai
1

3ef}oüol)-

3lboptianic^mu'? . . . 180

Slbramnteled) .... 186

3tbfü 187

31buent 188

9lbiientiften .... 191

Advocatiis ecclcsiae . 198

^ibefiiis f. Slbejfin ftirdie.

Aedituus 200
?igibiuÄ 202

5igibtuö be (ioluntna . 202
?tgibiu^3 üon i^terbü . 202
tgl)pten, b. alte ... 203
?igl)pten, b. neue . . 215

^litveb b. &x 220

tlfvic 222

Seite

9(llefte in ber Mivd)e j.

''|>re'Jbl)tei-.

^Jilteite in ^^^vaci . . 224
3(mler ßbriftt f. o>ein

ßt)vifti breiiad)eS'9tmt.

9J[neaä uon &a^a . . 227
ä[neog üon "^^avi-j . . 227

Wneas 5iilüiu§, i.^iu^ II.

9ionen
f. Ühiofiv.

tpiniic^ 228
9(ren

f.
ßcitvedjnung.

m-gevni^S ...';. 231

^leviu^J 232

^tliiopiid)e .ftivd)e
f.
^Ibef^

finifdje Sird)e.

5lffinität f.
(£l}eved)t.

5ltva 233

5lfrifa f. 5Uji)pten, 9lbei--

fin. ftivdje: iToptifdie

.Slirdie; ^Diürbaivifan.

ilirdie; '^JJiijfionen,

proteftant ; i^ropa»

ganba.

5lgapen 234
?(gapet 1 237

"^Igapet II 238

9[gapioc' monad)Oi' . . 239

?lgatba 241

3lgatl)0 241

Slgannum
f.

^JJtaiiritiu«.

5lgbe 242

3lgenbe f.i\ird)enagenbe.

l'lgnellne 242

5tgne^\ bie Ajeiligc . 243

Aguu.s Dei .... 24 o

Agnu.s Dei . . . • 245

3lgobavb 246

9(greba 248

9lgvicüla, ^;>elagianei- . 249

gigvicola, ^o^. . . • 249

3(gvicola, 2tepl)an . . 253

?(qrippa 1 255

3lgrippa II 256

^Igrippa gaftoi- . . . 257

?lgrippa ü. 'i)tettcöl)eim 257

9lguirve 258

5lgur j. Spviid)e (2olo=

mosJ.

^(bab ...... 259

SrijaS 261



SScrjeirfjniS ber im crftcn 83nnbc cntf)aUcncu Slrtifcl 799

^KHi^üevü!? .....
'i}U)a0ueni>? j. Siibe, bev

elüifie.

^(l^aul', .S^einvid) üon .

«tl)ia .

9(l)imeled)

9l^itopl)el

9n)Uelb

?lic^fpalt

5aban f.Äeltifc^eMird)e.

mm
Slimoin üoii J-leiivlj

9ltniütn n. 6t. ©ermain
IHfiba

9lfoiraeten

^JlfoliitL)en

•".Jtfonünatü^ ). :iiiccta«.

"üllacoque f. (yeieUidiaft

be§ !). ^erjenä .3e}ii.

mann§ .

"

SÜiban uon "DJininä • .

""Silber, tSraC'inu?^ . . .

•Silber, 9Jkttl)äu'ü . .

-JUbert, föegenpQpft 1102

l".
'•:]iaidiali5 II.

^Ubevt b. ®v
Gilbert 11. ^(Qdjen . .

rubelt u. 9iiiia . . .

"".^llberti, SSalentin . .

^Klbertini

^(Ibigenjer f.
Äat()ai-er.

^illbo

'^llbredit V. u. S3al)eni

?(Ibved)t u. Warnas

9(lbred)t u. ".V^veufsen .

5(lbved)t?leiite j. eüan=

geUfd)e föemeiniduift.

5llcantava=Crben . .

'DUcimuei j.C^D^epi'ie^ter.

^Ubebevt

?llbenbuvg ]. i^überf.

'':)llbt}elm

3Ueaiiber, §ieron. . .

''.J([t'(3ambe

Slleiuannen . . . .

''J(Ieii5Dn,6i)n.j.':}liiil)raiit

^Jllefiuf^ 5llej:anbei . .

'?Ut7'anber I., ^apft .

^lleianbev II. . . .

^lleiaitber III. . . .

'•.?lleianber IV. . . .

^?Ueianber V. . . .

?(Ie^anber VI. . . .

9Ueianber VII. . . .

5(leianbev VIII. . .

"JlleiQuber S8ala§, f. @e=
leuciben.

^(lepnber u. öü(e§ . .

?(lei-anber u. .^ierapoliS

''.JUej.-anber ü. Üi)füpüli§

?üei-anbev 'DJeiiHjti) . .

9(lei'anberSeüeni§ f.2e=

uevibo, Sept. u. 'illlej;.

336
338
338
340
344
346
347
349
351

352
354
354
354

Seite

263
2r.3

263

264
268
269
270
270
273

274
280
281
281

282
282

283
286
287
287
289

291
294
295
301

301

303
303
306
310

324

324
;

325
328
332
332

Seite

5Ueianbrta, ^atriardjat

f
.''4>atnard)en u. 5i[gl)p=

ten <B. 217, lo.

Stleionbria, (Si)noben u.

320 ober 321 u. 362

f. 5(riatü«Tnu§ ; öon
400 j. Origentftijdje

©treittgfeiteu ; ü. 430

). 9?e)türtu§.

3llei-anbrini)ri)e Sate^e=
ten|d)ule . .... . 356

Süeianbrinifdie Über=

le^ung be§ 'K. £.'ö
f.

S3tbelübevfe^ungen.

9(Ieiianer 359

^llejio^ I., ilomnenoö . 361

SÜger u. Süttid) . . . 363
9(lhiin 365
Saiiaün^ 369

SlUegorie i.^ermeneuttf.

?(üentanb 371

9lUen, SöiüiQin ... 371

9(I(evd)riftlid)i"tev.Slöntg . 374

^Ulergläubigjter Äönig . 375
^JtUer|eiligen .... 375
?merjeelenlag .... 375

Stüianji, (Stiangelijd)e . 376

m\i, ^eter .... .381

?(Imüjen 381

?llmo|euiev .... 386

Slloger 386
5(Iombrabü§ .... 388

9l(oi)fiu§ ö. föonäaga . 390
5(lpl)äu§ 390

?afteb, So^. .^einvid) . 390
?ntar 391

^tltenbiivq, ÄoIIoquiiini

•1568 — 1569 j. %it)i'

lippiften.

5ttteuitein 404
"älux, fanonifi^eS . . 412
Altercatio Jasouis et

Pai^sci j. ^trifto.

Gutgläubige j. Diaötol»

nifen.

91It(iamev 413

GOting, ,3ot). ipeinr. . 414

S(ltfQtboliäi§niu§ . . 415

Glltlut^euaner f.
i'utl^era^

ner, feparierte.

Glltmann 425

?lIuOTnat 426

^illoar öon (Sorbuba . 426

mmv ^ßelagiuä f.
$e=

lagtuö Stlüar.

9(malQriu§ Bon Wt^ . 428

?(ma(ariu§ won 3;vier . 430

«Imalet 431

Glmalrid) Don 33ena . 432

?lmanbuö 434

2(inanbu§, Si-^Ijanit \-

?[Ibred)t üon '•^ßreuBen.

Stumsja 434

3lmbon 435

Stmbrofianev .... 438

9(nibroiiaui)d)ev (^efang 440

©eite

?tmbroftanifd)ev Sobge=

fang f.
Te Deimi.

^'InibrofiuS CSanmlbuI. . 443
Gtmbroftafter .... 441

Slnibrofius ü. ^JJtatlanb 443

?(merifa, ttrd)üd)e 3ta-

tiftif f. bie einjetnen

(Staaten.

?lmefiu§ 447
Glmling, "Jisolfgang . . 449
Glmmianuä 'OJJavceüinuS 449

Stmmon, (£t)r. 5^^. ü. . 453
SImmoniter .... 455
?(moIo 457
9(mon, ägl)pt. ©ott . . 458
Glmon, Äönig o. '^\\\)a. 459
?tmonter 459
Slmortijation .... 460
9lmo§ 460
"Jlmpl^ilodjiuS .... 463
9(nieborf ü 464
9(mt6^nitt, breifa(^e!5 f.

Sefu e^r. breif. ^.?(tnt.

Gdnt, bas getftüc^e, j.

©ciitlic^e.

Glmulett 467

Gtmiin bev ßinfieblev \.

^DJiönc^tum.

2(nu)vaut 476

9lnabaptiften .... 481

S(nad)oreten j.^Fiünd)tinn,

'Jlnagnoft f.
i'ector.

?Inahet I., ^opit . . 485

§[naflet II., ©cgcnpapft 486

Glnamtneled^ .... 487

^?{nanta§ 488

5lnapliora 488

Stnaitafiuö I., %ü^\i . 488

9(naftafiu§ II. ... 489

'ÜlnaitafiuS, ®egenpapft 489

^naftaftuä III. ... 490

5(naftafiu§ IV. . . . 490

3tna1'taftu§ ,
§i)nmen=

bid]ter 491

Stnaftaftug SSibliot^. . 492

?(natl)ema 493

5(natoIiu§ 495

9(nctüün 496

?lnci)ra 497

?lubad)t 497

Stnberfon, Sar§ f. ©uft.

2Baja u. bie 9{efovm.

in Sc^iueben.

?(nbreä, ^afob ... 501

Slnbreä, 3ol). SSal. . . 506

9lnbvei!i i^aurentiu? \.

(•»Uiftati ii>aia.

9tnbrea§, Stpoftel . . 513

?lnbreaö Don (Säjavea . 51-1

Stnbreag üon ßvain . . 516

Stnbreagi uon ilreto . . 516

SInbreaö uon Sunb . . 517

Angariac 518

Glngelitenovben . . . 518

Stngeljadijen .... 519

Vlngilvani 523



800 S5cr5Ctd)ui§ ber im erftcu Sönubc cntf)oItcncn 3lrttfd

©citc

?(nglitanijct)e ilird)e. . 52.'.

?aü}alt 547

sinket, ^apit .... 552

5(nna, b. .s^ 552

9tnna Somnena . . . 554

^^Innaji 555

^^tnnaten f.9(bgaben!ivcl)l.

Auui cleri 556
Auniversarius .... 556

?rnno 556
Aninilus piscatorius . 559
9(niuinciaten .... 559
Auaus carentiae . . . 560
AüDUs claustralis . . 560
Annus decretorius . . 560
Anuus deservit. u. grat. 560
Aimus luctus j. 6t)eved)t.

^Jlnomöer f. 'J(viatügntu§.

^)lnfe9t§ 560
«Injelm u. eonterburQ . 562
3lnjelni u. §aoeIbevg . 570
Slnjelm D. ^aon ... 571

9(nielm I. ü. Siicco j.

?lleianber II.

«hifelm II. ü. Succa . .572

?lnöfar 573

9lnfo 577
?(iitepenbien f. b. %\\.

^ntar <B. 395, 37 ff.

?lnteio§ 577

«tnt^imug f.
9Konopl)i)>

fiten.

«(ntl)ropologie f.
b. 9(.

DJicnji^ unb i\>illcn§*

frei(;ett.

S(ntt)vopümürpl)iten f.
?hi'

bianer.

9(ntid)rift 577

?lntibi!omavianiten . . 584

«Intimenftuni .... 585

?(ntinomiftifd)e Streitig*

!eilen 585

?{iUio^enifd)e (2d)itle . 592
^Intioc^ia, '!|?Qtriard)at f.

b. ?l. %-atx. 11. @i)rien.

?(ntiDd)ia, i5l)nobe u. 341 595

«(ntiDd)u§, fl)rijd)e ^o^

nige
f.

Seleiiciben.

Stitc

9(nti^)a§ 596
^:?lntipatev 596
^Intip^on 597
^.}lntitatteix 598
§lnton, ^4ianl .... 598
'".Jlntonianer I. . . . 600
?lntonianer II. . . . 601

^:)(ntoninuö b. §. . . 604
^.Jlutoninuö X^n^ . . 605
?(ntonio be 2)oinini^

f

be 5)ominiö.

Hntotnu^, tSinfiebler f.

'9Jtönd)titm.

9lntüniuä=0rben ... 606
Slntoniuä ü. ^^iabua . 607
?(pelleg f.

"iOfarcion.

^.?lpl)arfäer 609

5lp^arfad)äer f. 5tp^av'

fatet^äer.

9(p^ariated)äer . . . 609
2(p^raote§ 611

Slp^t^artoboteten f.
gJio«

no))^^ftten.

?(^3ofall)pfe b. 3ot)anneä

f.3o^anne§b.?(poftel.

9(po!aIl)pfen, apDfn)pl).

f.
?lpofvi}p^eit b. gj. 2.

unb ^^feubepigrapljen

b. 51. S.
?tpo!aU)ptit .... 612

StVofataftafig .... 616

9lpofrifiariu§ .... 622
9tpoh-l)p^en b. 91.2:.§ . 622

5(potri)pl5en b 9J.2.§ . 653

3lj)ofrt)p^enftreit f. ©.

628, 32 unb SibeU
gefeüfdiaften.

'DipoUinariä u. öaobicea 671

^tpoüinariu^, 61aubiit§ 676

Stpoüonia 677

«IpoaoniuS .... 677

^IpoHoS 678

«tpologetif, 5lpoIogie . 679

?(pologie ber 9lug§burg.

.SUnfeffion f.
?(ng?=

burgifd)e* :i3etenntni^

nnb beffen ^Ipologie.

9(poftafie, '?lpoftaten . 698

Seite

9(poftel 699
'"^(poftelbviiber, '".Hpüftel,

^Ipoftelorben ... 701

?lpofteIgefd)id)te f. l'iifaö.

9lpofteltonuent . . . 703
9lpofteUet5ve .... 711
?lpüftüliter f. ''?lpofteI=

brüber.

5tpDftülijd)c Äird)enorb-

nung 730
^(poflülif^e ^onftitntio=

nen nnb .*ilanone§ . 734
9rpoftoIiid)e SSiitev . . 741

9lpoitLilijc^er ft'önig . . 741

5(poftolifd)e«Si)mboluni 741

?lppeUatiünen .... 755
Slpponiiie 757
^IpprDbation

f.
$8iid)er-

äenfur.

?lquila 758
^Iquila, Süfpav ... 759
?(qutla, Überf. b. 5LS.

f.
33ibelüberfe^ungen.

?lquileja 761

'Jlqniiejcnfijdje« Sijmbol 761

m-Qbien 762

?Irabiev 770
51vam 770
Slralor 775

^Iraufio, Sijnobe f
.Drange.

?lrd)nolügie, biblifc^e . 776
9lrd)äLiIügie, ttrd)lid)e . 780
'!?tr(^elau'5 j..s^ierobeÄ hMx.
?(rd)eiiiäer 782
5trd)ibiQtünu§, 9lrd)ipre2i=^

bi)ter n. il)re Sprengel 783
5lrd)iereu§ .... 784
9trd)ifnpeIIann§ ... 784

5trd)imQnbvit .... 7S5

'Jtrdiipre'obDter j. 9(r^i=

biatüniiö.

5lvdi{tettnr, !ird)Udie f.

S^ird)cnbau.

5(rd)iüiüefen, tird)(id)e§ . 785

5trd)ontiter
f.

©noftifer.

^Ircimbolbi .
•

. . . 793

«Iretii^ ...... 795

^enr^figttngett.

S. 121 3. 23 I. ?i>albemav ft. $8albemar

©. 173 3. 37 I. über ft. ober

©. 173 3. 38 fe^e nadjiBebiirfni^einÄonnna

5. 175 3. 42 I. iE3ern§borf ft. ^iC^arn^borf

©. 176 3. 19 I. ead)ffe ft. 3ad)fe

6. 178 3. 8 I. nun ft. nur

S. 178 3. 45 I. Sanier ft. ^b^ler

S. 189 3- 20 füge nad) and) ein: auf

5. 205 3. 34 l. ertragenbe ft. übertrngeube

6. 228 3. 59 l. Sedenbürf ft. Sedenborf

©. 262 3. 13 I.a3egebenl)eitcnft. Gegenseiten

©. 270 3-

5. 282 3.

6. 287 3-

6. 306 3.

©. 456 3.
S. 490 3.

©. 503 3.
©. 547 3.
©. 556 3.

©. 560 3.

41 I.

32 I.

47 I

33 I.

30 l

52 1,

40 I,

4 I

57 l

1 l

(

1884 ft. 1881

anberen ft. (inbcre

perfönli^en ft. perfönlid)er

ftanb ft. ta-ib

ber 3ü()n ft. ben ©ol}n

üatonten ft. nafannten

Saluinisinuiei ft.(i:aluani«niu§

unter bein ft. unter hen

.'ponoriu* PI. ft. III.

careutiae ft. carreutiae.

St. b. §of= u. Uniü.=Jöu(^bructerei oon Sr, Suiige (Siiufle & eotju), CSvlaiifleii.



^crfcidittw V0n gUtkittfUttöen»

1. mbimt 93üi^cr.

®en = ©enefiS.

gj = (Jjobuö.

2c = 2eDittcu§.

Sflü. = 9Jumevi.

5)t = 'Deuteronomium.

gfJi = 9f{id)tcr.

©a = ©amiteliS.

fg = Könige.

6^r = S^vonifa.

e§r = e^ra.

^e^ = 9?e^emia.

eftf) = Gftl)er.

^j = ^falmen.

^r



Heitcfifr ^Hfrlatü ber J. €. fjinridiß'fdicu ßuri)l)nnblung in £cip}i[]i.

Professor D. Albert Hauck

DieKircheDeutschlands unter den SächsiscbundFränkischenKa^^^

auch unter dem Titel:

Kirchengeschichte Deutschlands III. Teil.

Inhalt:

Konsolidierung der deutschen Kirche 911—1002. — Das Übergewicht des
Königtums in der Kirche und der Bruch desselben durch Roin. 1002—1122.

1041 Seiten. 18»«

Teil I und II (1887 und 1890)

geheftet M. 17.50, gebunden M. 19.50
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Grenzboten 18!H) No. 27.
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Konfiftorialrat Probft D. ^reitjcrr ton öer ®ol^, Berlin. — (Seneralfuperintenöcnt D. Ibefcficl,

Pofcn. — paftor D. 'feölf^cr, S^ctpjig. — Superintenbent Ib. 3ccip, Stcnbal. — Profeffor D.

lä^tcr, E^alle. — prebtger £tc. p. Ilirmfe, Berlin. — ©berf^ofprcbicjer unb ©berfonftftorialrat

D. Kubolf llögel, (t) Berlin. — Superintenbent Itarl Iirummac^cr, <£lberfclb. — 0berl^of=
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bis Eusebius. In griechischer Über-
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Ewald, Prof. d. Theol. in Erlangen.

Das Hauptproblem der Evange-
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Gerber, Prof. d. Theol. in Prag.
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Harnack, Prof. d. Theol. in Berlin.

Geschichte der AitchrlstÜChen
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Kattenbusch, Prof. d. Th., Giessen.
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IVlirbt, Prof. d. Theol. in Marburg.
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Testament, The Old. Kritische

Ausgabe des hebräischen Textes

mit farbiger Unterscheidung der

Quellen und mit Anmerkungen in

englischer Sprache. Herausgeber:

Prof. Paul Haupt in Baltimore.

Jedes Buch, von einem deutschen,

enji^lischen oder amerikanischen Ge-

lehrten bearbeitet, ist e i n z e 1 u käuflich.

Testamentum, Novum, Graece

recensuit Const. v. Tischendorf.

Prolegomena scripsit C. R.

Gregory.
Editio maior. 3 voll. M. 70 —
Editio minor geb. M. 10.80

Texte und Untersuchungen zur

Geschichte der altchristl. Literatur,

herausg. von 0. v. Gebhardt u.

A. Harnack. I-IX. X Vi, XI—
XIII, XIV 1, 74, XV, 1.

1882—1896. M. 353—
Tischendorf siehe Testamentum.

Weiss, Prof. d. Theol. in Berlin.

Das Neue Testament, textkritische

Untersuchungen und Textherstel-

lung. I. 1894. M. 20 —
IL 1896. ca. M. 17.50

Über die Mehrzahl der Werke sind ausführliche Prospekte vorrätig.
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